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Perspektiven über die Neulandgewinner-Bewegung. 
Visuell gerahmt werden die Texte von dem, was 
die Projekte »da draußen« umgibt: dem ländlichen 
Raum mit seinen vielen Veränderungen, Widersprü-
chen und Horizonten. Die Bilder fing der Fotograf 
Jörg Gläscher auf seinen Besuchen bei den Neuland-
gewinnern ein.

Wir, die Herausgeber dieses Buches, begleiten die 
Neulandgewinner als Mentorenteam während des 
gesamten Förderzeitraums mit unseren Erfahrun-
gen, vernetzen und gestalten den Austausch unter-
einander. Dadurch bekommen wir tiefe Einblicke in 
die Projekte und ihre Kontexte. 

Dank sagen möchten wir daher zunächst allen 
Autorinnen und Autoren und Gesprächspartnerin-
nen und -partnern, die sich mit uns gemeinsam auf 
das Wagnis eingelassen haben, so viele unterschied-
liche Perspektiven zusammenzustellen. Unser Dank 
geht auch an Karsten Wittke, der die ersten Ideen 
gesammelt und bei der Robert Bosch Stiftung da-
für geworben hat. Gudrun Kiener, die erste Projekt-
leiterin des Programms, hat die Initiative von An-
fang an begleitet und unterstützt. Herzlichen Dank  
dafür! 

Das Neulandgewinner-Programm ist eine beson-
dere Förderung, weil es den Menschen, die in kom-
plizierten Lagen Veränderungen wagen, einen gro-
ßen Vertrauensvorschuss gewährt. Dass das gelingt, 
liegt auch an einem Team von Menschen bei der 
Robert Bosch Stiftung wie Ottilie Bälz, Olaf Hahn, 
Thomas Leppert, Sylvia Hirsch und Judith Völkel 
vom Themenbereich Gesellschaft. Für diese überaus 
konstruktive Zusammenarbeit möchten wir uns be-
danken! Unser Dank geht auch Jana Fröbel für das 
sachkundige und geduldige Lektorat und an Stepha-
nie Raubach für die wunderbaren Gestaltungsideen. 
Wenn jemand immer im Maschinenraum werkelt, 
damit die Fahrt gelingt, fehlt er/sie meist an Deck, 
wenn das Schiff in den Hafen einläuft. Danke für die 
viele Mühe, Ines Hagenloch!

Mit diesem Buch möchten wir auch für ein neues  
Verständnis für die enormen Veränderungskräfte 
auf dem Land werben, öffentliche Diskussionen an-
stoßen und zeigen, dass es möglich ist, dem Weltrad-
getriebe in die Speichen zu fassen.

Berlin, im Januar 2017
Siri Frech, Babette Scurrell, Andreas Willisch

Vorwort

Die Idee zu diesem Buch entstand bei den Neuland-
gewinnern selbst. Im März 2014 gab es ein spontanes 
Treffen zum Thema Bildung, bei dem der Plan zum 
ersten Mal auf den Tisch kam. Zugrunde lag die Er-
fahrung, dass meist Journalisten oder Wissenschaft-
ler über ihre Projekte schrieben. Da schwang dann 
oft Verwunderung über das »Exotische«, im Osten 
so nicht Vermutete mit, oder der analytische Blick 
verdeckte den Charme der Idee. Nun ist ein Buch 
entstanden, in dem die Neulandgewinner selbst das 
Wort ergreifen, um ihre Erfahrungen direkt weiter-
zugeben und unverstellte Blicke in ihre Projektwel-
ten zu ermöglichen.

Diese Projektwelten befinden sich alle im ländli-
chen Raum Ostdeutschlands. In Dörfern und klei-
neren Städten, die zum Sinnbild steckengebliebener 
Entwicklungshoffnungen geworden sind. Neuland-
gewinner sind Bürger, die sich auf den Weg gemacht 
haben, um die Lage vor Ort ganz praktisch zu ver-
bessern.

Die Robert Bosch Stiftung unterstützt Menschen, 
die aus eigenem Antrieb Gestaltungs- und Verän-
derungsmöglichkeiten erkennen und Gesellschaft 
selber machen. Das Programm »Neulandgewinner. 
Zukunft erfinden vor Ort« wird bei Erscheinen die-
ses Buches mehr als 50 Neulandgewinnerinnen und 
Neulandgewinner mit ihren Teams und Projekten in 
drei Runden über jeweils zwei Jahre unterstützt ha-
ben bzw. gerade unterstützen. 

Als in der Robert Bosch Stiftung die Idee gebo-
ren wurde, Menschen in ostdeutschen Dörfern und 
kleinen Städten finanziell und begleitend zur Seite 
zu stehen, diskutierte die deutsche Öffentlichkeit ge-
rade über die Folgen des demografischen Wandels. 
Angesichts der vielen Umzüge vom Osten in den 
Westen aufgrund fehlender Zukunftsperspektiven 
vor allem für junge und aktive Menschen wollten 
Politiker und Wissenschaftler keinen Cent mehr in 
die Leere investieren. Dass diese Leere gar nicht so 

menschen-, kraft- und ideenleer war, sollte sich mit 
der ersten Antragswelle erweisen, an der sich über 
700 einzelne Personen, Institutionen und Initiativen 
beteiligten. 

Wer sich auskannte und die Literatur verfolgt hat-
te, war davon nicht überrascht. Im Ch. Links Ver-
lag erschien 2009 das Buch Zukunft erfinden. Krea-
tive Projekte in Ostdeutschland, herausgegeben von 
Christoph Links und Kristina Volke, in dem über 
30 Menschen bzw. Projekte porträtiert wurden, die 
mit Veränderungen vor Ort schon begonnen hat-
ten. Zukunft erfinden wurde an einem Küchentisch 
in einem Dorf zwischen Plau am See und Lübz in 
Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Dem Team, 
das dann die Umsetzung erarbeitete, gehörte auch 
Holger Lauinger an, der zusammen mit Daniel Kunle 
2007 den Dokumentarfilm Neuland gemacht hatte. 
In dem Film kamen zuerst die Protagonisten der 
Veränderungen zu Wort, von denen einige, wie in 
diesem Buch zu sehen ist, noch immer nicht auf-
gehört haben, die »Neuen Länder tatsächlich als 
Neuland zu denken« (Wolfgang Kil). Wie schon der 
Name des Programms »Neulandgewinner. Zukunft 
erfinden vor Ort« andeutet, versteht sich auch das 
vorliegende Buch Neuland gewinnen als Teil dieser 
anderen Erzählung über Ostdeutschland – eine Er-
zählung über die Geduldigen, die Beharrlichen, die 
Treiber und Macher, die Kombinierer und Pioniere. 

Viele von ihnen nahmen für dieses Buch selbst 
den Stift bzw. die Tastatur in die Hand, die anderen 
nahmen sich Zeit für ausführliche Gespräche. Sie 
berichten über ihre Projekte, über ihre Ideen und 
von den Grenzen, an die sie immer wieder stoßen. 
Jedem Text ist eine bebilderte Einführung in das ak-
tuelle Projekt des Neulandgewinners vorangestellt. 
Begleitet werden die Texte der Neulandgewinner von 
externen Beobachtern mit unterschiedlichen Blick-
winkeln: Soziologen, ein Raumplaner, ein Finanz-
experte und eine Journalistin schrieben aus anderen 



1110



1312

Siri Frech, Babette Scurrell, Andreas Willisch

Gesellschaft selber machen

Das Leben auf dem Land

Warum leben Menschen auf dem Land? Wo es doch 
in der modernen Stadt – egal ob große Metropole 
oder kleine Provinzstadt – viel mehr Möglichkeiten 
gibt, ein modernes Leben zu führen. Das fängt mit 
den Arbeitsmöglichkeiten an, die in den Städten 
vielfältiger sind. Für Kinder und Jugendliche ist es 
wesentlich bequemer, zur Schule zu kommen, und 
man kann zwischen verschiedenen Schulformen 
wählen. Ältere Menschen haben kürzere Wege zum 
Arzt und können gerade dann, wenn sie nicht mehr 
mit dem eigenen Auto fahren wollen oder können, 
einen großen Teil der täglichen Verrichtungen al-
lein erledigen. Es gibt, wenn es gut läuft, ein Kino, 
vielleicht ein Theater. Städte halten eine unglaublich 
bunte Vielfalt an Konsumvarianten vor, und in aller 
Regel gibt es eine kollektive Transportmöglichkeit 
durch die Stadt und von der Stadt in die Welt. In 
den Städten – großen wie kleinen – wurden in den 
letzten Jahren die Verwaltungen des Landes konzen-
triert. Wer zum Amt muss, muss in die Stadt. Ist es 
da nicht einfacher, gleich da zu wohnen, wo es all das 
gibt, was modernes Leben ausmacht?

Hier beginnt schon die erste Ungenauigkeit. Was 
genau wollen wir unter dem Land verstehen? Jeder 
Bürgermeister einer noch so kleinen Stadt wird, 
wenn er nach dem ländlichen Raum gefragt wird, 
auf die Gegend jenseits seiner Stadtgrenzen verwei-
sen. Dort sei das Land, denn dort seien die Dörfer. 
Dorf = ländlicher Raum. Wieder andere glauben, das 
Land seien die Felder, Wiesen und Wälder. Das Land 
sei da wirklich Land, wo nicht nur wenige Menschen 
sind, sondern überhaupt keine. Land = Menschen-
leere. Das Land steht mehr als das Urbane für Hei-
mat, Freiraum, Natur, Tiere. Es sei überschaubarer 
und weniger komplex. Wenn das Städtische für die 

soziale Vielfalt steht, für den dichten Austausch mit 
Menschen, steht das Land für das Naturverhältnis 
des Menschen. Wer schon mal Kartoffeln im Garten 
ausgegraben hat, hat eine Ahnung davon, was es be-
deuten kann, Natur mit den Händen zu gestalten. 

Natürlich ist soziales Leben, zumal im 21.  Jahr-
hundert, überall komplex, vielfältig und nicht trenn-
scharf unterteilt in Naturgestaltung hier und Sozial-
beziehung dort. Das Land steht für denjenigen Teil 
unserer Tradition, der auf Arbeit in und mit der Na-
tur aufsetzt. Daraus ist über viele Jahrhunderte eine 
Kultur des Landes, eine Agrarkultur, entstanden, 
von der die moderne Landwirtschaft noch heute 
zehrt. Zwar wird Landwirtschaft heute größtenteils 
industriell betrieben, doch auf jeder Butter- und je-
der Wurstverpackung, auf jedem Joghurtbecher und 
jedem Milch-Tetrapack wird mit der romantischen 
Vorstellung gespielt, dass Lebensmittelherstellung 
Handwerk sei, dass die Tiere gepflegt in freier Natur 
stünden und das Erntegut sorgsam einlagert werde. 
Doch seit die Industrialisierung auch die Landwirt-
schaft erreicht hat und der ländliche Raum indus-
triell umgeordnet wurde, klafft eine große Lücke 
zwischen der vorherrschenden Art der Landbewirt-
schaftung und der Agrarkultur, die den ländlichen 
Raum über Jahrhunderte prägte. 

Der ländliche Raum hat sich wie die gesamte 
Gesellschaft in vielen Modernisierungsschüben zu 
einem funktional zusammenhängenden Raum ge-
wandelt, in dem die gesellschaftlichen Aufgaben 
wie überall in der Gesellschaft geteilt wurden. Zu 
dem ländlichen Raum, den wir meinen, gehören 
Dörfer und selbstverständlich auch die kleineren 
und größeren Städte einer Region und es gehören 
die Wirtschaftsräume, die Felder, Wiesen, Seen und 
Wälder dazu. Immerhin wohnen in den ländlichen 
Räumen in Deutschland ca. 60  Prozent der Bevöl-

kerung.1 Das sichtbarste Merkmal ländlicher Räu-
me ist – und das steht jedem Durchreisenden und 
jedem Bewohner so dicht vor den Augen, dass es 
meist übersehen wird – die strikte Trennung zwi-
schen dem Wirtschaftsraum und dem Sozialraum. 
Ohne menschenleere Felder, anders gesagt: ohne 
das über Jahrhunderte gewachsene und immer wie-
der transformierte Verhältnis von Wirtschaftsraum 
und Sozialraum kein Land. Der ländliche Raum ist 
daher der Teil der Gesellschaft, in dem Landwirt-
schaft möglich ist, betrieben wird und sich über viele 
Jahrhunderte entwickelt hat. Da mögen viele Dörfer 
heute zu Stadtranddörfern geworden sein und unter 
hyperkapitalisierten Verhältnissen nur noch wenige 
Menschen ihr Auskommen in der Landwirtschaft 
finden, die Agrarkultur hat sich tief eingegraben in 
das Land, das Leben und den Alltag der Menschen. 

Das Land, der ländliche Raum, kommt von zwei 
Seiten unter teils dramatischen Veränderungsdruck. 
Zum einen durch die radikale Reorganisation indus-
trieller Strukturen. Das betrifft in erster Linie die 
fast vollständige Eingliederung der Agrarwirtschaft 
in die global agierende Nahrungsgüterproduktion, 
an deren Anfang die industrielle Massenproduk-
tion und an deren Ende nicht mehr die kleinen Ein-
zelhändler in den Innenstädten der vielen kleinen 
Ackerbürgerstädtchen stehen, sondern die großen 
Lebensmittelketten mit ihren Discountern. Das be-
trifft aber auch diejenigen industriellen Strukturen 
der gewerblichen Wirtschaft, die sich in den zurück-
liegenden Jahrzehnten erst jenseits der großen in-
dustriellen Kerne angesiedelt haben und von denen 
viele nun wieder weitergezogen sind. Unter denen, 
die noch immer ihren Standort im ländlichen Raum 
haben, befinden sich nicht wenige sogenannte hid-
den champions, die, klein und fein, auf dem Welt-
markt besonders erfolgreich sind, aber nicht anders 
als die umgebaute Agrarindustrie ihren Erfolg ganz 
wesentlich der Reduktion aufs Kerngeschäft verdan-
ken und ihre Verbindungen in die Region fast ganz 
gekappt haben. 

Damit kommt zum Zweiten die prägende Kul-
tur des ländlichen Raums, die Agrarkultur, ins Rut-
schen. Kultur ist so etwas wie das Betriebssystem der 

Gesellschaft. Mit ihr werden die gesellschaftlichen 
Teile miteinander verknüpft. Sie verbindet die Ge-
genwart und die Zukunft mit der Geschichte und 
den Traditionen und leitet die Menschen durch den 
Alltag. Die Art und Weise, wie sich Menschen ins 
Verhältnis zu den Räumen setzen, in denen sie le-
ben oder die sie besuchen, wird nicht zuletzt durch 
Kultur vermittelt. Die Kultur der ländlichen Räume 
ist darauf gegründet, dass Menschen auf dem Land 
das Land bewirtschaften können. Die Herauslösung 
der Wirtschaftsräume aus dem Funktionszusam-
menhang »ländlicher Raum« hat dazu geführt, dass 
die Menschen ihrer Agrarkultur entfremdet wurden. 
Mit der in globale Verwertungsprozesse eingebun-
denen industrialisierten Organisation der Landwirt-
schaft wird diese Kultur in Nischen und Randbe-
reiche des ländlichen Lebens verwiesen. Wenn wir 
heute Dörfer finden, in denen niemand mehr einen 
auch noch so kleinen Hof betreibt, kann man viel-
leicht ermessen, wie tief der Umbruch die ländliche 
Gesellschaft schon verändert hat. 

Dass sich auch der ländliche Raum im Kontext der 
großen gesellschaftlichen Veränderungen wandelt, 
steht außer Frage. In Ostdeutschland sind diese Ver-
änderungen besonders deutlich zu beobachten, und 
kein Teil der hiesigen Gesellschaft war in den letzten 
150  Jahren derart tiefgreifenden Transformations-
prozessen ausgesetzt wie das Land jenseits der Me-
tropolen und industriellen Zentren. Der letzte große 
Umbruch hängt mit der Integration der ostdeut-
schen Großbetriebe in die globale Ernährungsgüter-

Unfertige Bundesstraße südlich von Eisenach (Thüringen)
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industrie zusammen. Trotz politischer Vorbelastung 
(»die roten Barone«) passten die landwirtschaftli-
chen Produktionsgenossenschaften aus DDR-Zeiten 
ganz hervorragend in die Strukturen der weltweiten 
Lebensmittelproduktion. Dafür mussten sie sich nur 
der zahlreichen Nebenfunktionen, die zum Teil aus 
gutswirtschaftlicher Tradition her rührten, entledi-
gen. Ohne jede Verantwortung für Regionen und 
Bewohner lassen sich bis heute damit prima Ge-
winne erzielen. Heute wird das Land, werden die 
agrarischen Wirtschaftsräume so intensiv wie noch 
nie in unserer Geschichte ausgebeutet, und seit die 
erneuerbaren Energien hinzugekommen sind, wur-
de quasi noch eine weitere Wirtschaftsetage auf das 
Land aufgesetzt. 

Da das mit einem Milliarden Euro schweren eu-
ropäischen Ausgleichszahlungssystem verbunden 
ist, könnte man meinen, dass der ländliche Raum 
gerade in Ostdeutschland zu einem äußerst erfolg-
reichen Entwicklungssprung hätte ansetzen können. 
Nirgendwo sonst – vielleicht noch in Jena oder Dres-
den – wurden und werden so immense Summen von 
außen in die Region gepumpt. Tatsächlich aber ist 
die industrielle Agrarwirtschaft so organisiert, dass 
der allergrößte Teil dieses gigantischen Investitions-
programms wieder aus den Regionen abfließt. Die 

tatsächlichen Gewinne werden in den Zentralen 
der Lebensmitteldiscounter gemacht, die das lo-
kale Handwerk und den kleinstädtischen Einzelhan-
del verdrängt haben. Ein weiterer Teil der Gewinne 
bleibt den Eigentümern der Agrarunternehmen und 
Bodenbesitzern. Und weil immer weniger Menschen 
eine Beziehung zu Land und Boden haben, löst sich 
der kleinteilige Bodenbesitz zugunsten großer Ei-
gentumskonzentrationen auf. Die Ersten, die sich 
die gestiegenen Bodenpreise leisten können, sind 
die Agrarunternehmer, die über Jahrzehnte mit dem 
Geld der Gesellschaft reich wurden. Kein Bericht 
zur demografischen Situation auf dem Land kommt 
ohne ein Kapitel zum Verfall der Immobilienpreise 
aus. Kein Wort aber wird darüber geschrieben, wie 
im Gegenzug die Preise für landwirtschaftliche Bö-
den förmlich explodiert sind. Gerade diese Gegen-
sätzlichkeit zeigt, wie verkehrt die Entwicklung in 
den letzten Jahren gelaufen ist. Der Raum, in dem 
eine so erfolgreiche Branche zu Hause ist, gilt öf-
fentlich als abgehängt, und die meisten Experten 
glauben, dass die Aufgabe von Dörfern und ganzer 
Landstriche unmittelbar bevorsteht, weil die Men-
schen abwandern und keine Kinder mehr bekom-
men. 

Die Debatte um den demografischen Wandel 
wird immer linear geführt: Von groß nach mit-
tel, von mittel nach klein und von klein nach ganz 
klein. Das sind dann die Dörfer. Die müssen dann 
logischerweise verschwinden und verlieren ihre 
»Existenzberechtigung«. Die reale sozioökonomische 
Entwicklung ist wesentlich komplizierter. Während 
viele Dörfer ein Arrangement mit der neuen Land-
wirtschaft gefunden haben, suchen die meisten ehe-
maligen Ackerbürgerstädte noch danach. Nach dem 
Einbruch der lokalen Industrie2 und dem Funktions-
verlust als Dienstleistungsort für die Region, nach 
dem Niedergang des lokalen Einzelhandels und dem 
Verschwinden großer Teile des regionalen Hand-
werks ringen die kleineren Städte, die sich noch 
immer, nur ohne Funktion wie ein Netz über den 
ländlichen Raum verteilen, heute um ihre Zukunft, 
um jedes Gewerbegebiet, jede Schule und jedwede 
Verwaltungsaufgabe. In ihnen konzentrieren sich 

sowohl die Probleme, die mit Exklusion und Armut 
von Teilen der Bevölkerung zusammenhängen, als 
auch die Aufgaben, die der Zuzug älterer Menschen 
nach sich zieht, die in den Landstädten ihre Bedürf-
nisse (kurze Wege, Ärzte, einkaufen) eher erfüllt se-
hen als in den Dörfern. 

Die Lückensucher

Doch wie alle Transformationsprozesse schaffen 
auch die gerade ablaufenden Umbrüche Freiräume 
und Möglichkeiten, in die Menschen mit Energie 
und Visionen vorstoßen. Das beginnt zum Beispiel 
bei den erschwinglichen Immobilienpreisen. Plötz-
lich können sich junge oder weniger wohlhabende 
Leute ein Haus auf dem Land leisten – auch als Wo-
chenend- und Ferienhäuschen. Sie werden von der 
Möglichkeit der Erholung an frischer Luft, aber auch 
des Arbeitens im Freien gelockt. Familien kommen, 
weil die Kinder Pflanzen und Tiere kennenlernen 
und sich auf sicherem Gelände austoben sollen. 
Künstler kommen, weil sie in großen Scheunen bil-
lige Ateliers finden. Gesundheitsbewusste kommen, 
weil sie ihre Nahrungsmittel selbst produzieren wol-
len. Die verfallenden Immobilienpreise machen es 
möglich.

Es kommen natürlich auch Leute, die die Vor-
stellung haben, dass die großen Themen unserer 

Gesellschaft – wie gesunde Ernährung und nachhal-
tige Energie – gerade dort angegangen werden müs-
sen, wo deren unmittelbare Produktionsorte liegen. 
Doch auch diejenigen, die da schon immer waren, 
sortieren sich neu. Wer heute in einem Dorf wohnt, 
muss mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu seinem 
Arbeitsort pendeln. Um Kinder und Jugendliche in 
die Schulen zu bringen, wurde ein enges Logistik-
netz gestrickt, und das Lebensmittelhandwerk ist 
mobil geworden. Beinahe jeder Bäcker fährt über 
Land, mitunter von Hof zu Hof, um seine Waren 
zu verkaufen. Kaum ein Agrarunternehmer wohnt 
an dem Ort, an dem sein Betrieb geführt wird. Die 
Pflegedienste sind vor allem eines – mit dem Auto 
unterwegs. 

Eine Reaktion auf die radikalen Veränderungen 
der Lebensumstände im ländlichen Raum ist von 
jedem Menschen vor Ort gefordert. Tag für Tag 
müssen die neuen Realitäten in den Alltag integriert 
werden. Das gelingt dem einen besser, dem anderen 
schlechter. Manche schaffen es gerade noch, sich 
an die Veränderungen anzupassen, andere machen 
ganz gute Geschäfte mit den neuen Möglichkeiten, 
und wieder andere versuchen, die Veränderungspro-
zesse mit ganz persönlichem Engagement zu gestal-
ten. Für Letztere sind die großen Zuschreibungen 
wie Raumpioniere, Neulandgewinner oder change-
makers3 schwer fassbare Begriffe, die sich kaum mit 
dem Alltag verbinden lassen. Vom Wissenschaftli-
chen Beirat der Bundesregierung Globale Umwelt-
veränderungen wissen wir, dass es für die Gestaltung 
der ganz konkreten Vor-Ort-Veränderungen »Pio-
niere«4 braucht, die wie Seismografen den Transfor-
mationsbedarf wie auch die Transformationsmög-
lichkeiten aufspüren. Neulandgewinner sind solche 
Vor-Ort-Pioniere des alltäglichen Lebens auf dem 
Land.

Unter den Menschen, die heute auf dem Land le-
ben, sind nicht wenige, die die Ziele für ihr Leben 
auf dem Land zur Diskussion stellen und ihre Zu-
kunft selbst gestalten. Sie probieren mit Nachbarn, 
Freunden, Gleichgesinnten neue Gemeinschaftlich-
keit aus. Sie suchen Antworten auf ganz praktische 
Fragen des (Zusammen-)Lebens auf dem Land und 

Leerstehende Gaststätte in Lunzenau (Sachsen), 2016

Gutsanlage bei Plau am See (Mecklenburg-Vorpommern)
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Neulandgewinnerin: Heike Brückner, Landschafts-
architektin, seit 1990 Stiftung Bauhaus Dessau, 
arbeitet und publiziert zum Thema »produktive 
Stadtlandschaften«
Projekttitel: Die neue Stadtlandschaft produktiv 
machen: ein Quartiershof für den Dessauer 
Stadtteil Am Leipziger Tor
Adresse: Acker-/Törtener Str., 06846 Dessau-Roßlau
Verein: Stiftung Bauhaus Dessau 
blog.urbane-farm.de
Förderrunden 1 und 2: 2013 – 2015 und 2015 – 2017 

Inhaltlicher Fokus: Bildung für Nah- und Selbstver-
sorgung

Teammitglieder: 12

Einwohner im Wirkungsort: 6600 (Quartier Am Leipziger 
Tor, Dessau)

Seit wann engagierst du dich vor Ort? seit 1990 in Dessau, 
seit 2004 im Quartier

Durchschnittlicher jährlicher Etat in den letzten 5 Jahren:  
35 500 Euro 

Was ist das nächste Vorhaben? Nach der Initial- und der 
Experimentierphase geht es um die Verstetigung 
des Projekts in eigener Trägerschaft und die Ent-
wicklung als neuartiger Lernort für eine postfossile 
Lebensweise.

Wie viel Geld brauchst du in den nächsten 5 Jahren?  
ca. 50 000 Euro pro Jahr (für Infrastruktur und zur 
Mobilisierung sowie Einbindung und Wertschät-
zung von ehrenamtlichem Engagement)

Was würde dir am meisten helfen? Akzeptanz und Wür-
digung sowie der (weitere) inhaltliche Austausch 
mit vergleichbaren Projekten. Für die geplante 
»Sichtbarmachung im Raum« mit Klimacafé und 
Andockgewächshaus bemühen wir uns um die 
Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen.

Wenn eine Stadt schrumpft, ist plötzlich viel Platz. So 
auch in Dessau. Im Quartier Am Leipziger Tor herrscht 
viel Leerstand. Mit der Idee, die kargen Rasenflächen 
zwischen den Plattenbauten in einen Stadtbauernhof 
zu verwandeln, konnten nicht alle Anwohner sofort 
etwas anfangen. Für Städter ist es schwierig, plötzlich 
einen Acker vor dem Fenster zu haben. Also pflanzten 
die Helfer auf den 400  Quadratmetern nicht nur Kar-
toffeln, Salat und Möhren, sondern auch Blumen. Erste 
Ernte 2014: 120 Kilogramm Blaue Schweden, eine alte 
Kartoffelsorte. Mittlerweile arbeiten täglich bis zu zehn 
Freiwillige auf dem Hof: mal Jugendliche mit Street-
workerin, mal afrikanische Geflüchtete. Ein Gewächs-
haus ist geplant, eine solarbetriebene Pumpe soll in 
Zukunft das Wässern erleichtern. Langfristig möchte 
Heike Brückner den Stadthof wirtschaftlich rentabel 
machen und einen Gärtner einstellen. Noch wächst die 
Farm mithilfe von Spenden – auch von Gastronomen, 
die dafür Teile der Ernte bekommen. Kartoffeln vom 
Stadthof nebenan: Lokaler geht’s nicht. 

1 Quartiershof Dessau

Ziegen als Sympathieträger für eine neue Art der Stadtentwick-
lung im Dessauer Quartier Am Leipziger Tor. Die Streuobstwiese 
am Seniorenheim ist ein Sinnbild für die Produktivität der 
Stadtlandschaft.
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Wer macht die Landschaft produktiv? 
 
Erfahrungen mit der Inkulturnahme städtischer 
Brachflächen haben wir in einem Vorläuferprojekt 
gesammelt. Unter der Überschrift »400 qm Des-
sau« waren Dessauer Bürger, Vereine und Initiativen 
eingeladen, sich ein Stück Brache anzueignen – in 
Kultur zu nehmen, wie wir sagen. Es handelte sich 
um Freiflächen, die nach dem Abriss von Häusern 
entstanden waren. In Anlehnung an die »Goldgrä-
berstimmung« im frühen Amerika wurden diese 
Flächen »Claims« genannt. Die Akteure erhielten 
die Claims kostenlos, im Gegenzug übernahmen 
sie die Pflege und Gestaltung. Nach bestimmten 
»Spielregeln« konnten sie hier eigene Gestaltungs-
entwürfe umsetzen, einen Garten anlegen, eine Art 
dreidimensionale Visitenkarte für ihr Unternehmen 
gestalten, aber auch eine Wildnis- oder Sukzessions-
fläche realisieren.

Interessant war, dass keiner der klassischen Stadt-
akteure diese Landschaft haben wollte. Die öffent-

liche Hand fürchtet die hohen Pflegekosten; den 
Wohnungsunternehmen bringen diese Flächen kei-
ne Gewinne, sondern schlagen als »Kostenfaktor« in 
den Bilanzen zu Buche; die Landwirte würden die 
Flächen zwar gern kultivieren, allerdings sind sie 
erst ab drei zusammenhängenden Hektar interes-
sant für die Bewirtschaftung. »Zu laut und zu ver-
schmutzt«, antworten die Schäfer aus der Umgebung 
auf die Frage, ob sie hier ihre Schafe weiden wollen. 
Und für die Kulturinstitutionen der Stadt sind sie 
einfach nur Unorte, vermeintlich zu klein, zu wenig 
schick, zu unordentlich, ja zu »abwegig«, um darauf 
etwas Sinnvolles für Sport, Freizeit, Erholung oder 
Jugendarbeit zu machen.

Das war die Chance, auf ganz neue Akteure zu-
zugehen, die die Brachen tatsächlich als Neuland 
erkannten, um damit etwas Alternatives zum Beste-
henden zu machen. Überrascht waren wir, wie viele 
ernst zu nehmende und ambitionierte Vorschläge 
kamen: von Retentionsräumen in der Stadt über An-
bauflächen für nachwachsende Rohstoffe, Stadt- und 

Gemeinsame Gartenarbeit im Stadtteil Am Leipziger Tor, Frühjahr 2015

Von der Brache zur Allmende
von Heike Brückner

In Dessau-Roßlau ist Land zu gewinnen. Neuland 
im wahrsten Sinne des Wortes. Häuser stehen leer, 
weil die Bevölkerung weniger wird und junge Leu-
te abwandern. Dort, wo Häuser abgerissen werden, 
entstehen Brachflächen, und ganze Stadtquartiere 
»verländlichen«. Was das mit uns macht, ob das po-
sitiv oder negativ ist, daran scheiden sich die Geister.

Im Grünen wohnen wollen wir eigentlich alle. 
Wenn die Stadt allerdings zum Dorf wird, macht 
das vielen Leuten Angst. Das haben wir erfahren, 
als wir eine kleine Herde Ziegen auf einer Brache 
weiden ließen, dort, wo bis vor kurzem noch Häu-
ser standen. Für die einen war es eine gute Lösung, 
weil damit »emissionsfrei« der Rasen gemäht wurde. 
Sie begrüßten die Idee, Tiere in der Stadt zu halten, 
und zwar nicht nur als schützenswertes »Biotop«, 
sondern als produktives Element.* Für sie war es 
selbstverständlich, zu fragen, wer denn die Milch 
der Ziegen verarbeitet und aus dem Fleisch Wurst 
macht. Zu sehen, wo unsere Lebensmittel herkom-
men und in welcher Weise und Qualität sie produ-
ziert werden, ist für sie ein wichtiges Argument für 
eine andere Art von Landwirtschaft, die wieder nah 
am Nutzer und damit transparent ist. 

Für andere war es eine Bedrohung, die in Sätzen 
wie diesen mündete: »Dessau macht sich damit vor 
der Weltöffentlichkeit lächerlich.« Oder: »Jetzt ver-
kommt die Stadt zum Dorf.« Wir hatten noch nie 
so viele Leserbriefe und Facebook-Kommentare zu 
unserem Projekt wie in Reaktion auf diese kleine 
Aktion (die meisten übrigens befürwortend). Bei-
de Reaktionen zeigen, wie sehr das Bild von Stadt 
und Dorf die Lebenswelten trennt und wie die un-
terschiedlichen Vorstellungen, die damit verbunden 
sind, polarisieren. Was für die einen fortschrittlich 
ist, weil es Perspektiven für eine nachhaltige und 
postfossile Stadtentwicklung aufzeigt, fühlt sich für 
die anderen rückwärtsgewandt an und ist mit nega-
tiven Emotionen verbunden. 

Wir, die Mitstreiter rund um die Urbane Farm, 
denken, dass das, was auf der einen Seite Angst 
macht, auch ein riesiges Potenzial hat. Denn mit den 
Brachen entsteht die Chance, über qualitative Ziele 
räumlicher Entwicklung neu nachzudenken – für 
eine Stadt mit gemeinschaftlich bewirtschafteten 
Gärten, klimaproduktiven Räumen und erneuer-
barer Energiegewinnung. Es sind Potenziale, die 
nutzbar gemacht werden können zur Förderung lo-
kaler Ökonomien, für dezentrale Energiekonzepte, 
zum Schutz von Gemeingütern, für eine andere Art 
von Landwirtschaft, die sich an ökologischen und 
sozialen Kriterien ausrichtet – für eine postfossile 
Raumentwicklung.

Mit der Urbanen Farm Dessau haben wir uns 
auf den Weg gemacht und experimentieren in die-
sem Sinn: Gesunde Lebensmittel und erneuerba-
re Energien klimafreundlich dort zu produzieren, 
wo sie gebraucht werden – in den Städten, in den 
Quartieren –, ist unser Ziel. Innerstädtische Brach-
flächen werden in Kultur genommen und Strategien 
von Nah- und Selbstversorgung für eine produktive 
Stadtlandschaft darauf entwickelt. Damit sollen: 
• lokale Wertschöpfungsprozesse in Gang gesetzt 

werden (das Quartier als urbane Fabrik); 
• neue berufliche Perspektiven und Ausbildungs-

möglichkeiten für Jugendliche vor Ort geschaffen 
werden; 

• gemeinnützige Unternehmensformen für eine 
solidarische Ökonomie untersucht werden; 

• benachteiligten Jugendlichen und dauerhaft aus 
der Erwerbsarbeit gefallenen Menschen struktu-
relle Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet wer-
den;

• Brachen in Kultur genommen und gepflegt wer-
den, um damit etwas gegen die Gefahr ihrer wei-
teren Verwahrlosung und für die Aufwertung 
von Stadtquartieren zu tun.

An einem konkreten Ort, dem Dessauer Quartier 
Am Leipziger Tor, angesiedelt, integriert das Projekt 
die Entwicklung von neuartigen Berufsbildern und 
Bildungsangeboten für das künftige Leben in der 
postfossilen Stadt. 

1
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Neulandgewinnerin: Barbara Wetzel, Jahrgang 1969, 
Steinmetzin, Studium der Bildhauerei in Dres-
den, Kunstpädagogin und Projektentwicklerin, 
2011 Siegerin im Kunstwettbewerb auf dem 
evangelischen Kirchbautag in Rostock
Projekttitel: Gründung einer Werkstatt für lebens-
langes Lernen 
Adresse: Dorfstraße 14, 18249 Qualitz
Verein: Allerhand e. V., allerhandverein.com
Förderrunden 2 und 3: 2015 – 2017 und 2017 – 2019 

Inhaltlicher Fokus: gemeinsam freies Lernen lernen und 
ein offenes Klima für Entwicklung und Wachstum 
im Kopf schaffen, erst mal …

Teammitglieder: 20

Einwohner im Wirkungsort: ca. 250

Seit wann engagierst du dich vor Ort? seit 2008, seit ich  
hier bin

Durchschnittlicher jährlicher Etat in den letzten 5 Jahren:  
Von 0 auf 100! Im letzten Jahr ca. 40 000 Euro,  
davor gar nichts.

Was sind die nächsten Vorhaben? Ideen tauschen, Autos 
abschaffen, Sachen erfinden, hängende Gärten 
bauen und den Erwachsenen die Angst vor Verän-
derung nehmen (Kinder haben damit meistens kein 
Problem)

Wie viel Geld brauchst du in den nächsten 5 Jahren?  
20 000 Euro pro Jahr als Basisfinanzierung wären toll.

Was würde dir am meisten helfen? eine unproblematische 
Grundfinanzierung, eine Art Grundeinkommen für 
Vereine, damit konzeptionelle Arbeit und Kultur-
leistungen der Kommunen verlässlich finanziert 
werden; wenn Kunst- und Wissensarbeit als Teil des 
»wirklichen Leben« wahrgenommen und als Ent-
wicklungsimpuls unterstützt und genutzt würden 

Ein fröhliches, belebtes Haus, dessen Türen für alle 
offen stehen: Das wollte der Verein Allerhand für die 
Menschen in Qualitz schaffen. 2014 kaufte ein Land-
wirt den leerstehenden Hof im Dorf, holte den Verein 
als Mieter ins Haus. Seitdem bieten Laien und Experten 
in der »Werkstatt für lebenslanges Lernen« fast täglich 
wechselnde Aktivitäten an: Montags tagt auf Wunsch 
der Schulkinder ein Mathekreis; dienstags ist die neu 
eingerichtete Fahrradwerkstatt geöffnet; mittwochs 
wird in der Holzwerkstatt gewerkelt, und ein Chor aus 
Eltern und Kindern trifft sich zum Singen; donnerstags 
wird gemeinsam gekocht und gegessen; freitags fin-
den oft Vorträge und Diskussionsrunden statt. Das Aller, 
wie die Kinder es nennen, bereichert so das Leben von 
über 100  Menschen. Wenn es nach dem Verein geht, 
dürfen es gern noch mehr werden. Besonders über äl-
tere Leute, die mitmachen, würden die Mitglieder sich  
freuen.

4 Werkstatt für lebens-
langes Lernen

Barbara Wetzel auf dem Allerhand-Hof, der jungen wie alten Menschen in Qualitz 
offensteht und verschiedene Angebote macht, 2016
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Und warum sollte ich etwas lernen, wenn ich das 
erworbene Wissen nicht geldwert einsetzen kann? 
Die Bereitschaft und auch die Kapazitäten der Men-
schen, etwas nur zum Spaß oder langfristig für die 
Entwicklung, für die Zukunft der Menschheit, nicht 
unbedingt ihnen bekannter Menschen zu tun, sind 
vergleichsweise gering. Und doch verschwinden 
nicht nur viele gute Ideen in den Schubladen großer 
Konzerne, sondern sie kranken auch und besonders 
an mangelnder Umsetzung durch Menschen, die an 
Wandel interessiert wären und Innovationen sicht-
bar nach außen vertreten. Hier einen Raum für die 
Neugier zu etablieren, ist auch darum ein spannen-
des Anliegen. Vielleicht ermöglicht eine Art Labor 
einen angstfreien und offenen Raum für Transfor-
mationen.

Neugier und Beweglichkeit im Kopf neu zu wecken, 
ist die Grundlage für eine offene Bildungsland-
schaft. Besonders interessant ist es, altersübergrei-
fende Aktivitäten zu organisieren und so kulturelle 
Bildung im weitesten Sinne für alle erlebbar zu ma-
chen. Gerade im schöpferischen Bereich beginnt 
das gemeinsame Arbeiten, egal wie alt man ist, an 
einem gemeinsamen Punkt. Wenn wir gemeinsam 
Skulpturen oder Bücher bauen, malen oder Musik 
machen, beginnen wir alle bei uns selbst. Und das 
ist keine Zeitverschwendung, während da draußen 
die Welt untergeht. In meiner Kindheit habe ich oft 
gemeinsam mit Erwachsenen gemalt, gespielt und 
geschrieben, und das sind für mich die Ankerpunkte 
in meinem Leben. Wenn wir es schaffen, schöpferi-
sche Kräfte neu zu beleben, beleben wir gleichzeitig 
Empathiefähigkeit und Erfindungsreichtum in uns 
selbst und bei den Kindern in unserer Umgebung, 
die uns als lernende, neugierige, offene Erwachse-
ne erleben. Wenn uns dann noch das Wechseln des 
Rahmens gelingt, von der geschützten Gruppe in die 
Gesellschaft, haben wir viel gewonnen.

Jeder kann lehren. Es gibt viele Dinge, die für den 
einen selbstverständliche Fähigkeit sind, für den an-
deren Neuland und Zugewinn. In die Position des 
Lehrens zu gehen, aktiviert Menschen auf gute Weise 

und fördert kommunales Wissen und Können. Des-
wegen sind wir in der Werkstatt Qualitz gemeinsam 
auf der Suche nach internationalem Liedgut und 
lernen, Küchenmesser zu schärfen, Rasenmäher zu 
reparieren und Sensen zu dengeln, wir teilen unser 
Wissen über Farbpigmente, Pizzaöfen und Pflanzen 
und sammeln Geschichten über das Dorf oder die 
Würde des Menschen. Und wir sind froh, dass wir 
immer wieder Menschen finden, die Wissen weiter-
geben können.

Die meisten Ideen, die wir aufgreifen, sind nicht 
neu. Vieles ist schon ausprobiert worden, einiges 
wurde als nicht funktionierend ausgesondert. Ich 
finde nicht, dass das ein Grund ist, es nicht erneut 
zu versuchen, mit allem, was wir jetzt wissen. Ver-
such und Irrtum bedeutet für mich auch, mit neuem 
Wissen und Mitteln den Versuch erneut zu wagen. 
Das bedeutet nicht, dass Irrtum der Wegbereiter sein 
soll. Es geht nicht um ein Gewinnen im Sinne von: 
Jetzt haben wir alle überzeugt.

Vorsicht vor dem Hundertprozentigen! Wenn ir-
gendetwas aus dem letzten Jahrhundert zu lernen 
war, dann, dass es nicht eine einfache Lösung für 
die Welt gibt und dass Vorsicht geboten ist, wenn 

Barbara Wetzel auf dem Allerhand-Hof, 2016

Ein Raum für die Neugier
von Barbara Wetzel

Wir leben in einem Landstrich, der sehr schön ist. 
Hier leben sehr verschiedene Leute: viele Alte, eini-
ge mittleren Alters, viele Kinder und Jugendliche, 
einige junge Familien. Hier gibt es noch eine eini-
germaßen intakte Infrastruktur, eine Landärztin, 
einen vom Landkreis bereitgestellten Busverkehr, 
um die Schüler/-innen zu den umliegenden Schul-
orten zu bringen. In der Nähe liegt der Bahnhof 
Bützow, der in Mecklenburg als Umsteigebahnhof 
Richtung Berlin, Hamburg, Rostock funktioniert. 
Die öffentlichen Verkehrsmittel werden aber kaum 
von der »normalen« Bevölkerung genutzt. Viele  
Künstlerinnen und Künstler leben und arbeiten 
hier, Handwerkerinnen und Handwerker, IT-Leute,  
Menschen, die das Landleben bewusst gewählt 
haben, um finanziell unaufwändige Lösungen für 
ihren Platzbedarf und ihre Freiheit zu finden, und 
andere, die einfach hier sind. 

Die Zeit der meisten ist dennoch bestimmt von 
Fahrten zum Einkaufen, zum Geldverdienen, zu 
Kulturangeboten. Viele leben mit dem Existenzmi-
nimum. Uns bleibt wenig Zeit, Ideen auszutauschen, 
Dinge auszuprobieren, miteinander zu sein. Die 
wichtigen Erlebnisse, die Menschen brauchen, um 
ein Wir zu werden, entstehen in einem positiven ge-
meinsamen erfolgreichen Tun, in der Anerkennung 
des Du. Dazu braucht es Zeit und Raum für Versuch 
und Irrtum.

Wir haben eine Werkstatt für freies gemeinsames 
Lernen gegründet, damit wir uns besser kennenler-
nen, gemeinsam sprechen und hören, uns gegensei-
tig entlasten und erheitern. Die Idee ist, Querverbin-
dungen zwischen den hier schon immer Lebenden, 
den Zugezogenen aus West und Ost, den »Kreati-
ven« und den »Normalen«, den Betuchten und den 
Hartz-IV-Empfängern zu schaffen. Die neuen Fami-
lien aus Syrien, Ghana, Tschetschenien mit einzu-
binden, kommt als Aufgabe neu hinzu.

Es geht in der Werkstatt um kontinuierliches ge-
meinsames Tun in einem nicht privat bestimmten 
Raum. Hier soll ein Stück Bildungslandschaft zu fin-
den sein, die regelmäßig offen ist und gut ausgestat-
tet von Menschen jeden Alters genutzt werden kann. 
Hier finden Kurse, Seminare, Workshops und Werk-
stätten statt. Wir wollen aber kein Anbieter sein. Das, 
was hier getan wird, soll aus den Wünschen und Kom-
petenzen der Nutzerinnen und Nutzer entstehen.

Durch die Finanzierung aus »aller Hand«, also mit 
monatlichen Beiträgen aller Nutzerinnen und Nut-
zer, erhalten wir eine Grundlage, um einen gänzlich 
unbestimmten freien Raum anzumieten. Der Aller-
handhof liegt zentral im Dorf und hat einen großen 
Obstgarten, Scheunen und Nebengelasse und ein 
kleines Haus mit einer Küche und drei Räumen, in 
denen gemeinsam gemalt, gesungen, gerechnet, ge-
kocht, gespielt werden kann. Für die konzeptionelle 
Arbeit, das Einsammeln von Ideen und das Finan-
zieren und Abrechnen einzelner Projekte in der 
Werkstatt engagieren sich verschiedene Menschen, 
die angemessene Zeitaufwandsentschädigungen be-
kommen. Kulturelles Arbeiten und Wissensleistun-
gen müssen auskömmlich entlohnt und verlässlich 
koordiniert werden.

Die Lernfähigkeit des Menschen ist nicht auf die 
Kinder- und Jugendzeit begrenzt. Besonders die 
jungen Kinder befinden sich in einer Phase der Neu-
gier und des Lernens. Mit zunehmendem Alter wird 
diese Haltung oft blockiert. Bei vielen Erwachsenen 
ist sie verschüttet. Vielleicht ist die Wahrung des 
erreichten Status der Grund. Wenn ich etwas lerne, 
das ich bisher nicht wusste, muss ich mitunter meine 
Auffassung vom Leben, von den Dingen, die ich bis-
her (so) gemacht habe, überdenken und möglicher-
weise verwerfen. Das ist schwer, wenn das Leben an 
sich funktionieren muss, wenn das bisherige Wissen 
Grundlage für Broterwerb und Hauserhalt ist und 
die erlernte Ignoranz es ermöglicht, die Familie mit 
Lebensmitteln zu versorgen, die bei näherem Hin-
sehen nicht dazu taugen, und Öl, um das Kriege 
geführt werden, in Blechraketen zu füllen, die uns 
durch die Gegend schießen.

4
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Neulandgewinnerin: Annett Schrenk, Jahrgang 1967, 
Journalistikstudium in Leipzig, Redakteurin bei 
der Freien Presse in Chemnitz, ab 1992 Presse-
referentin im Landratsamt Brand-Erbisdorf bzw. 
Freiberg, seit 2009 Gleichstellungsbeauftragte im 
Landkreis Mittelsachsen 
Projekttitel: Wir für die Region. Stärkung von Ver-
einsarbeit im ländlichen Raum
Adresse: Landratsamt, Frauensteiner Str. 43,  
09599 Freiberg
Verein: Frauennetzwerk Mittelsachsen
landkreis-mittelsachsen.de/projektwettbewerb.html
Förderrunden 1 und 2: 2013 – 2015 und 2015 – 2017

Inhaltlicher Fokus: Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements durch Miniprojekte

Teammitglieder: 2, die direkt mit der Projektumsetzung 
befasst sind

Einwohner in der Wirkungsregion: 330 000 

Seit wann engagierst du dich vor Ort? seit Februar 2009

Durchschnittlicher jährlicher Etat in den letzten 5 Jahren: Das 
kann ich so nicht beantworten – für die Projektarbeit 
stellt der Landkreis Fördermittel zur Verfügung. 

Was sind die nächsten Vorhaben? den Landkreis bei der 
Verstetigung der Förderung von Mikroprojekten 
begleiten; mich weiter für Frauen und Männer im 
Landkreis einsetzen, ganz gleich aus welchem Land 
sie kommen, und das bürgerliche Engagement 
fördern

Wie viel Geld brauchst du in den nächsten 5 Jahren? Na ja, 
wäre schön, wenn wir das Projekt im Landkreis mit 
der gleichen Summe wie jetzt (50 000 Euro) versteti-
gen könnten.

Was würde dir am meisten helfen? aufgeschlossene Kom-
munalpolitiker; eine bessere finanzielle Ausstattung 
der Kommunen

Einen Verein zu gründen ist ähnlich kompliziert wie 
eine Firma aufzubauen. Posten müssen besetzt, recht-
liche Fragen geklärt und Formulare ausgefüllt werden. 
Und dann sind da noch die Finanzen. Mittel zu akquirie-
ren ist das, was den Ehrenamtlichen oft am schwersten 
fällt. Annett Schrenk, die Gleichstellungs- und Migra-
tionsbeauftragte des Landkreises Mittelsachsen, ver-
sucht den Freiwilligen in ihrer Region dabei zu helfen. 
In zwei Programmrunden lud sie mit dem Frauennetz-
werk Mittelsachsen Initiativen ein, am Wettbewerb 
»Wir für die Region« teilzunehmen. 24 Projekte er-
hielten so eine Förderung: zum Beispiel der von Frauen  
geführte Müllerhof e. V., ein Begegnungszentrum mit  
Handwerkskursen und Theaterworkshops. Oder die 
Schule in Weigmannsdorf, die einen Grillplatz mit 
Holzbackofen anlegen will. Jetzt haben die LEADER-
Arbeitsgruppen die Miniprojektförderung in ihre Agen-
da aufgenommen. Das Geld sollen Menschen bekom-
men, die gemeinsam mit anderen etwas auf die Beine  
stellen. 

9

Mini-Projekte

Annett Schrenk im Gespräch mit einer Dorfbewohnerin (Bild rechts oben). Der Grillplatz 
(oben) am Feuerwehrhaus in Striegistal ist ebenso eines der von ihr unterstützten 
Projekte wie die von Kindern gestaltete Mauer in Lunzenau (rechts), 2016
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Auswahlverfahren der Robert Bosch Stiftung war, da 
hatte ich deutlich gesagt, dass im Verwaltungsden-
ken so ein Projekt eine Initiativstrafe ist (lacht). Für 
mich bedeutet es nur mehr Arbeit. Auch als Gleich-
stellungsbeauftragte muss ich das nicht machen. Es 
hat niemand gesagt: Frau Schrenk, bitte machen Sie 
das Projekt.

Und es ist ja nicht mal im engeren Sinne Frauenarbeit, 
denn du hast ja Projekte aus allen Sphären.
Genau, ich hatte eine Art Vorgängerprojekt beglei-
tet und dort habe ich gemerkt, dass mir dieses Pro-
jekt in dem neu gebildeten Landkreis Mittelsachsen 
ganz viel Wissen mitgegeben hat über die Struktur 
des Landkreises, über die Menschen, die in den 
einzelnen Regionen leben, über deren Empfindun-
gen. Und mir war es nun in den beiden Runden des 
Neulandgewinner-Programms möglich, ein eigenes 
Netzwerk für mich zu schaffen.

Was heißt »ein Netzwerk« für dich?
Ein Netzwerk, auf das ich mich verlassen kann, wenn 
wir andere gesellschaftliche Aufgaben oder neue He-
rausforderungen haben. Nehmen wir jetzt mal die 
Flüchtlingspolitik. Ich kann zu unseren Vereinen, 
meinen Projektträgern zum Beispiel, sagen: Leute, 
wie steht denn ihr dazu? Und es ist ja meistens so, 
dass diese Vereine vor Ort immer die engagierten 
Kümmerer sind. Mehr Ressourcen hat man ja dann 
nicht, entweder die sind dabei und übernehmen 
Verantwortung oder nicht.

Du meinst, du findest Ansprechpartner, die dir dann 
auch deine Arbeit wieder leichter machen?
Nicht meine Arbeit, unsere gesellschaftliche Arbeit.

Aber du fühlst dich ja dafür verantwortlich, dass diese 
Arbeit erledigt wird.
Das ist der Mehrwert für mich. Weil ich sonst nie 
ein so breites Wissen über den Landkreis und seine 
Akteure bekommen hätte, wie ich es jetzt durch die 
zwei Projektphasen erhalten habe. Und was erstaun-
lich ist, was ich gemerkt habe, ist, dass man mit re-
lativ wenig finanziellen Mitteln so viel in den Orten 

erreichen kann. Und dass es eben nicht dieses Ver-
waltungsdenken ist, bei dem es schnell mal heißt: 
Die machen das ja nur, um ihre eignen Personalkos-
ten zu decken oder um ihren eignen Job zu erledigen 
oder was weiß ich. Das sind ja so die typischen Ver-
waltungsvorbehalte. Dann sag ich halt auch immer: 
Was ist denn so schlecht daran, wenn ein Verein ei-
nen Mitarbeiter beschäftigt oder ein Projekt durch-
führt, um die Mitarbeiter mit Arbeit zu versorgen? 
Was ist da so schlecht dran?

Macht jedes Unternehmen auch.
Jede Mark, die wir dort in die Initiativprojekte, die 
Vereine hineinstecken, kriegen wir doppelt zurück. 
Ich bin im Ehrenamtsbereich eine Verfechterin von 
Vollfinanzierung von Projekten, also ganz ohne Ei-
genmittel. Denn es kann nicht sein, dass der Verein 
ABC einen Sportplatz für die Kommune anlegt – das 
macht er ja nicht für sich – und noch zehn Prozent 
Eigenmittel erwirtschaften muss. Wo soll der Ver-
ein die Eigenmittel denn herkriegen, wenn er schon 
Materialkosten hatte? Ich bin schon froh, dass jetzt 
die Projektlandschaft meistens so aussieht, dass nur 
noch zehn Prozent Eigenmittel gefordert werden.

Und du sagst, die bringen ihre Zeit, ihr Engagement 
ein, bringen ihr eigenes Gerät mit …
Genau, und die Organisation, Versorgung für die 
Helfer usw. Dann würden die meisten Verwaltungen 
dagegenhalten: Das können sie als aufwendungsfä-
hige Kosten aufführen. Und ich sage: Dann macht’s 
doch den Leuten und uns nicht so schwer, denn wir 
müssen das dann prüfen und überwachen. Dann sagt 
doch gleich: Wir geben die Förderung so. – Aber das 
ist eine grundsätzliche Frage der Verwaltungsphilo-
sophie. Ich geh da anders vor, ich mache mit meinen 
Projektträgern auch keine Förderbescheide, sondern 
Verträge. Ich habe darauf gesetzt, dass sie eine Auf-
gabe für unsere Gesellschaft in ihrem jeweiligen Ort 
umsetzen, und da will ich als Partner handeln. Und 
ein Bescheid hat immer dieses …

… Hierarchische?
Ja, genau! Und ein Fördervertrag bedeutet für mich: 

»Wir für die Region«
Annett Schrenk im Gespräch mit Babette 
Scurrell, aufgeschrieben von Julia Gabler

Das Gespräch wurde während einer Werkstatt der Neu-
landgewinner im Kühlhaus in Görlitz geführt. Es ist 
immer schwierig, über die weiten Entfernungen im 
ländlichen Raum und bei der hohen zeitlichen Be-
lastung aller Beteiligten durch Arbeit und Ehrenamt 
gemeinsame Termine zu finden. Deshalb haben wir 
uns mit schlechtem Gewissen für eine Weile von der 
gemeinsamen Beratung davongeschlichen. Im Plenum 
ging es derweil um Öffentlichkeitsarbeit, gute Texte 
und die Ansprache von Journalisten. Als sich gleich 
zu Beginn des Gesprächs herausstellte, dass Annett 
Schrenk Diplomjournalistin ist, ließ das schlechte Ge-
wissen etwas nach.

Babette Scurrell: Du bist von allen bisherigen Neu-
landgewinnern diejenige, die sowohl Verwaltungs-
angestellte als auch Neulandgewinnerin ist. Wie du 
weißt, ist das Verhältnis von Neulandgewinnern und  
Verwaltung oft besprochen worden, und deshalb möchte 
ich die Gelegenheit nutzen, mit dir über diese Doppel-
rolle zu sprechen. Wie gelingt es dir, als Verwaltungs-
angestellte und engagierte Frau im ländlichen Raum 
authentisch zu sein? 
Annett Schrenk: Ich stehe als Beauftragte nicht so 
sehr in diesen Verwaltungsabläufen drin wie viel-
leicht ein Sozialamtsleiter. Ich handle als Ausländer- 
und Gleichstellungsbeauftragte weisungsfrei und 
habe die Aufgabe, soziale Prozesse zu fördern, auch 
den Blick der Verwaltung dorthin zu lenken, wo ich 
denke, dass es wichtig ist. Über das Frauennetzwerk 
versuche ich, das soziale Engagement zu fördern 
und der Verwaltung und der Verwaltungsspitze 
auch mal zu sagen: Also Leute, seht mal genauer hin 
in den Orten, dort ist so viel Engagement! Macht es 
nicht tot mit bürokratischen Hindernissen, weil uns 
das nicht weiterhilft als Gesellschaft, als Landkreis 
usw. 

Was ist für dich daran besonders?
Ich denke, das hilft mir, weil ich ein sehr partner-
schaftliches Verhältnis zu den Menschen »draußen«, 
außerhalb der Verwaltung, habe. Als Sozialamts-
leiterin hätte ich das nicht mehr oder als Veteri-
näramtsangestellte, also in den klassischen Ord-
nungsbehörden. Da kann man die Menschen mit 
Wohlwollen begleiten, das ist so Pflicht, aber dann 
habe ich in erster Linie bestehende Gesetze zu voll-
ziehen. Man darf Verwaltung nicht immer nur als 
starre Verwaltung sehen, sondern muss auch die 
Komplexität und den Charakter einer Verwaltung 
zu verstehen versuchen: Handelt ein Verwaltungsan-
gestellter im ordnungsrechtlichen Rahmen, dann ist 
er gesetzlich, rechtlich gebunden; handelt er eher im 
freien Bereich, in dem auch ich mich bewege, dann 
sind die Handlungsspielräume größer. Wir bezeich-
nen uns deshalb in der Verwaltung als die freien 
Künstler.

Gibt es noch mehr Beauftragte?
Die kann sich die Kommune selbst geben. Als Gleich-
stellungsbeauftragte arbeite ich auf der Grundlage 
der Landkreisordnung, und da steht klipp und klar 
drin: Es ist eine gesetzliche Norm, eine Gleichstel-
lungsbeauftragte zu haben. Die müssen sich die 
Landkreise geben, und sie sind vom Gesetz her wei-
sungsfrei. Sie sind disziplinarisch gebunden an die 
Verwaltung, aber im Prinzip nur dem Landrat als 
Organ oder dem Kreistag rechenschaftspflichtig. 
Und das gibt uns natürlich ein bisschen Freiheit, 
schafft auf der anderen Seite natürlich auch Miss-
trauen in der eigenen Struktureinheit. Also das muss 
man auch sehen. Und jetzt kommt es immer wieder 
auf die handelnden Personen an, wie sie es verste-
hen, diesen Freiraum zu nutzen, wie sie sich in der 
Verwaltung bewegen. Das ist das Spannende und 
deshalb möchte ich diesen Job auch nicht missen. 
Anders gesagt: Für mich ist das nicht bloß ein Job.

Kann man sagen, dass du Übersetzerin bist?
Ja, so verstehe ich mich auch. Ich will etwas in die 
Verwaltung hineingeben, was draußen geschieht, 
und neue Impulse setzen. Als ich bei dem zweiten 
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