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EINLEITUNG   DAS GUTE LEBEN AUF DEM LAND – 
NOSTALGISCHER TRAUM ODER  
REALISTISCHE PERSPEKTIVE?

Das Grundgesetz spricht davon, dass überall gleichwertige Lebensverhältnisse herrschen 

sollen. Doch wo der Bus nur zweimal am Tag kommt und die Geschäfte im Dorf schon lan-

ge zugemacht haben, ist der Mangel offensichtlich. Es wird Zeit, dass wir ein gutes Leben 

in allen ländlichen Regionen ermöglichen. Es wird Zeit, dass es in allen Regionen Chan-

cengleichheit gibt und die Menschen sich auf solide Rahmenbedingungen für Bildung und 

Arbeit, Gesundheit und Geselligkeit, Nahversorgung und Kultur verlassen können. Auch 

und gerade in den ländlichen Regionen, die heute wie abgehängt wirken.

UNSER PROJEKT:  
STADT – LAND – ZUKUNFT

Doch wer weiß, was tatsächlich vor Ort gebraucht wird? Ganz klar: Die Menschen, die hier 

wohnen. Im Dialogprojekt „Stadt – Land – Zukunft“ (gruene-bundestag.de/slz) hat die grü-

ne Bundestagsfraktion über neun Monate in 2020/21 in verschiedenen Umfragen und 

Konferenzen Menschen aus unterschiedlichen Regionen gefragt, was es vor Ort für ein 

gutes Leben braucht. Wir haben viele Menschen kennengelernt, die in eigener Regie für 

bessere Lebensverhältnisse sorgen. Und wir haben mit ihnen diskutiert, was sie sich von 

der Politik wünschen und wo die Verwaltung sinnvolle Unterstützung leisten kann.

Wichtig ist auch, dass nicht nur Orte mit engagierten Bewohner*innen berücksichtigt 

werden. Auch die stillen Dörfer müssen wieder eine Chance bekommen, sich in einen Ort 

mit hoher Lebensqualität wandeln zu können. Diese Zusammenstellung gibt schlaglicht-

artig einen Eindruck, welche Themen die Menschen bewegen und was uns in den Gesprä-

chen begegnet ist. Viele Ideen und Ansätze konnten wir als grüne Bundestagsfraktion auf-

greifen und in politische Forderungen und Programme überführen.

https://www.gruene-bundestag.de/slz
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UNSER ZIEL:  
GUTE INFRASTRUKTUR UND 
CHANCEN FÜR ALLE

Der Anspruch des Grundgesetzes, ein gutes, selbstbestimmtes Leben in allen Regionen zu 

ermöglichen, ist ein Auftrag an gute Politik. Wir Grüne im Bundestag nehmen diesen Auf-

trag an. 

Unser Ziel ist es, dass gutes Arbeiten, individuelle Entfaltung, soziales Miteinander und 

demokratische Teilhabe überall möglich sind. Gerade ländliche Regionen brauchen gute 

Infrastruktur und den Zugang zu öffentlichen Gütern. Deshalb wollen wir eine neue 

Gemeinschaftsaufgabe „Regionale Daseinsvorsorge“ im Grundgesetz verankern.  

Regionen sollen wieder investieren und gestalten können.  Eine inklusive und solidarische 

Gesellschaft braucht Orte des Miteinanders, Orte gegen die Einsamkeit, Orte des gesell-

schaftlichen Zusammenhalts. Das kann ein Marktplatz sein oder ein Familienzentrum, der 

Jugendclub oder der Skatepark, die Stadtteilbibliothek oder der Kulturbahnhof.  

Wir wollen mit den Kommunen und Initiativen vor Ort eine Bundesstrategie „Orte des  

Zusammenhalts“ auf den Weg bringen.
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ZUSAMMENHALT & 
PARTIZIPATION

FRÜHER TRAFEN WIR UNS IN DER DORFWIRTSCHAFT. 
UND HEUTE?

Wo die Dorfwirtschaft und das Lebensmittelgeschäft zugemacht haben, Arbeit mit langen 

Pendelstrecken verbunden ist und die Jungen schon lange fort sind, werden die Dörfer still. 

An Orten ohne Angebote für Geselligkeit fehlt oft das Gefühl des Zusammenhalts. Ohne 

Austausch sinkt das Interesse an der Gemeinschaft. Einsamkeit, auch Wut und Frust kön-

nen entstehen. Problematisch wird es, wenn sie zu einer undemokratischen Haltung  

führen. Gut, wenn es Strategien gibt, der Isolation zu begegnen.

Wo Menschen zwanglos miteinander ins Gespräch kommen, kann die Gemeinschaft 

zusammenwachsen. Wer sich trifft, kann auch gemeinsam Ideen ersinnen, hat Lust, Ver-

antwortung zu übernehmen. Wer sich als Teil der Gemeinschaft empfindet, fühlt sich in 

seinem Dorf angenommen und angekommen. Wer weiß, wo er Hilfe bekommt, kann sorg-

los alt werden. Dörfer profitieren davon, wenn es die Möglichkeit gibt, Orte des Zusam-

menhalts zu erhalten oder aufzubauen. Doch diese Orte, um sich zu treffen und es gut mit-

einander zu haben, kann man nicht von außen initiieren. Sie müssen aus dem Interesse 

der Bewohner*innen vor Ort erwachsen und zu ihnen und ihren Bedürfnissen passen.  

Es beginnt mit einem Austausch darüber, was fehlt. Und welche Ideen es bereits gibt.  

Viele Initiativen packen bereits an und gestalten das Miteinander in ihrer Gemeinde. 
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Unsere Forderungen 
Wir Grüne im Bundestag setzen auf die Stärkung des Zusammenhalts in den 
Dörfern und Städten:

 .  ______ Funktionierende Ortskerne begreifen wir als öffentliches Gut. Sie bieten durch 

eine hohe Aufenthaltsqualität attraktiven Raum für Begegnung. Hier sollen die 

Belange aller, also auch von Kindern, älteren Menschen und Menschen mit  

Behinderungen und  Zugezogenen berücksichtigt werden.
 .  ______ Die Schaffung und Stärkung gemeinwohlorientierter Orte als förderfähige 

Querschnittsaufgabe in Programmen der Stadt- und Dorfentwicklung definieren. 
 .  ______ Gemeinsam mit den Ländern und Kommunen gemeinwohlorientierte Orte, 

Flächen und Strukturen identifizieren und deren Bestand und Entwick-  

lung bundeseinheitlich dokumentieren und regelmäßig evaluieren. So lassen 

sich der Bedarf gut darstellen und Förderprogramme gegebenenfalls anpassen.

Unsere Initiativen
 .  ______ Antrag „Orte des Zusammenhaltes – Ein Energieschub für mehr Gemeinwohl 

nach der Krise“ (https://dserver.bundestag.de/btd/19/292/1929286.pdf)
 .  ______ Antrag „Gleichwertige Lebensverhältnisse überall – Gutes Leben und schnell 

unterwegs in Stadt, Land und Netz“ (https://dserver.bundestag.de/ 

btd/19/106/1910639.pdf)
 .  ______ Antrag „Pakt für lebenswerte Regionen schließen“ 

(https://dserver.bundestag.de/btd/19/106/1910640.pdf)

ZUM WEITERLESEN

Auf der Seite der „Neulandgewinner“ gibt es gute Projektbeispiele:  
Home - Neulandgewinner. Zukunft erfinden vor Ort

Erste Tipps zu kommunalen Strategien gegen die Einsamkeit hat das Berlin-Institut zusammengestellt: 
„(Gem)einsame Stadt? Kommunen gegen soziale Isolation im Alter“: https://www.berlin-institut.orgfi-
leadmin/Redaktion/Publikationen/PDF/BI__Gem_einsameStadt_2019.pdf

Wissenschaftliche Hintergründe zu Orten des Zusammenhalts finden Sie hier: Prof. Dr. Claudia Neu: 
„SOK – das Soziale-Orte-Konzept“: https://library.fes.de/pdf-files/wiso/16772.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/19/292/1929286.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/106/1910639.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/106/1910640.pdf
https://www.berlin-institut.orgfileadmin/Redaktion/Publikationen/PDF/BI__Gem_einsameStadt_2019.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/wiso/16772.pdf
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KOMMUNALFINANZEN
DIE REICHE UND DIE ARME SCHWESTER

Wer mal eine Deutschlandtour gemacht hat, kennt das: Man kommt in ein Dorf und freut 

sich: Der Marktplatz lädt zum Verweilen ein. Auf dem Spielplatz lockt ein riesiges Holz-

schiff zum Klettern und zur Kaperfahrt. Die Bibliothek kündigt die Lesung einer bekann-

ten Krimiautorin an, und vor der Eisdiele stehen fröhliche Menschen Schlange.

Und dann an einem anderen Ort: Am Marktplatz erzählen leere Blumenkübel aus Wasch-

beton von besseren Tagen. Auf dem Spielplatz rauchen ein paar Jugendliche zwischen 

Rutsche, Wippe und Kletterwand. Und zwischen leeren Schaufenstern bietet ein Imbiss-

stand mittelmäßiges Fastfood, Passanten sieht man kaum. Wer lebt hier? Was fehlt den 

Bürger*innen, um sich  für ihr Dorf zu engagieren? An den Bewohner*innen liegt es sel-

ten. Über einen hübschen Marktort freut man sich überall. Doch finanzschwache Kommu-

nen haben schlicht kein Geld für die Gestaltung von Marktplatz oder Spielplätzen oder für 

Kulturangebote. Oft nicht mal für heile Fußwege.

Kommunen finanzieren sich maßgeblich aus ihren Steuereinnahmen. Vom Land bekom-

men sie eine Zuteilung und direkt im Ort die Gewerbesteuer von den Gewerbetreibenden 

und die Grundsteuer von den Hausbesitzer*innen. Wegzug und Gewerbesterben sind Gift 

für die Gemeindekasse. Dazu drücken viele Gemeinden die Altschulden, die noch abbe-

zahlt werden müssen. An diesen Orten fehlt selbst für die Daseinsvorsorge das Geld, also 

zum Beispiel für gut ausgestattete Kitas und Schulen oder Büchereien.

Gleichwertige Lebensverhältnisse können nur in Gemeinden mit einer guten Infrastruk-

tur entstehen:
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Unsere Forderungen
 .  ______ eine Investitionsoffensive, damit zum Beispiel Schulen und Gemeindehäuser  

bedarfsgerecht auf den neusten Stand gebracht werden oder Brücken saniert  

werden können.
 .  ______ den Ausgleich der pandemiebedingen Gewerbesteuerausfälle für die Jahre  

2021 und 2022.
 .  ______  faire Unterstützung bei den kommunalen Altschulden unter Bundesbeteiligung.
 .  ______ eine Neuaufstellung der Förderpolitik, damit gerade finanzschwache  

Kommunen mehr von den förderwürdigen Gestaltungsaufgaben umsetzen  

können, indem zum Beispiel der Eigenanteil für sie deutlich reduziert wird.

 

Unsere Initiativen
 .  ______ Entschließungsantrag zum Kommunenentlastungsgesetz:  

https://dserver.bundestag.de/btd/19/226/1922635.pdf
 .  ______ Kleine Anfrage: „Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die  

Kommunalfinanzen“: https://dserver.bundestag.de/btd/19/235/1923514.pdf
 .  ______ Große Anfrage: „Finanzielle Situation der Kommunen in Deutschland“:  

https://dserver.bundestag.de/btd/19/214/1921407.pdf

 
ZUM WEITERLESEN

Die neuesten Eckdaten zum Zustand der kommunalen Finanzen finden Sie zum 
Beispiel im „Kommunalen Finanzreport 2021“ der Bertelsmann-Stiftung: 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/kom-
munaler-finanzreport-2021-all-1 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/226/1922635.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/235/1923514.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/214/1921407.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/kommunaler-finanzreport-2021-all-1
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GUTE TOMATEN, LECKERES BROT –  
DIE LEBENSMITTEL  AUS DEM DORFLADEN

REGIONALES 
WIRTSCHAFTEN

Da fährt ein Supermarktlaster mit spanischen Zucchini durch halb Europa, um sie in einer 

Kleinstadt in Vorpommern abzuliefern. Muss das sein? Da zieht die Schulabgängerin in 

die 300 km entfernte Stadt, um dort in einer coolen, innovativen Bäckerei eine Ausbildung 

zu beginnen. So weit weg? „Lecker“, sagt ihre Oma zum mitgebrachten Brot, „und Deine 

Tomaten erst! Hier auf’m Dorf gibt es sowas Gutes nicht mehr.“ Kurios und bitter zugleich: 

Die Tomate auf Omas Brot stammt von einem Biohof aus der Nähe, der seine Produkte 

aber in Berlin verkauft, weil vor Ort die Vermarktungsmöglichkeiten fehlen. Das müssen 

wir ändern. 

Dafür gilt es die lokalen Strukturen zu stärken und wieder aufzubauen, die Nahversor-

gung und regionale Kreisläufe geschickt zusammenzubringen. Also, für den Hof muss es 

sich lohnen, das Getreide zur Mühle in der Nähe zu bringen, um es dann an die Bäckerei 

im Ort zu verkaufen. Im Ort gibt es idealerweise ein Mehrfunktionshaus, wo die Men-

schen aus der Region nicht nur ihre Lebensmittel kaufen, sondern auch den Post- und 

Bankservice nutzen und sich bei einer Tasse Kaffee ausruhen können. Wenn die Nahver-

sorgung wieder stimmt und alle zu Fuß den täglichen Einkauf erledigen können, steigt 

sofort die Lebensqualität. 

Was braucht es dazu? Die regionalen Wirtschaftskreisläufe müssen gestärkt werden. Dazu 

gehört zunächst eine stabile Nachfrage, die Höfen und dem Lebensmittelhandwerk eine 

langfristige Perspektive gibt. Im ersten Schritt sollen Mensen, Großküchen und öffentliche 

Einrichtungen verstärkt regionale und ökologische Produkte einsetzen. Das schafft Nach-

frage und faire Preise. Regionalsiegel und die Förderung von Digitalisierungsmöglichkei-

ten sorgen dafür, dass regionale Produkte und direkt vermarktende Betriebe bekannter 

und leichter zugänglich werden. Gezielte Beratung von Handwerksbetrieben und Höfen 

kann helfen, mit den oft komplizierten Auflagen und Kennzeichnungsvorschriften 

zurechtzukommen. Eine maßgeschneiderte Förderlandschaft motiviert außerdem zu 

Neugründungen und Unternehmensübernahmen.

Es gibt zudem zahlreiche innovative und partizipative Ansätze wie zum Beispiel Erzeuger-

gemeinschaften oder die solidarische Landwirtschaft. Viele berichten, dass gute Gesprä-

che, das Denken über den Tellerrand und ein schnelles Internet Basis ihrer ersten Erfolge 

in der Region waren. Diese Ansätze unterstützt die grüne Bundestagsfraktion.  
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Unsere Forderungen
 .  ______ Verbesserte Förderung für Betriebe, die vorwiegend oder ausschließlich 

regional vermarkten und für die Region strukturell bedeutsam sind.
 .  ______ Gezielte, den Betriebsgrößen angemessene Maßnahmen, um das regionale 

Lebensmittelhandwerk zu stärken und faire Wettbewerbsbedingungen zu  

schaffen. Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) soll hierfür 

den besonderen Förderbedarf regionaler Unternehmen und Unternehmens- 

kooperationen abdecken.
 .  ______ Unterstützung von Kommunen und Ländern bei der Stärkung der Wirtschafts- 

netzwerke und regionalen Kreisläufe, damit sie die Neuansiedlungen von 

Unternehmen in der Region gezielt bewerben können.

Unsere Initiativen
 .  ______ Antrag „Wirtschaftsstrukturen der Zukunft – Unternehmenscluster und regionale 

Kreisläufe in strukturschwachen Regionen etablieren“: 

https://dip.bundestag.de/drucksache/.../235820 
 .  ______ Autor*innenpapier „Gutes Handwerk für frische Lebensmittel aus der Region“: 

https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/the 

men_az/laendliche_raeume/pdf/autorenpapier-lebensmittelhandwerk.pdf 

ZUM WEITERLESEN

 „Keep Fresh“ ist eine Initiative der Nahversorgung im Saarland, die regionale Anbieter im Vertrieb 
unterstützt: https://www.keepfresh.de/

Der Bundesverband der Regionalbewegung e.V. ist ein Zusammenschluss von verschiedensten 
Regionalvermarktungsinitativen und berichtet auf seiner Website von Projekten, Netzwerken und 
Positionen: https://www.regionalbewegung.de/aktuelles/

Die Regionalwert AG hat sich zum Ziel gesetzt, regionale Wirtschaftsräume zu schaffen. In dem Buch 
„Regionalwert AG – Mit Bürgeraktien die regionale Ökonomie stärken“ (https://www.rv-news.de/mit-
buergeraktien-die-regionale-oekonomie-staerken/) wird die Wirkweise der AGn erklärt.

https://dip.bundestag.de/drucksache/.../235820
https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/the		men_az/laendliche_raeume/pdf/autorenpapier-lebensmittelhandwerk.pdf
https://www.keepfresh.de/
https://www.regionalbewegung.de/aktuelles/
https://www.rv-news.de/mit-buergeraktien-die-regionale-oekonomie-staerken/)
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Gibt es ein belebendes Rezept gegen leerstehende Läden im Dorf oder in der Kleinstadt?  

Eine Idee könnte zum Beispiel ein Co-Working-Space sein. Darunter versteht man Büros, 

in denen man sich zeitweise einmieten kann. Co-Working-Spaces sind ein interessanter 

Ansatz, wie sich Arbeiten auf dem Land weiterentwickeln könnte. Die ersten Co-Working-

Spaces gründeten Kreative, die nicht mehr allein von Zuhause arbeiten mochten. Wäh-

rend der Monate der Homeoffice-Pflicht haben viele Unternehmen die Erfahrung 

gemacht, dass es gar nicht nötig ist, die Mitarbeiter*innen täglich einpendeln zu lassen. 

Und Pendler*innen lernten die Vorzüge des Homeoffice zu schätzen. Statt im Zug oder im 

Auto zu sitzen, haben sie mehr Zeit für sich und die Familie und können trotzdem einen 

guten Job machen. Manchen fehlen jedoch der ruhige Schreibtisch im Büro und der 

Plausch mit den Kolleg*innen. 

Ein Co-Working-Space im Ort könnte diese Lücke schließen. Hier können alle, deren 

Arbeit nicht örtlich gebunden ist, einen Schreibtisch oder ein kleines Büro mieten. So sind 

Privat und Beruf wieder getrennt und gleichzeitig ist der Weg zur Arbeit denkbar kurz. 

Für Unternehmen könnte es sinnvoll sein, die Miete für den Co-Working-Platz im Dorf 

ihrer Mitarbeiter*innen zu übernehmen: Die Familienfreundlichkeit ist ein großer 

Gewinn und ohne den Pendlerstress beginnt der Arbeitstag frisch und konzentriert.  

Pendeln ist zudem teuer und ökologisch belastend. Gut, wenn man hier sparen kann!

Vielleicht startet der Co-Working-Space im alten Konsum zunächst mit ein paar Schreib-

tischen. Und wächst dann weiter: Aus dem mitgebrachten Kuchen und der treuen Kaffee-

maschine entsteht die Initiative für ein Café. Die Schulkinder könnten hier für die Haus-

aufgabenzeit vorbeikommen. Und am Wochenende findet im Besprechungszimmer ein 

Vereinstreffen statt. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt und in der Gemeinschaft gelingt 

es am besten, sie in die Tat umzusetzen!

NEUES ARBEITEN  
AUF DEM LAND
  „GUCK, DIE ALTE DROGERIE WIRD UMGEBAUT.   
 WAS ENTSTEHT DENN DA?“
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Unsere Forderungen
 .  ______ Recht auf Homeoffice und mobiles Arbeiten an einem selbstgewählten Ort.
 .  ______ schnelles, kostengünstiges und zuverlässiges Glasfaserinternet (FTTB)

in jedem Haus.
 .  ______ Förderung von digitalem Arbeiten auf dem Land, zum Beispiel durch 

Co-Working-Projekte. 

Unsere Initiativen
 .  ______ Antrag „Pakt für lebenswerte Regionen schließen“:

 _______https://dserver.bundestag.de/btd/19/106/1910640.pdf

 .  ______ Antrag „Recht auf Homeoffice einführen – Mobiles Arbeiten erleichtern“:

https://dserver.bundestag.de/btd/19/130/1913077.pdf

 .  ______ Antrag „Ein Förderprogramm „Neues Leben auf dem Land“ auflegen“:

https://dserver.bundestag.de/btd/19/205/1920576.pdf

 .  ______ Antrag „Wirtschaftsstrukturen der Zukunft – Unternehmenscluster und regionale

Kreisläufe in strukturschwachen Regionen etablieren“:  

https://dserver.bundestag.de/btd/19/148/1914843.pdf 

ZUM WEITERLESEN

Tipps für verschiedene Betreiberkonzepte: „CoWorking im ländlichen Raum“:  
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/coworking-im-laendlichen-
raum-all

https://dserver.bundestag.de/btd/19/106/1910640.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/130/1913077.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/205/1920576.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/148/1914843.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/coworking-im-laendlichen-raum-all
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Arbeit gibt es in vielen ländlichen Regionen mehr als genug. Insofern ist es wirtschaftlich 

ein interessanter Gedanke, einen Handwerksbetrieb zu übernehmen und in nächster 

Generation weiterzuführen. Eine große Herausforderung bei der Übernahme eines beste-

henden Betriebs – oder einer Neugründung – liegt darin, Auszubildende und Mitarbei-

ter*innen zu gewinnen. Gute Handwerker*innen können sich aktuell aussuchen, wo sie 

arbeiten möchten. Wer einstellen möchte, muss in abgelegenen Regionen mehr Fragen 

beantworten als nur die nach Gehalt, Arbeitszeit und Extras. Wie attraktiv ist ein Ort, wie 

steht es um Kita, Schule und Freizeitangebote – auch das zählt.

In den ländlichen Räumen haben erfolgreiche Unternehmer*innen daher oft viel Fami-

liensinn und ein gutes Gespür für Nachhaltigkeit entwickelt. In diesen Unternehmen 

arbeitet man gerne, weil die Lebensqualität und die Herausforderungen im Alltag der Mit-

arbeiter*innen mitgedacht werden. In Nachhaltigkeitsberichten weisen sie zum Teil das 

soziale Engagement, die Maßnahmen der Familienfreundlichkeit und der Mitarbeiter*in-

nen-Bindung, die Transparenz im Kerngeschäft und die Zukunftspläne ihrer Unter- 

nehmen aus.

Ein Unternehmen, das erfolgreich an neue Inhaber*innen abgegeben wurde, ist ein  

starkes Symbol, das in die Zukunft weist. Daher ist es sinnvoll, dass die Kommunen und 

die Wirtschaftsförderung mittelständische Unternehmen beim Generationswechsel  

strategisch unterstützen. Für Unternehmensübernahmen stellen zum Beispiel viele  

Industrie- und Handelskammern gute Beratungsangebote mit Blick auf die regionalen 

Gegebenheiten zur Verfügung. 

UNTERNEHMEN & 
FACHKRÄFTE      

ZEIT FÜR DEN RUHESTAND.  
UND WER ÜBERNIMMT MEINE TISCHLEREI?
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Unsere Forderungen
 .  ______ Unternehmensnachfolger*innen erhalten die gleiche Unterstützung wie 

Gründer*innen, um in die Modernisierung und Neuausrichtung der 

Unternehmen investieren zu können.
 .  ______ Die Zuwanderungsmöglichkeiten von qualifizierten Fachkräften und Personen, 

die sich im Handwerk qualifizieren möchten, werden vereinfacht.
 .  ______ Für Auszubildende werden die Rahmenbedingungen für ein eigenständiges und 

auskömmliches Leben verbessert. Dazu gehören neben zeitgemäßen  

Ausbildungsplänen und bezahlbarem Wohnraum gute Mobilitätsmöglichkeiten, 

auch ohne Auto.

Unsere Initiativen
 .  ______ Antrag „Starkes Handwerk braucht gute Fachkräfte“  

(https://dserver.bundestag.de/btd/19/106/1910628.pdf)
 .  ______ Antrag „Fachkräfte für den Arbeitsmarkt von morgen“ 

(https://dserver.bundestag.de/btd/19/070/1907058.pdf)
 .  ______ Antrag „Ausbildung in der Krise – Perspektiven für junge Menschen sichern“ 

(https://dserver.bundestag.de/btd/19/201/1920165.pdf)
 .  ______ Antrag „Meisterstück für Gleichwertigkeit – Masterplan zur Stärkung der 

beruflichen Bildung“ (https://dserver.bundestag.de/btd/19/217/1921721.pdf)
 .  ______ Autor*innenpapier „Gutes Handwerk für frische Lebensmittel aus der Region“ 

(https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/ 

themen_az/laendliche_raeume/pdf/autorenpapier-lebensmittelhandwerk.pdf)

ZUM WEITERLESEN

Interview mit Claus Ruhe Madsen, IHK zu Rostock: „Echter Bürokratieabbau nötig“  
„Wir brauchen echten Bürokratieabbau“ (https://www.ostsee-zeitung.de/Mecklenburg/Rostock/Wir-
brauchen-echten-Buerokratieabbau)

https://dserver.bundestag.de/btd/19/106/1910628.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/070/1907058.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/201/1920165.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/217/1921721.pdf
https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/
https://www.ostsee-zeitung.de/Mecklenburg/Rostock/Wirbrauchen-echten-Buerokratieabbau
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In einer Kommune mit komfortabler Finanzausstattung ist es oft leicht, gute Ideen für das 

Dorf umzusetzen. In finanzschwachen Gemeinden fehlt dagegen schlicht das Geld, oft 

auch das Wissen und die Personalkapazitäten, um Fördermittel abzurufen. Hier braucht 

es eine verlässliche, leicht zugängliche Förderung, um gute Lebensbedingungen für alle 

zu schaffen. Aktuell ist der Förderdschungel so komplex, dass es für Laien fast unmöglich 

ist, für ein privates Projekt eine realistische Einschätzung der Förderoptionen zu erhalten. 

Wie vielfältig, aber auch komplex Förderung sein kann, vermittelt das Beispiel des Gene-

rationenbahnhofs Erlau.  

Ein Interview mit Jana Ahnert,  
Vereinsvorsitzende Generationenbahnhof Erlau e. V.: 
 Welche Idee haben Sie bei der Gründung des Generationenbahnhofs Erlau  

verfolgt? Wir wollten den denkmalgeschützten Bahnhof zu einem Ort des Ankommens 

und der Begegnung umbauen. 

 Wie startete das Projekt? Zunächst entwickelten engagierte Bürger*innen, der Bür-

germeister, die Gemeindeverwaltung und potenzielle Nutzer das Angebot für den Bahn-

hof: Eine Kombination aus Bildung, Kultur, Freizeit und professionellen Dienstleistungen 

sollte es werden. 

 Mit welcher Förderung konnten Sie den Start realisieren? 2015 erhielten wir für zwei 

Jahre eine Förderung von 50.000 Euro aus dem Programm „Neulandgewinner“ (www.neu-

landgewinner.de). Wir nutzten das Geld als Honorarmittel für die Projektentwicklung, Vernet-

zung aller Beteiligten und Öffentlichkeitsarbeit und konnten so einen fundierten Start finan-

zieren. 

 Welche Fördermittel stecken bis heute im Projekt? Nach dem Anschub durch die 

Neulandgewinner folgte eine Finanzierung durch LEADER, ein Fördertopf der EU: Die 

Gemeinde Erlau erhielt als Gebäudeeigentümerin für die Sanierung circa 700.000 Euro 

Fördermittel bei 2,3 Millionen Euro Baukosten. Von 2017 bis 2020 wurde der Generatio-

nenbahnhof als Modellvorhaben „Regionalität und Mehrfunktionshäuser“ des Bundesmi-

nisterium für Ernährung und Landwirtschaft mit einer Summe von circa 87.000 Euro 

gefördert. So finanzierten wir die Koordinationsstelle für die Organisation von Veranstal-

tungen, die kontinuierliche Besetzung des Bürgerbüros und die Vernetzung aller  

Angebote im Bahnhof.

 Könnte sich das Projekt auch ohne Förderung tragen? Nein, denn wir erwirtschaf-

ten keine Einnahmen. Die Miete der professionellen Anbieter im Haus refinanziert auf 

lange Sicht die Baukosten der Gemeinde. 

FÖRDERMITTEL      
„MIT WELCHER FINANZIELLEN UNTERSTÜTZUNG KANN  
ICH RECHNEN, WENN ICH EINE GUTE PROJEKTIDEE HABE?“
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 Was ist aktuell Ihr größter Stolz? Der Bahnhof ist ein lebendiges neues Ortszentrum gewor-

den – für Gespräche, gemeinsame Feste und Feiern, Vorträge und Kulturveranstaltungen. In den 

Jahren 2018 und 2019 zählten wir über 5.000 Gäste in unseren Veranstaltungen. 

 Welche Wünsche haben Sie in Bezug auf Förderungen an die nächste Bundesregierung? 

Wir wissen jetzt nach der BMEL-Förderung nicht, wie wir das Haus langfristig betreiben können. 

Zivilgesellschaftliches Engagement für kurze Zeit zu fördern, aber langfristig keine Lösungen 

anzubieten, ist wenig nachhaltig. Es braucht dringend staatliche Mittel und Strukturen, die das 

Engagement der Menschen für die Gesellschaft tragen. Es braucht nicht nur Investitionen in 

Gebäude, sondern vor allem auch in Menschen!   

Danke für diesen prägnanten Einblick in Ihre Erfahrungen!

Unsere Forderungen
 .  ______ Kompetente Ansprechpartner*innen, die sich sowohl in der Region als auch in 

der Förderlandschaft auskennen und die Beantragung mit Rat und Tat begleiten.
 .  ______ Für die Kommunen müssen die Förderrichtlinien verschlankt und gerade für  

finanzschwache Gemeinden die Vorrausetzungen vereinfacht werden, eine 

Förderung zu erhalten.
 .  ______ Ein Bund-Länder-Programm „Gleichwertige Lebensverhältnisse für alle“ soll 

gezielt den Regionen, die heute mit großen Versorgungsproblemen kämpfen,  

Finanzmittel und Gestaltungsmöglichkeiten geben. Es soll sie in die Lage versetzen, 

ihre Infrastrukturprobleme zu lösen und ihre Entwicklung wieder selbst in die Hand 

zu nehmen.
 .  ______ Kommunen brauchen eine auskömmliche Finanzausstattung, damit sie als 

zuverlässiger Partner lokale Projekte dauerhaft absichern können.

Unsere Initiativen
 .  ______ Antrag „Gleichwertige Lebensverhältnisse überall – Gutes Leben und schnell 

unterwegs in Stadt, Land und Netz“ 

(https://dserver.bundestag.de/btd/19/106/1910639.pdf)
 .  ______ Antrag „Pakt für lebenswerte Regionen schließen“  

(https://dserver.bundestag.de/btd/19/106/1910640.pdf)

ZUM WEITERLESEN 

Auf der Fördermitteldatenbank des Bundes kann man sich einen guten Eindruck über die aktuellen 
Fördermöglichkeiten und die Förderlandschaft verschaffen: https://www.foerderdatenbank.de/
FDBDE/Home/home.html

https://dserver.bundestag.de/btd/19/106/1910639.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/106/1910640.pdf
https://www.foerderdatenbank.de/FDBDE/Home/home.html
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Manchmal gibt es in kleinen Dörfern wundersame Dinge zu beobachten. Eine Bewohnerin 

geht aus dem Haus, die Straße hoch und bleibt plötzlich stehen. Dann: Warten, weiterge-

hen, in den Garten des Nachbarn. Stehenbleiben. Aufs Handy gucken und schnellen Fußes 

wieder nach Hause eilen. Das ist Onlinebanking im Funkloch. Die PIN kommt per SMS 

aufs Handy, doch das Handy hat am Schreibtisch keinen Empfang, auf der Straße schon 

eher. Geht gar nicht!

Wir brauchen schnelles Internet und lückenlosen Mobilfunk, wenn die ländlichen Räume 

florieren und zu Orten des guten Lebens werden sollen. Wirtschaft und gesellschaftliches 

Leben brauchen digitalen Anschluss. Homeoffice und Co-Working-Spaces können viel 

Pen-delei ersparen – aber nur, wenn das Internet schnurrt. Viele Start-ups mit inno-

vativen Projekten würden ihren Entwickler*innen gern einen Arbeitsplatz im Ländlichen 

anbieten. Die Konzentration, die man zum Programmieren braucht, passt wirklich gut zur 

Stille der Natur. Wirtschaftswachstum gibt es hier nur mit einer flächendeckenden 

Breitbandver-sorgung. Das ist nicht neu, aber leider immer noch nicht gelöst.

Aber wir brauchen das schnelle Netz auch, damit die Älteren möglichst lange selbststän-

dig bleiben können. Um im Dorfladen online bestellen zu können, wenn der Kreislauf mal 

nicht so will. Damit der Notrufknopf für den Pflegedienst zuverlässig funktioniert. Das 

beruhigt dann auch die Kinder und Enkel, die weiter weg wohnen. Oder um in der weit-

verstreuten Familie oder vielleicht auch mit der Hausärztin in Kontakt zu bleiben. 

DIGITALISIERUNG      
OHNE NETZ NIX LOS
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Unsere Forderungen
 .  ______ Ein Rechtsanspruch auf schnelles Internet für alle, der leicht und unbüro- 

kratisch durchsetzbar ist, mit der Zugangsgeschwindigkeit, die heute schon von 

der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger genutzt wird.
 .  ______ Eine flächendeckende LTE-Mobilfunkversorgung, wobei in Regionen, die nicht 

bereits im Rahmen der Auflagen für die Frequenznutzung versorgt werden 

müssen, der Ausbau staatlich angeordnet werden muss.
 .  ______ Eine Überarbeitung des Bundesförderprogramms für den Breitbandausbau, 

mit einer klaren Priorisierung der Förderung für die am schlechtesten  

versorgten Regionen, in denen nicht mindestens 100 MBit/sec. im Download 

verfügbar sind.

 Unsere Initiativen
 .  ______ Antrag „Breitband für alle – Digitale Infrastruktur flächendeckend ausbauen“: 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/053/1905306.pdf
 .  ______ Antrag „Mobilfunk als Daseinsvorsorge“:  

https://dserver.bundestag.de/btd/19/165/1916518.pdf
 .  ______ Antrag „Update fürs Netz – Digitale Teilhabe für alle“: 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/207/1920786.pdf

ZUM WEITERLESEN

In „Digitale Zukunft – gemeinsam gestalten“ hat der Landrat des Kreises Höxter seine Digitalisie-
rungsstrategie zusammengefasst. Sehr inspirierend und auch für fachfremde Personen gut ver-
ständlich.

https://xregion.de/wp-content/uploads/2020/12/XRegion-Digitale-Zukunft-gemeinsam-gestalten.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/19/053/1905306.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/165/1916518.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/207/1920786.pdf
https://xregion.de/wp-content/uploads/2020/12/XRegion-Digitale-Zukunft-gemeinsam-gestalten.pdf
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„Und? Wie geht‘s?“ „Ja, muss ja!“ Gespräche über die Gesundheit können im Ländlichen 

schon mal etwas spröde wirken. Man geht nicht so gern zum Arzt oder zur Ärztin. Ist ja oft 

auch kompliziert. Und man gibt es nicht gern zu, wie unwohl man sich fühlt. Tatsächlich 

wird aus mangelhafter Gesundheitsversorgung auf dem Land schnell ein tagesfüllendes 

Programm, wenn man krank in die nächste Stadt fahren muss, weil die Praxis vor Ort 

schon vor Jahren zugemacht hat. Mit frischer Luft allein wird niemand 100.

Eine mangelnde gesundheitliche Versorgung im Umfeld hat mitunter direkte Auswirkun-

gen auf die Lebensqualität: Wenn Präventions- und Vorsorgeangebote nur schwer zu 

erreichen sind, werden sie oft nicht so angenommen. Viele Krankheiten haben aber im 

fortgeschrittenen Stadium eine signifikant schlechtere Heilungschance als bei einer frü-

hen Erkennung. Daher gehört eine gute gesundheitliche und pflegerische Versorgung 

zwingend zum guten Leben auf dem Land – auch und gerade für Menschen, die sich 

ungern behandeln lassen.

Da junge Allgemeinmediziner*innen und Fachärzt*innen kaum eine teure Praxis in einer 

schwachbesiedelten Region eröffnen wollen und können, braucht es jenseits von Einzel-

kämpfer*innen neue Lösungen für die gute Gesundheitsvorsorge. Ein Ansatz sind 

Gesundheitszentren. Sie bieten die Möglichkeit, dass Ärzte, Pflegekräfte und Therapiebe-

rufe unter einem Dach arbeiten. Das verkürzt nicht nur die Wege für die Patientinnen und 

Patienten, sondern ermöglicht eine enge Zusammenarbeit der unterschiedlichen Berufe 

auf Augenhöhe. In einem solchen Zentrum könnten künftig auch ein paar stationäre Kurz-

zeitbetten sowie Angebote der Rehabilitation und Pflege angesiedelt werden. Ärzt*innen 

wird hier ein Arbeitsplatz im Angestelltenverhältnis geboten. So ist es für Mediziner*in-

nen leichter, für eine gewisse Zeit in einer Region zu arbeiten, ohne sich langfristig binden 

zu müssen. 

Wer in der DDR gelebt hat, erinnert sich noch an die Gemeindeschwester, die die medizi-

nische Grundversorgung im Dorf im Blick hatte und wusste, wann es Zeit ist, eine Ärztin 

zu rufen. Mit diesem Ansatz im Hinterkopf wurde in Thüringen vom Zusammenschluss 

Landengel e.V. ein Gesundheitskiosk eröffnet, der fünf Gemeinden eine Anlaufstelle für 

Versorgungsfragen bietet.

„GESUND UND SATT – WIE SCHÖN IST DAT!“

GESUNDHEITS- 
VORSORGE
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Unsere Forderungen
 .  ______ Reform der Aufgabenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen, um 

eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu gewährleisten und Angebote wie 

Gemeindeschwestern zu stärken.
 .  ______ Gemeinsame Planung von stationären und ambulanten Angeboten, um 

ambulant-stationäre Gesundheits- und Pflegezentren im ländlichen Raum zu 

ermöglichen.
 .  ______ Ausbau telemedizinischer Angebote, um Zugang zu hoch spezialisierter 

Versorgung auch im ländlichen Raum zu erleichtern.

Unsere Initiativen
 .  ______  Antrag „Gesundheitsregionen – Aufbruch für mehr Verlässlichkeit, Kooperation 

und regionale Verankerung in unserer Gesundheitsversorgung“: 

Drucksache 19/21881 (https://dserver.bundestag.de/btd/19/218/1921881.pdf)
 .  ______ Antrag „Mehr Verlässlichkeit und Qualität in der stationären Krankenhausver- 

sorgung – Vergütungssystem, Investitionsfinanzierung und Planung reformieren“:   

Drucksache 19/27830 (https://dserver.bundestag.de/btd/19/278/1927830.pdf)
 .  ______ Antrag „Sicherung einer patientennahen und bedarfsgerechten Arzneimittelver- 

sorgung durch Apotheken“: Drucksache 19/9699 

(https://dserver.bundestag.de/btd/19/096/1909699.pdf)

ZUM WEITERLESEN

Die Landengel aus Thüringen Landengel_05.06.20191.pdf (stiftung-landleben.de)

https://dserver.bundestag.de/btd/19/218/1921881.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/278/1927830.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/096/1909699.pdf
www.stiftung-landleben.de
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In vielen ländlichen Regionen kommt der Bus nur zweimal am Tag. Und wer Rad fährt, 

lebt gefährlich. Der nächste Bahnhof ist ohnehin oft nur mit dem PKW zu erreichen und 

der Fahrplan noch dazu arg ausgedünnt. Hier ist das Auto das zentrale Verkehrsmittel und 

der Führerschein mit 18 ein erheblicher Gewinn an Freiheit. Ein Auto ist da nötig. Aber 

müssen deswegen viele Familien gleich mehrere Autos besitzen? 

Nicht unbedingt. In vielen Orten haben Bürger*innen sich bereits Lösungen für eine viel-

fältigere Mobilität organisiert. Der erste Schritt kann zum Beispiel eine Mitfahrbank an 

der Ausfallstraße sein. Über einen Messenger-Dienst sprechen sich Interessierte mit oder 

ohne Auto ab, wer wann wohin fahren will. Man trifft sich an der Bank.

Es gibt auch Dörfer, in denen ein Verein einen Bürgerbus betreibt. Oder einen Fahrdienst 

zum Arzt oder zur Ärztin: Er fährt zwei- bis dreimal die Woche und nimmt jene mit, die 

nicht selbst fahren können. Und unterwegs ist Zeit für einen kleinen Plausch. Anderenorts 

erwachsen Car-Sharing-Initiativen aus der Idee, sich die Fahrzeuge zu teilen. Mittlerweile 

gibt es Hunderte solcher Projekte. Hier zeigen die Menschen vor Ort, wie sich Mobilitäts-

wende auf dem Land ganz praktisch angehen lässt. 

Zwei Beispiele: 

Die Bürger*innen in Klixbüll, einem 1.000-Seelendorf im Kreis Nordfriesland, hatten 2016 

die Idee, sich ein Gemeinschaftsauto anzuschaffen. Daraus entstand die Initiative „Dörps-

mobil“. Sie berät jetzt Dörfer in ganz Schleswig-Holstein, die ebenfalls auf Gemeindeautos 

umsteigen möchten: https://www.doerpsmobil-sh.de/historie

In Wendlingen wollten mobilitätseingeschränkte Personen bei Fahrten nicht mehr auf 

ihre Familie und Freunde angewiesen sein. Eine Initiative organisierte einen Bürger-Bus. 

Er fährt jetzt mit Ehrenamtlichen am Steuer und ermöglicht allen, ohne Auto in die Stadt 

zu kommen: https://www.buergerbus-wendlingen.de

Aber wir brauchen Mobilitätsangebote nicht nur in engagierten Gemeinden, sondern 

überall auf dem Land. Daher wollen wir Bus und Bahn in den ländlichen Raum zurückho-

len und auch mithilfe neuer Mobilitätsangebote wie Car- und Ridesharing allen Bürgerin-

nen und Bürgern eine bezahlbare Mobilitätsgarantie geben. Die Basis hierfür muss ein 

zuverlässiges Grundangebot sein, das vom Staat garantiert wird. 

      
 „UNSERE FAMILIE HAT DREI AUTOS AUF DEM HOF STEHEN. 

MOBIL SEIN MUSS DOCH AUCH ANDERS GEHEN!“

MOBILITÄT

https://www.doerpsmobil-sh.de/historie
https://www.buergerbus-wendlingen.de
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Unsere Forderungen
 . ______ allen Menschen Zugang zu einem attraktiven und verlässlichen Nahverkehrsan- 

gebot ermöglichen, perspektivisch kommen Bus und Bahn dann verlässlich im 

Stundentakt.
 .  ______ Fuß- und Radwege auch im ländlichen Raum ausbauen, damit alle Verkehrs- 

teilnehmer*innen sicher ans Ziel kommen und die Verknüpfung von Fahrrad  

und öffentlichem Verkehr verbessern, unter anderem durch hochwertige Fahr- 

rad-Abstellanlagen an Bahnhöfen und Haltestellen.
. ______Die Möglichkeit sich Autos zu teilen, zum Beispiel durch ein Car-Sharing-Angebot, 

muss besser gefördert und unterstützt werden. Das gilt auch für den 

gemeinnützigen oder gemeinwirtschaftlichen Betrieb.

Unsere Initiativen
 .  ______ Antrag „Mobilität in ländlichen Räumen verbessern“: 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/278/1927875.pdf

ZUM WEITERLESEN

Der VCD hat die Frage untersucht, was es braucht, um auch ohne Auto gut auf dem Land leben zu 
können – ohne Einbußen an gesellschaftlicher Teilhabe:  
VCD_Factsheet_Verkehrswende_ländlicher_Raum (https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/
Redaktion/Themen/soziale_Verkehrswende/VCD_Factsheet_Verkehrswende_laendlicher_Raum.pdf)

Das Thünen-Institut hat einen wissenschaftlichen Reader zur Mobilität auf dem Land herausge-
bracht. Hier gibt es viel Hintergrundwissen gut aufbereitet: Mobilität – Erreichbarkeit – Ländliche 
Räume... und die Frage nach der Gleichwertigkeit der LebensverhältnisseWissenschaftliche Konfe-
renz (thuenen.de) https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn062125.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/19/278/1927875.pdf
https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Themen/soziale_Verkehrswende/VCD_Factsheet_Verkehrswende_laendlicher_Raum.pdf
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn062125.pdf
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Häuser im Dornröschenschlaf, hübsch gemauert. Verwunschene Höfe und Werkstätten,  

Wohnhäuser mit überwilderten Gärten. Sie stehen leer, weil Menschen weggezogen sind 

und ihre Betriebe zugemacht haben. Auch das: In Häusern, wo früher die Großfamilie 

Platz hatte, lebt heute nur noch ein älteres Ehepaar und fühlt sich unbehaglich mit so viel 

ungenutztem Wohnraum.

Doch die Innenentwicklung der Dörfer ist nicht immer einfach. Ein Beispiel: Jemand ent-

deckt eine hübsche, kleine Scheune und möchte sie sich zu Wohnraum ausbauen: Wenn 

die Scheune im Außenbereich – also außerhalb zusammenhängender Bebauung – steht, 

wird hier eine Wohnnutzung in der Regel nicht bewilligt. Einer von vielen guten Gründen 

für die Ablehnung: Hier gibt es weder eine Straße noch Strom, keine Wasserleitungen und 

kein Internet. Steht die Scheune jedoch im Innenbereich, lohnt das Gespräch mit der 

Gemeinde. Sie muss dem Umbauwunsch planungsrechtlich zustimmen. Und es gibt durch-

aus viele Gemeinden, in denen solche Vorhaben sehr positiv aufgenommen und unter-

stützt werden. Denn die Sanierung alter Gebäude wirkt sich auch auf die Lebenskultur im 

Ort nachhaltig aus. Grundsätzlich haben die Kommunen die Möglichkeit, ihre Innenent-

wicklung eigenständig zu planen, zum Beispiel auch ganze Neubaugebiete zu beschließen.

Als erfolgreich wird die Innenentwicklung oft dann empfunden, wenn das ganze Dorf an 

den Planungstisch geholt und im Gespräch partizipativ und transparent nach den best-

möglichen Lösungen gesucht wird.

Uns Grünen im Bundestag kommt es hier darauf an, dass bestehende Strukturen erhalten 

bleiben beziehungsweise neu genutzt werden und dass Ortskerne im wahrsten Sinne des 

Wortes „belebt“ bleiben.

 LEERE HÄUSER, ALTE HÖFE UND SCHEUNEN: 
WANN ZIEHT NEUES LEBEN EIN?

PLANEN, BAUEN UND 
GUT WOHNEN
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Unsere Forderungen
Eine neue Planungskultur und zielgenaue Förderprogramme für den Erhalt 
durch Veränderung:

 .  ______ transparentere Verfahren, an denen die Bürger*innen frühzeitig und umfassend 

beteiligt werden – und zwar schon bei den Fragen des „Ob“ und nicht erst des 

„Wie“.
 .  ______ das Programm „Lebendige Orte in Stadt und Land“, das darauf zielt Ortskerne 

wieder zu beleben und eine gute Mischung von Arbeit, Handel, Kultur und  

Wohnen zu erhalten und weiterzuentwickeln, aber auch Neues auszuprobieren. 

Dazu gehört auch die Förderung von Wohnprojekten:
 .  ______ zur Reaktivierung von Dorfkernen und alten Siedlungsstrukturen.
 .  ______ die als sozialer Anker im Dorf fungieren und inklusiv angelegt sind.

Unsere Initiativen
 .  ______ Unsere Anträge zum Thema finden sie hier: „Neues Leben auf dem Land“: 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/205/1920576.pdf 
 .  ______ Antrag „Nachhaltige Städtebauförderung“: 

https://dserver.bundestag.de/ btd/19/130/1913071.pdf 
 .  ______ Antrag „Orte des Zusammenhaltes“: 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/292/1929286.pdf 
 .  ______ Antrag „Entschließungsantrag Baugesetzbuch“:  

https://dserver.bundestag.de/btd/19/294/1929412.pdf
 .  ______ Positionspapier Neue Planungskultur: 

https://www.gruene-bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-neue-planungs- 

kultur-im-verkehr.pdf 

ZUM WEITERLESEN

Erste kluge und pragmatische Beispiele für den oben skizzierten Dialog zwischen Bau“herren“ und 
Gemeinde finden Sie in „33 Baukultur-Rezepte“:  
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2017/33-bau-
kultur-rezepte-dl.pdf

https://dserver.bundestag.de/btd/19/205/1920576.pdf
https://dserver.bundestag.de/	btd/19/130/1913071.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/292/1929286.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/294/1929412.pdf
https://www.gruene-bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-neue-planungskultur-im-verkehr.pdf
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2017/33-baukultur-rezepte-dl.pdf
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Es gibt viele gute Gründe, aufs Land zu ziehen: Die Freude am eigenen Garten oder der 

Wunsch, sich ein altes Haus umzubauen. Die Sehnsucht nach Ruhe und Entschleunigung 

oder nach Wanderstrecken direkt vor der Haustür. Nicht zuletzt auch die beruflichen 

Möglichkeiten, an einem Ort zu arbeiten, wo neue Fachkräfte mit Handschlag begrüßt 

werden oder viel kreativer Freiraum zur Verfügung steht. 

Und es gibt einige gute Zeitpunkte, um aufs Land zu ziehen: Wenn die Familienplanung 

beginnt und die Kinder in der Natur oder in der alten Heimat aufwachsen sollen. Oder 

wenn die Kinder aus dem Haus sind. Oder wenn die „Wanderjahre“ vorbei sind und man 

sich nach Ausbildung oder Studium an einem entspannten Ort niederlassen möchte.

Es gibt viele interessante Wohn- und Lebensangebote in den ländlichen Räumen. Und 

manch eine Region bietet mehr Arbeits- und Wohnmöglichkeiten und eine bessere Infra-

struktur, als der erste Blick vermuten lässt. Damit Regionen und Zuzügler*innen zusam-

menkommen, kommt es auf die richtigen Angebote für beide Seiten an: Probewohnen 

kann eine sinnvolle Möglichkeit sein, sich dem Landleben zu nähern. Oder um Alte und 

Junge, Gründer*innen und Interessierte für die Region zu begeistern. 

Besonders aber braucht es eine zielgruppenspezifische Beratung: Für Familien sind Infor-

mationen zu Kitas, Schulen und Freizeit relevant, für junge Erwachsene eher das Ausbil-

dungs- oder Arbeitsangebot. Hinweise auf Wohnmöglichkeiten in der Region und  

Unterstützung beim Ausbau leer stehender Gebäude wären eine gute Ergänzung.  

Informationen zur Gesundheitsvorsorge, zu Kultur und Mobilität könnten das Beratungs-

angebot abrunden.

STADT WAR GESTERN, WIR ZIEHEN JETZT AUFS LAND!
ZUZUG
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Unsere Forderungen 
Wir Grüne im Bundestag fordern, den Zuzug aufs Land mit einem Modellvorhaben 

„Neues Leben auf dem Land“ zu stärken. Dazu gehört die Förderung: 

 .  ______ von Beratungs- und Informationsmöglichkeiten für Kommunen, Projektträger 

und Interessierte.
 .  ______ von Projekten, die Probewohnen auf dem Land mit Beratungen und 

langfristigen Wohnmöglichkeiten verknüpfen.
 .  ______ von gemeinnützigen, genossenschaftlichen und privaten Initiativen, die neue 

Wohnformen erschließen und alte Häuser wiederbeleben.
 .  ______ von Initiativen, die Wohn-Projekte in der Dorfgemeinschaft begleiten und den 

Austausch zwischen neuen und alteingesessenen Einwohner*innen fördern.

Unsere Initiativen
 .  ______ Antrag „Ein Förderprogramm „Neues Leben auf dem Land“ auflegen“: 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/205/1920576.pdf

ZUM WEITERLESEN

Es gibt bereits verschiedene Akteur*innen, die gute Anregungen bieten:

- Die Initiative „Nestbau Mittelsachsen“ (https://www.nestbau-mittelsachsen.de/) das IBA-Projekt
„Sommerfrische Schwarztal“ in Thüringen (https://leader-saalfeld-rudolstadt.de/aktuell/probe- 

  wohnen_auf_dem_land___die_iba_macht_s_moeglich-23694.html) 
- Die Raumpioniere Oberlausitz: https://www.raumpioniere-oberlausitz.de/
- Hüben & Drüben bieten Unterstützung in vier Regionen: https://huebendrueben.de/

https://dserver.bundestag.de/btd/19/205/1920576.pdf
https://www.raumpioniere-oberlausitz.de/
https://huebendrueben.de/
https://www.nestbau-mittelsachsen.de/
https://leader-saalfeld-rudolstadt.de/aktuell/probewohnen_auf_dem_land___die_iba_macht_s_moeglich-23694.html


27

Die Klimakrise ist auch ein Thema auf der Hauptstraße im Dorf. Die Menschen machen 

sich Gedanken darüber, wie es um ihr Dorf und die Natur drumherum – ihr Zuhause – in 

der Zukunft aussehen wird. Sie möchten ihr Lebensumfeld erhalten und einen Beitrag 

leisten zum Klimaschutz, gerne auch gemeinsam. Mit einer Solaranlage auf dem Dach des 

eigenen Hauses oder als Mitglied bei Windparkprojekten oder Energiegenossenschaften 

können sie direkt dabei sein.

Es lohnt sich auch für Kommunen. So tun die Menschen sich bereits seit Jahren 

zusammen und bringen die Energiewende voran. Derzeit sind rund 40 Prozent der 

Erneuerbarenanlagen in Bürgerhand – es könnten aber noch viel mehr sein. Denn statt 

Bürgerenergie in den letzten Jahren zu unterstützen, hat die Bundesregierung Hürden 

eingebaut. Windkraftprojekte von Bürger*innen müssen seit 2017 ebenso wie  

kommerzielle Betreiber an komplexen Ausschreibungen teilnehmen. Die Einführung 

der Ausschreibungspflicht brachte für Bürgerenergiegesellschaften Unsicherheit in der 

Planung und schreckt viele Projekte ab.

Wir sind überzeugt, dass Bürgerenergieprojekte noch viel mehr zur Energiewende 

beitragen können. Daher  wollen wir den negativen Trend umkehren und die 

Bürgerenergie wieder stärken. Wir wollen die gemeinschaftliche Eigenversorgung 

ermöglichen, wonach Stromproduzent*innen und Verbraucher*innen vor Ort sich 

zusammentun und die Anlagen selbst betreiben sowie auch den Strom verbrauchen 

können. Dafür müssen Erneuerbaren-Energien-Gemeinschaften, wie im EU-Recht 

vorgesehen, in Deutschland verankert werden. Das wurde bisher versäumt.

Wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen, lässt sich Stromversorgung auf 

kommunaler Ebene sehr gut selbst organisieren. Bürgerenergie braucht politische 

Unterstützung vor Ort. Der Ausbau sichert lokale Arbeitsplätze im Handwerk und erhöht 

die regionale Wertschöpfung. Daher sind die Projekte auch wirtschaftlich klug und 

zukunftsgerichtet.

Wir streben auch eine stärkere Beteiligung der Kommunen an der Energiewende an. Das 

ist besonders gut beim Ausbau von Wind- und Solarenergie möglich. Kommunen sollen 

von neuen Anlagen auf ihrem Gebiet finanziell profitieren. Dafür braucht es eine 

bundesweite, verbindliche Regelung. Die Direktvermarktung von Ökostrom in der 

Region wollen wir wieder erleichtern.. 

ENERGIE & KLIMA
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Unsere Forderungen 
Wir Grüne im Bundestag fordern die passenden Rahmenbedingungen, damit  

Bürger*innen und Kommunen besser an der Energiewende beteiligt werden.  

. ______ Solardächer zum Standard machen und fördern. 

.

.

.

______ Bürgerenergieprojekte unterstützen, etwa durch die Befreiung von der  

 Ausschreibungspflicht und die Einführung eines Bürgerenergiefonds. 
______ Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften gesetzlich verankern.
______ Mieterstrom stärken und vereinfachen. 

Unsere Initiativen

______ Die regionale Direktvermarktung von Ökostrom erleichtern und gesetzlich 
             absichern. 

______ Eine bundesweite, verbindliche Regelung, um Kommunen an den Erlösen 

            von Erneuerbaren-Anlagen zu beteiligen.  

.

.

________ Fraktionsbeschluss: Kommunale Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie

________ Entschließungsantrag zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

________ Antrag: Ausbau der Solarenergie beschleunigen, dezentrale Bürgerenergie
            und Mieterstrom unterstützen

________ Antrag: Ausbau der Windenergie in Schwung bringen, Menschen
 beteiligen und Klimaschutz stärken

________ Antrag: Aktive Kundinnen und Kunden für eine bürgernahe 
               Energiewende
________ Antrag: Aktionsplan Faire Wärme

.

.

.

.

.

.

https://www.gruene-bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-kommunal-klima-nachhaltigkeit.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/253/1925376.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/096/1909698.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/151/1915123.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/099/1909954.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/261/1926182.pdf
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