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Soziale Aufrüstung des Dorfes

Ein Vorwort von Thorsten Schäfer-Gümbel, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag,  
und Günter Rudolph, Parlamentarischer Geschäftsführer.

Gute Politik für Hessen als Ganzes heißt zwingend, dass den unterschiedlichen Bedingungen im urbanen 
Raum und denen im ländlichen Raum entsprochen wird. Ein neuer Hessenplan bedeutet, den unter-
schiedlichen strukturellen Herausforderungen in Stadt und Land gerecht zu werden.  Die SPD-Fraktion 
hat ihre Vorstellungen zu diesen unterschiedlichen Aufgaben bereits in den Positionspapieren  
„HESSENGERECHT: Den ländlichen Raum gestalten“ und „HESSENGERECHT: Die Stadt von morgen heute 
gestalten“ beschrieben.

Politik heißt, Veränderungen zu steuern und Rahmenbedingungen zu gestalten. Die demografische 
Entwicklung lässt einen klaren Trend erkennen: Im ländlichen Raum werden künftig weniger Menschen 
wohnen, und die Altersstruktur verschiebt sich. Der Anteil älterer Menschen wird steigen, der Anteil jün-
gerer Menschen sinken. Das zwingt die Landespolitik zum Handeln, um älteren wie jüngeren Menschen 
gerecht zu werden, um junge Familien zu halten, Seniorinnen und Senioren ein lebenswertes Umfeld zu 
bieten, um Kindern Bildungschancen zu wahren und allen eine angemessene ärztliche Versorgung zu 
garantieren. Deshalb legt die SPD-Fraktion hiermit ihr Positionspapier „HESSENGERECHT: Altersgerechter 
Umbau auf dem Land“ vor.

Altersgerecht – das heißt, dass der ländliche Raum eine Perspektive für Menschen aller Generationen 
bietet, die dort leben wollen. Wir wollen Rahmenbedingungen, die es jedem und jeder erlauben, nach 
eigenen Vorstellungen auf dem Lande gut leben zu können.

Selbstverständlich muss dabei der Blick besonders auf die speziellen Bedürfnisse älterer Menschen 
gerichtet werden, die nicht mehr in dem Umfang mobil sind, die auf besondere medizinische Betreuung 
angewiesen sind oder für ihren Lebensabend nach angemessenen Wohnformen suchen, die ihnen die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. 

In dieser Broschüre zeigt die SPD-Fraktion Wege auf, um allen Generationen gerecht zu werden. Wir 
wollen die „Neue soziale Aufrüstung des Dorfs“ und knüpfen damit an eine gute Tradition an, für die die 
Hessen-SPD seit Ministerpräsident Georg-August Zinn steht. 

Dieses Positionspapier verstehen wir als Einladung zur Diskussion. Wir freuen uns über jeden Debatten-
beitrag, der uns weiterhilft, den ländlichen Raum auf Dauer lebenswert zu gestalten.

Mit herzlichen Grüßen

Thorsten Schäfer-Gümbel               Günter Rudolph
SPD-Fraktionsvorsitzender               Parlamentarischer Geschäftsführer  
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Altersgerechter Umbau auf dem Land

Einleitung

Der ländliche Raum in Hessen ist lebenswert; er hat viele Eigenschaften, die ihn besonders machen. Sei-
ne verschiedenen Landschaften – vom Mittelgebirge über die Flusstäler bis zu den Weinbaugebieten im 
Süden des Landes – prägen das Bild von Hessen. Er ist Lebensmittelpunkt von vielen Menschen in Hessen; 
hier leben, wohnen und arbeiten sie. Die Verbundenheit vieler Menschen mit ihrem Dorf, mit ihrer Ge-
meinde ist hoch. Viele Menschen leben gerne auf dem Land und wollen dies auch in Zukunft tun. Sie en-
gagieren sich für ihre Heimat, ihre Region, ihr Lebensumfeld. Ohne dieses Engagement wäre der ländliche 
Raum um vieles ärmer. Sie stiften durch ehrenamtliche Tätigkeit Identität, indem sie sich für ihre Familien, 
für ihr Dorf, für ihre Gemeinde in Vereinen und Institutionen einbringen. 

Doch die Situation für die Menschen auf dem Land ist nicht einfach. Eine niedrigere Bevölkerungsdichte 
führt dazu, dass häufig größere Entfernungen zum Arbeitsplatz, zur Schule, zum Ausbildungsplatz, zum 
Einkaufen oder zu Freizeitangeboten zurückgelegt werden müssen. Die demografische Entwicklung, die 
sich in vielen ländlich geprägten Gebieten durch eine rückläufige und älter werdende Bevölkerung aus-
drückt, führt mancherorts zu einem Rückzug von Infrastruktur und Angeboten aus der Fläche. Dies er-
schwert das tägliche Leben der Menschen; der Funktionsverlust von Dörfern und Gemeinden führt zum 
Verlust von Lebensqualität. Die Menschen auf dem Land benötigen jedoch eine Politik, die sich den an-
stehenden Herausforderungen stellt und insbesondere Lösungsansätze im Umgang mit dem demografi-
schen Wandel erarbeitet. Dies sind die Notwendigkeiten einer Politik für den ländlichen Raum.

Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag legt damit in einem zweiten Papier Anforderungen an einen neu-
en Hessenplan vor. Während 2010 in einem ersten Papier „HESSENGERECHT: Den ländlichen Raum gestal-
ten!“ vor allem die strukturellen Anforderungen und eine Strategie des Gegensteuerns und Anpassens 
an eine rückläufige Bevölkerung im Mittelpunkt standen, beschäftigt sich das hier vorliegende Papier mit 
Anforderungen durch eine strukturell älter werdende Bevölkerung in den ländlichen Räumen. 

Eine Anpassungsstrategie an eine strukturell älter werdende Bevölkerung muss dabei die Belange aller 
Generationen in den Blick nehmen, darf sich nicht nur auf die ältere Generation fokussieren. Der ländli-
che Raum muss Lebensraum für alle Generationen bleiben. Deshalb werden Ansätze in der Kinder- und 
Jugendpolitik benötigt, die die Bindung der Kinder und Jugendlichen an ihre Region stärken und ihre Wün-
sche ernst nehmen. Auch wenn einige Jugendliche und junge Erwachsene zur Ausbildung oder zum Be-
rufseinstieg die ländlichen Räume verlassen, kommen diejenigen mit einer hohen Bindung an ihre Heimat 
eher wieder zurück oder bleiben gleich. 

Darüber hinaus müssen junge Familien in ihrer Lebenssituation unterstützt werden, beispielsweise in der 
Betreuung ihrer Kinder. Ebenso richtig bleibt, dass eine positive Entwicklung der ländlichen Räume ein 
ausreichendes Angebot an Arbeitsplätzen voraussetzt. Ansätze zur Erhöhung der regionalen Wertschöp-
fung sind daher seit Langem Bestandteil einer sozialdemokratischen Politik für den ländlichen Raum und 
explizit im ersten Papier „HESSENGERECHT: Den ländlichen Raum gestalten!“ thematisiert worden. 

Die Entwicklung eines Politikansatzes für die ältere Generation in den ländlichen Räumen – der Bevöl-
kerungsgruppe, die weiter zunehmend wird – ist dringend notwendig. Das Bewusstsein für einen sys-
tematischen Politikansatz einer Seniorenpolitik für die ländlichen Räume ist jedoch noch nicht überall 
vorhanden. Viele Ansätze, die sich an ältere und alte Menschen richten, bringen viele positive Effekte für 
alle Generationen mit sich. Das vorgelegte Papier fokussiert auf die erforderliche Anpassungsstrategie an 
eine älter werdende Bevölkerung im ländlichen Raum, um die vorhandene Lücke zu schließen. 

Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag verfolgt in ihrem Politikansatz für den ländlichen Raum weiterhin 
das Leitbild gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen Hessens. Sie beschreibt gleichwertige Le-
bensverhältnisse als die Gewährleistung einer Befähigungsgerechtigkeit eines selbstbestimmten Lebens. 
Menschen soll es dabei ermöglicht werden, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu entwickeln, und dies 
in allen Räumen Hessens. Angestrebt werden dabei nicht gleichartige Lebensbedingungen, aber solche, 
die gleiche Chancen für alle in allen Räumen ermöglichen. Gleichwertige Lebensverhältnisse in diesem 
Sinne sind damit die sozialdemokratische Übersetzung eines gerechten Hessens in die räumliche Entwick-
lung.
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Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag steht damit weiterhin in der Tradition von Georg August Zinn. Zinn 
hat dieses Ziel bereits früh für die hessische Sozialdemokratie formuliert und in einer Politik der „sozia- 
len Aufrüstung des Dorfes“ mit dem Ausbau von Infrastruktur in den Dörfern (Dorfgemeinschaftshäuser, 
Sportplätze etc.) umgesetzt. Hier liegen die Wurzeln dessen, was heute an infrastruktureller Ausstattung 
auf dem Land in Hessen zu finden ist. 

Nun gilt es, diese Tradition für die Zukunft des Landes weiterzuentwickeln und den geänderten Rahmen-
bedingungen anzupassen. Aufgrund der unterschiedlichen demografischen Entwicklung in Hessen (wach-
sender Metropolraum und schrumpfende ländliche Räume) sowie einer Alterstrukturverschiebung in der 
Bevölkerung (älter werdende Bevölkerung) können die Lösungen von Georg August Zinn nicht mehr die 
heutigen sein. 

In den ländlichen Räumen Hessens ist eine Neuauflage der „sozialen Aufrüstung des Dorfes“ weniger die 
Betonung des Ausbaus baulicher Infrastrukturausstattung, sondern vielmehr die Belebung und stärkere 
Nutzung der bereits bestehenden Einrichtungen. Beschreibt man gleichwertige Lebensbedingungen als 
Möglichkeit einer selbstbestimmten Lebensführung in jedem Alter auch auf dem Land, werden vielmehr 
soziale Prozesse, Orte der Kommunikation und Teilhabe sowie Netze, in denen man sich eingebunden 
fühlt, relevanter. Die Entwicklung und Gestaltung der sozialen Infrastruktur als Teil der Daseinsvorsorge 
ist damit politische Aufgabe. Ebenso muss der Gestaltung der sozialen Prozesse in den Dörfern ein höherer 
Stellenwert eingeräumt werden. 

Der Mensch, in jedem Alter und in jeder Lebenslage, mit seinem Bedürfnis an Kommunikation, Teilhabe 
und sozialem Austausch ist damit der Ausgangspunkt der „neuen sozialen Aufrüstung des Dorfes“. 

Ein neuer HESSENPLAN muss daher nicht nur die Rahmenbedingungen öffentlichen Handelns mit einem 
ausreichenden finanziellen Handlungsspielraum zur Bewältigung der Daseinsvorsorge (siehe HESSENGE-
RECHT: Den ländlichen Raum gestalten!) berücksichtigen, sondern Initiativen und Angebote vorhalten, die 
die Belebung der Dörfer unterstützen. Dies wird nicht durch die öffentliche Hand alleine zu gestalten sein, 
sondern ein Miteinander von öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und privaten Partnern benötigen. Die 
Entwicklung ehrenamtlichen Engagements in diesem Bereich auf möglichst breiter Basis kann die Bele-
bung des Dorfes besser garantieren als ausschließlich hauptamtliche Strukturen, die zur Steuerung aber 
unabdingbar sind. Dass dieses Modell den derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen der öffentlichen 
Hand entgegenkommt, ist ein zusätzlicher durchaus erwünschter Nebeneffekt. 
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Gleichwertige Lebensbedingungen sind gerechte Lebensbedingungen

Seit seiner Gründung ist das Land Hessen unter sozialdemokratischer Führung immer ein Land gewesen, 
in dem der Ausgleich zwischen den Regionen eine besondere Rolle gespielt hat. Die Schaffung gleichwer-
tiger Lebensbedingungen war und ist der hessischen Sozialdemokratie immer ein wichtiges Ziel gewesen 
und fand bereits unter Georg August Zinn mit dem Großen Hessenplan seinen Ausdruck. 

Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilen des Landes Hessen bleibt auch wei-
terhin sozialdemokratisches Leitbild.

Dabei ist unbestritten, dass mit gleichwertigen Lebensbedingungen nicht gleichartige Lebensbedingun-
gen in Stadt und Land gemeint sind. Städtische und ländliche Räume haben unterschiedliche Ausgangsbe-
dingungen und Potenziale, Stadt und Land haben unterschiedliche Problemlagen und Herausforderungen.
Dies galt schon zu Zeiten Georg August Zinns. Die Entwicklung, die der Große Hessenplan jedoch auszu-
lösen versuchte, war auf Wachstum orientiert. Wachstum in den Städten, in den ländlichen Räumen, in 
Hessen. Dies hat sich seit Georg August Zinn geändert. In Hessen sind unterschiedliche Entwicklungen zu 
beobachten, Wachstum und Schrumpfung finden gleichzeitig und zum Teil räumlich eng beieinanderlie-
gend statt. Damit sind die Anforderungen an die Gewährleistung gleichwertiger Lebensbedingungen, an 
die Entwicklung der Räume, heute andere. 

Im Blickpunkt steht somit eine Neuinterpretation des Leitziels gleichwertiger Lebensbedingungen im 
Sinne von gerechten Lebensverhältnissen für alle Menschen in Hessen. Hier findet die von Nida-Rümelin 
(08.02.2010, HESSENGERECHT: Europa und die Regionen) vorgetragene, sich auf Amartya Sen beziehende 
Argumentation ihren Platz, dass Gleichwertigkeit mit der gleichen Autonomie, der gleichen Fähigkeit, ein 
Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben, verbunden ist.

Alle Menschen haben den gleichen Anspruch auf Wertschätzung, auf eine Kultur der gleichen Anerken-
nung. „Dafür muss nicht alles gleich sein, dafür muss es keine Gleichverteilung von Gütern geben, aber 
gleiche Freiheiten, gleiche Chancen, gleiche Bedingungen für ein selbstbestimmtes Leben.“ (Nida-Rüme-
lin, 2010) Und dies in jedem Alter.

Gleichwertige Lebensbedingungen werden dann erreicht, wenn für Menschen in ländlichen Räumen wie 
in Städten gleiche Chancen bestehen. Chancen auf Bildung, auf Versorgung mit Leistungen der Daseins-
vorsorge, mit Arbeitsplätzen. Gleichwertige Lebensbedingungen sind dann erreicht, wenn Teilhabe am po-
litischen und gesellschaftlichen Leben möglich ist.

Dies ist dann möglich, wenn die Differenz der Lebensräume wahrgenommen und urbane sowie ländli-
che Lebensräume als wertvoll und gleichwertig anerkannt werden. Damit werden unterschiedliche, aber 
gleichwertige Wege der Entwicklung in den Räumen möglich, die sich jedoch anhand des erreichten Er-
gebnisses messen lassen müssen (Output- bzw. Qualitätsorientierung in der Steuerung entgegen einer 
bislang eher üblichen Inputorientierung in der Steuerung). Der Anspruch an die gleichwertigen Lebens-
bedingungen als Richtungsziel bleibt damit bestehen, jedoch die Wege werden flexibler. Dies kann dann 
auch bedeuten, dass es aufgrund von bestehenden demografischen Entwicklungen in ländlichen Räumen 
zu (zum Teil schmerzhaften) Einschnitten in die bisherige Infrastrukturausstattung kommt. Stattdessen 
sind neue Konzepte und Organisationsformen notwendig. Gleichzeitig ist jedoch auch sicher, dass bei An-
erkennung des Gleichwertigkeitsziels es auch ein Engagement in bestimmten Bereichen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen mit einer schwierigen demografischen Entwicklung geben muss, 
das gesamtgesellschaftlich getragen und finanziert wird. 

Mit der Anerkennung dieser Differenz zwischen städtischen und ländlichen Räumen (in all ihrer Vielfalt) 
und der Betonung der spezifischen Stärken ländlicher Räume begründet sich ein NEUER HESSENPLAN als 
eine eigene Strategie für die Entwicklung ländlicher Räume. Hier gilt es, sowohl den Ausgleich der räumli-
chen Disparitäten zu verfolgen als auch eigenständige Entwicklungen in ländlichen Räumen zu befördern. 
Bei der Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen geht es folglich nach wie vor darum, Solidarität zwi-
schen den Teilräumen zu schaffen. Deshalb ist eine neue Verantwortungsgemeinschaft zwischen städti-
schen und ländlichen Räumen notwendig.
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Auf dem Land wird man älter und weiblicher

Folgt man diesem Verständnis gleichwertiger Lebensbedingungen, so muss man sich den daraus resul-
tierenden Anforderungen an Politikgestaltung nähern. Je nachdem, welche Zielgruppe ins Blickfeld der 
Betrachtung gerät, können diese sehr unterschiedlich sein. Stehen im Fokus junge Familien, Kinder und Ju-
gendliche, so sind daraus resultierende Anforderungen andere als bei der Betrachtung der Lebenssituation 
von Seniorinnen und Senioren – und doch, so wird nachfolgend zu sehen sein, treffen sich die Ansprüche 
wieder in einem ganzheitlichen Politikansatz. 

Aufgrund der nachfolgend dargelegten demografischen Entwicklung, die in vielen ländlichen Räumen zu 
einer strukturell älter werdenden Bevölkerung führt, soll dieses Papier im Schwerpunkt das Thema „alt 
werden auf dem Land“ diskutieren. Aktuell leben in Hessen ca. 1,2 Mio. Menschen, die älter als 65 Jahre 
sind. Dies entspricht einem Anteil von ca. 20 % (www.statistik-hessen.de zum 31.10.2010). Auch wenn sich 
Alter nicht mehr entlang einer festen Altersgrenze definieren lässt und ein Bild des Alterns besser geeig-
net ist, zeigt diese Kennzahl jedoch, wie bedeutend der Anteil älterer Menschen ist. Dies gilt besonders für 
die ländlichen Räume, da der Anteil älterer Menschen hier oftmals höher ist. Diese Altersstrukturverschie-
bung hin zu einer älteren Bevölkerung begründet sich in ländlichen Räumen durch folgende Ursachen:

Auf dem Land wird man älter – wie überall in Hessen! 

Die Lebenserwartung von Frauen und Männern ist in den vergangenen Jahren unaufhörlich gestiegen 
und liegt in Hessen aktuell bei über 82 Jahren für Frauen und bei 78 Jahren für Männer (www.destatis.de). 
Diese gewonnenen Jahre sind in der Regel gute Jahre, die Zeitdauer des invaliden Alters ist in etwa gleich 
geblieben und hat sich nach oben verschoben. Seniorinnen und Senioren haben daher eine aktive Lebens-
phase zu gestalten. Das persönliche Älterwerden ist damit ein Glück.

Auf dem Land wird man älter – stärker als in der Stadt!

Die Altersstrukturverschiebung in ländlichen Räumen erklärt sich jedoch nicht nur aus der gestiegenen 
persönlichen Lebenserwartung, sondern auch aus der Abwanderung jüngerer Altersklassen aufgrund von 
Ausbildung und Erwerbstätigkeit. Verlassen junge Menschen nach der Schule zur Ausbildung oder zum 
Studium ihre Dörfer, ziehen Menschen ihrem Arbeitsplatz hinterher, so gibt es oftmals wenig Grund, wie-
der in die Heimat zurückzukehren, da am neuen Lebensmittelpunkt neue Bindungen eingegangen wer-
den.

Damit steigt der Anteil der älteren Menschen, und in manchen Dörfern liegt er bereits heute schon bei an 
die 30 %. Dabei handelt es sich vorwiegend um Frauen, die alleine leben. Auf diesen Umstand muss bei al-
len Maßnahmen besonderes Augenmerk gelegt werden. Frauen haben andere Lebensgewohnheiten, ge-
hen z. B. nicht gerne alleine in ein Café oder in eine Veranstaltung, sie haben viel seltener als Männer einen 
Führerschein. Alle Programme, die das Leben auf dem Land für die ältere Generation lebenswert machen 
sollen, sind daher auf die besonderen Bedürfnisse von Frauen auszurichten. Die demografische Entwick-
lung hin zu einer älteren Bevölkerung ist in Hessen bereits heute zu beobachten, und diese Entwicklung 
wird sich laut Bevölkerungsvorausberechnung auch in Zukunft fortsetzen. Bedingt durch die starke Ab-
wanderung der jüngeren Bevölkerung, „altert“ der ländliche Raum schneller. Damit wird deutlich, dass die 
demografische Entwicklung hin zu einer rückläufigen und vor allem älter werdenden Bevölkerung einer 
der zentralen Bestimmungsfaktoren der Entwicklungsfähigkeit ländlicher Räume ist. Denn beide Entwick-
lungen sind miteinander verbunden.

Beschäftigt man sich im Rahmen eines NEUEN HESSENPLANS mit der Notwendigkeit eines altersgerech-
ten Umbaus in der Fläche – also Anforderungen an eine Politik, die aus der Anpassung und Weiterentwick-
lung der Strukturen an eine älter werdende Bevölkerung resultieren –, so ist zudem zu berücksichtigen, 
welche Altersgruppe man genau im Blick hat. In einem altersgerechten Umbau müssen sowohl die bereits 
heute alten und hochbetagten Menschen und ihre Ansprüche und Anforderungen berücksichtigt als auch 
proaktiv Lösungen und Ansätze entwickelt werden, die sich stärker an die zukünftig alten Menschen in den 
ländlichen Räumen richten.

Die bereits heute alten und sehr alten Menschen haben in ländlichen Räumen oftmals eine hohe emotio-
nale Bindung an ihre Heimat, ihr Dorf und sind noch in enge Familienstrukturen eingebunden. Ihre Bin-
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dung an den Ort, an dem sie ihr Leben lang gelebt haben, ist sehr hoch. Sie wollen auf jeden Fall bleiben, 
solange es geht – und nehmen dabei z. T. beträchtliche Einbußen an Lebensqualität auf sich.
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Alter wird jedoch aktiver, die Gestaltung der einzelnen Lebens-
phasen bewusster. Für Menschen, die zukünftig alt sein werden und die sich ggf. heute mit der Gestaltung 
des dritten und vierten Lebensalters aktiv auseinandersetzen, sieht dies anders aus. Sind familiäre Bin-
dungen und freundschaftliche Beziehungen vor Ort nicht so stark, ist die Bindung vor Ort nicht so hoch, 
orientieren sich immer mehr ältere Menschen zu Beginn des dritten Lebensalters neu und suchen für sich 
auch neue Lebens- und Wohnkonzepte. Insbesondere ökonomisch besser gestellte Seniorinnen und Senio-
ren haben hier einen deutlich größeren Handlungsspielraum. Aufgrund der besseren Infrastrukturausstat-
tung und des vergleichsweise höheren Angebotes an altersgerechtem Wohnraum gewinnen dabei Städte 
an Attraktivität. Dies erklärt auch, warum sich wieder stärker ein „zurück in die Städte“ beobachten lässt, 
auch für die Älteren. Zu befürchten ist also, dass aus den ländlichen Räumen dann auch noch die ältere Ge-
neration abwandert (Alterswanderung) und wahrscheinlich zuerst die Seniorinnen und Senioren, die über 
eine höhere Rente/Pension verfügen. Eine solche Entwicklung würde zusätzlich eine soziale Segregation 
in den ländlichen Räumen zur Folge haben. 

Damit steht der ländliche Raum vor einer doppelten Aufgabenstellung: Angebote und Versorgung bei ei-
ner oftmals rückläufigen Bevölkerung für Seniorinnen und Senioren heute bereits zu sichern und sich so 
zu entwickeln, dass nicht eine Landflucht der zukünftig alten Menschen eintritt, die sich möglicherweise 
für die dritte und vierte Lebensphase in die Zentren orientieren. 

Die altersgerechte Entwicklung des ländlichen Raums, der Dörfer, Gemeinden und Städte ist daher eine 
zentrale Politikaufgabe. Eine altersgerechte Entwicklung meint dabei nicht eine altengerechte Entwick-
lung, die sich rein auf Seniorinnen und Senioren fokussiert. Angestrebt werden nicht „silver cities“ in der 
Fläche, in der kein Raum beispielsweise für Kinder und Jugendliche mehr bleibt. Angestrebt wird hingegen 
ein altersgerechter Umbau, der im Mix der Generationen verschiedene Lebensentwürfe für Seniorinnen 
und Senioren auch in der Fläche ermöglicht.
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Leben nach eigenen Vorstellungen – in jedem Alter auf dem Land

Die Chance, das Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, muss auch im Alter gelten. Dies bedeutet: 
Jede und jeder kann in seiner gewohnten Umgebung alt werden und muss nicht wegziehen, nur weil er 
oder sie alt wird. 

Diese Vision liegt einem altersgerechten Umbau in ländlichen Räumen zugrunde. Die sozialdemokrati-
schen Ziele der Seniorenpolitik stimmen mit dieser Vision überein. Wie dargelegt, muss eine selbstbe-
stimmte Lebensführung auch im Alter möglich sein. Dazu ist es notwendig, im Rahmen der Daseinsvor-
sorge eine angemessene Infrastrukturausstattung vorzuhalten, die durch zivilgesellschaftliche Initiativen 
ergänzt werden können und sollen. Besonders wichtig ist hier die soziale Infrastruktur, die in öffentlicher 
und zivilgesellschaftlicher Partnerschaft gestaltet wird. Ein wichtiger Aspekt ist, dass auch ältere Men-
schen an der Gemeinschaft, am politischen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Dies macht 
einen bedeutenden Teil der Lebensqualität im Alter aus. Der Dialog zwischen Jung und Alt ist insgesamt 
zu stärken; eine Politik der Generationen ist hier wichtiges Ziel. Um die Interessen von Seniorinnen und 
Senioren adäquat vertreten zu können, ist eine demokratische Interessenvertretung notwendig. 

Diese Ziele gelten grundsätzlich, für Stadt und Land. Allerdings können die Wege zur Erreichung dieser 
Ziele aufgrund der speziellen Bedingungen in städtischen und ländlichen Räumen unterschiedlich sein. 

Für die ländlichen Räume sollen nachfolgend Lösungsansätze aufgezeigt werden. In einem altersgerech-
ten Umbau müssen verschiedene Aspekte (Wohnen und Leben im Alter) berücksichtigt werden, um ein 
selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen. Da die Bereiche Wechselwirkungen aufweisen, sind 
ganzheitliche Politikansätze notwendig.

Wohnen im Alter auf dem Land

Mit steigendem Alter der Menschen kommt dem Wohnen eine immer größere Bedeutung zu. Dies ist vor 
allem dadurch zu erklären, dass ältere, insbesondere hochbetagte Menschen sich deutlich länger im häus-
lichen Umfeld aufhalten als jüngere. Der Aktionsradius vermindert sich mit zunehmenden Alter, die Woh-
nung, das unmittelbare Wohnumfeld und die Situation in der nahen Nachbarschaft spielen daher für die 
Lebensqualität der Menschen eine entscheidende Rolle (vgl. auch Enquete-Kommission des Hessischen 
Landtags zum demografischen Wandel [2007]). 

Ob in der Stadt oder auf dem Land: Die meisten alten Menschen wollen, solange es geht, in ihrem eige-
nen „Zuhause“ wohnen bleiben, auch wenn dies mit Einschränkungen verbunden ist. Je nach Gesund-
heitszustand können diese Einschränkungen zum Teil beträchtlich sein, dennoch wird der Verbleib in der 
eigenen Häuslichkeit als selbstbestimmtes Gestalten des Lebens vorgezogen. Ein Umzug in ein Senioren-
Wohnheim wird von den Menschen am wenigsten gewünscht und oftmals als „letzte Lösung“ gesehen, 
wenn andere Wohnmöglichkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Suche nach Alternativen zu einer 
Betreuung im Senioren-Wohnheim behält bei den Menschen einen hohen Stellenwert.

Mit Blick auf einen altersgerechten Umbau in der Fläche lässt sich festhalten: Wohnen wird mit dem Alter 
wichtiger, die Gestaltung des Wohnens wird daher für eine strukturell älter werdende Bevölkerung rele-
vanter. Die Bedeutung barrierefreien bzw. -armen Raums nimmt zu, sowohl im öffentlichen wie im priva-
ten Raum. Überschlägig ist nach dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2010) 
derzeit nur ein Prozent der Wohnungen in Deutschland altersgerecht ausgestattet1,  für den aktuellen und 
erwartbaren Bedarf ein viel zu geringes Angebot.

Die bisherigen Ausführungen zum Wohnen gelten in ländlichen wie in städtischen Räumen, denn in bei-
den Fällen wollen die Menschen solange wie möglich zu Hause bleiben. Folgende Spezifika der ländlichen 
Räume sind zu berücksichtigen: 

Frei stehende Ein- und Zweifamilienhäuser prägen neben den verdichteten Ortskernen das Ortsbild 
in vielen Dörfern. Das Wohnen im eigenen Haus, in der eigenen Hofreite, im eigenen Bauernhaus 
oder auch das Wohnen im Eigentum von Kindern und Verwandten ist prägend für ländliche Räume. 
Mietwohnungen, Eigentumswohnungen etc. in Mehrfamilienhäusern sind weniger vorhanden, je 
kleiner die Dörfer, desto geringer ist ihr Anteil. Hinzu kommt die hohe Eigentumsorientierung in 
den ländlichen Räumen. Das Wohnen im eigenen Haus hat für viele nach wie vor einen hohen Stel-
lenwert.

9

1 BMVBS (2010): Altersgerecht Umbauen. Passgenaue Bausteine für Ihr Zuhause – Erläuterungen zu Praxisbeispielen zum Förderpro-
gramm, S. 9.

•



Die demografische Entwicklung einer rückläufigen und älter werdenden Bevölkerung führt in vie-
len ländlichen Gebieten zu einem beträchtlichen Druck auf die Ortskerne der Dörfer (aktueller, po-
tenzieller Leerstand, nicht aktivierbare Baulücken, nicht vermarktbare Bauplätze) und ist verbunden 
mit einem beträchtlichen Druck auf die Preise von Immobilien und Flächen. Der Immobilienwert-
verfall kann in bestimmten Gebieten immens sein. Nach aktuellen Angaben des Verbandes der süd-
westdeutschen Wohnungswirtschaft e. V. sind die Preise im ländlichen Raum real gegenüber 2003 
um mehr als 30 % gefallen. Da beträchtliche Anteile des privaten Vermögens der Menschen (gerade 
auch zur Alterssicherung) oftmals in Immobilien gebunden sind, kann dies zu einem äußerst gerin-
gen Handlungsspielraum im Alter führen. Bei fehlender Nachfrage auf dem Immobilienmarkt und 
dem beschriebenen Wertverlust können diese Werte zum Teil nicht (vollständig) rekapitalisiert wer-
den. Eine grundlegende (proaktive) Veränderung der Wohnsituation ist dann nur schwer möglich. 

Das Angebot an altersgerechten Wohnangeboten ist im ländlichen Raum noch schlechter als im 
städtischen Raum, betrachtet man die gesamte Fläche. So finden sich beispielsweise Angebote des 
Service-Wohnens in der Regel nicht dezentral in einzelnen Dörfern, sondern, wenn vorhanden, in 
den etwas größeren Zentren in der Fläche.

Während in Städten bereits im Geschosswohnungssektor oft in Zusammenarbeit mit Wohnungs-
unternehmen „barrierearm“ gebaut oder saniert wird, wird dieser Aspekt im Eigenheimbau in der 
Regel erst berücksichtigt, wenn Wohnumfeldverbesserungen aufgrund von Pflegebedürftigkeit 
notwendig werden (vgl. Enquete-Kommission 2007). Dies ist in ländlichen Räumen der Regelfall. 
Daher findet sich hier ein geringes Angebot an barrierefreiem Wohnraum.

In den Neubaugebieten der letzten Jahrzehnte wurde in den ländlichen Räumen eher großzügig 
gebaut. Dieses großzügige Bauen führt dazu, dass es grundsätzlich in einer Reihe von Einfamilien-
häusern möglich ist – zum Teil nach Anpassung – auf einer Ebene zu wohnen. 

Gemeinschaftliche Wohnformen (Senioren-Wohngemeinschaften, Mehrgenerationen-Wohn- und 
-Hausgemeinschaften) sind Wohnformen, die für eine steigende Zahl von Menschen, die ihren Le- 
bensabend aktiv gestalten wollen, interessant werden. Aktuell sind diese gemeinschaftlichen 
Wohnformen vor allem Projekte der Stadt, in ländlichen Räumen gibt es sehr wenige solcher ausge-
wiesenen Wohnprojekte. Dies führt dazu, dass es sehr wenige Vorbilder gibt und damit verbunden 
auch wenige Ideen, wie dies für eine ländliche Situation umgesetzt werden könnte. Dies hat zur 
Folge, dass die Akzeptanz für solche Wohnprojekte in ländlichen Räumen äußerst gering ist. Für die 
meisten Menschen in ländlichen Räumen ist diese Wohnform für sich selbst keine Option.

Das soziale Gefüge in ländlichen Räumen ist oftmals stabiler, vieles wird hier nachbarschaftlich 
oder in kleineren Dörfern durch die gesamte Dorfgemeinschaft geregelt. Diese Stärke der ländli-
chen Räume ist in einem altersgerechten Umbau zu berücksichtigen.

Dies bedeutet aus Sicht der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag:

Auch in ländlichen Räumen muss der Anteil barrierereduzierter und barrierefreier Gebäude und damit 
der Anteil altersgerechter Wohnungen erhöht werden. Da dies insbesondere in kleineren Dörfern nur sehr 
bedingt über Wohnungsbaugesellschaften erreicht werden kann, ist hierzu eine Strategie notwendig, die 
sich stärker mit den Eigenheimen beschäftigt und die Eigentümer der Immobilien anspricht. Die Bürgerin-
nen und Bürger sind also hier die relevante und anzusprechende Akteursgruppe. 

Ein altersgerechter Umbau im Bereich Wohnen muss dabei zwei Aspekte berücksichtigen, nämlich den 
Umgang mit der akuten Notwendigkeit der Wohnumfeldverbesserung von Seniorinnen und Senioren und 
den proaktiven Umbau der Strukturen für eine in Zukunft älter werdende Bevölkerung. 

Damit wird ein Maßnahmenpaket erforderlich, das folgende Ansätze beinhaltet:

Im akuten Bedarfsfall benötigen betroffene Menschen eine schnelle und unkomplizierte Hilfe-
stellung. Die Forderung nach einer unabhängigen fachqualifizierten Wohnberatung als Hilfe zum 
Verbleib in der eigenen Häuslichkeit, die die Betroffenen auch über die zur Verfügung stehenden 
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Fördermöglichkeiten informieren kann, ist richtig. Für die ländlichen Räume muss jedoch überlegt 
werden, wie diese Fachberatung für die Fläche verfügbar gemacht werden kann (dezentraler An-
satz). Erforderlich sind aufsuchende Hilfen, wofür zum Teil auch ehrenamtliches Beratungspersonal 
genutzt werden kann, das dann die entsprechenden Kontakte herstellt.

Aktuell wird eine solche fachqualifizierte Wohnberatung vor allem beim Auftreten von Pflegenot-
wendigkeiten in Anspruch genommen, eine Wohnraumanpassung kann jedoch schon bereits weit 
vorher zu einer deutlichen Lebensqualitätsverbesserung von Seniorinnen und Senioren führen. Um 
die Bedeutung von barrierefreiem bzw. -reduziertem Wohnen stärker in das Bewusstsein zu bekom-
men und möglichst frühzeitig auf entsprechende Anpassungsmaßnahmen hinweisen zu können, 
ist eine Bewusstseins- und Informationsstrategie hilfreich. Aus Sicht der hessischen SPD-Fraktion ist 
die fachqualifizierte Wohnberatung durch eine allgemeine Wohnberatung in ländlichen Räumen zu 
ergänzen. Ansätze, die dies in Kombination von kommunalem und zivilgesellschaftlichem Engage-
ment realisieren, sind zu unterstützen. 

Barrierefreier bzw. barrierereduzierter Wohnraum ist altersgerechter Wohnraum und kann die Le-
bensqualität nicht nur für Seniorinnen und Senioren erhöhen, sondern auch beispielsweise für Fa-
milien mit kleinen Kindern. Barrierereduziertes Bauen und Umbauen ist damit das Bauen der Zu-
kunft. Da der relevante Akteurskreis für diesen Bereich die Eigenheimbesitzer sind, ist es notwendig, 
früh über die Vorteile des barrierefreien Bauens zu informieren. Denn: Jedes Gebäude, was bereits 
frühzeitig barrierefrei gebaut oder saniert wird, braucht im Alter nicht mit hohen Kosten umgebaut 
zu werden und hilft, den Werterhalt der Gebäude zu realisieren. Unterstützt werden kann dies durch 
obligatorische Hinweise (Fibel für barrierefreies Bauen) bei der Erteilung von Baugenehmigungen, 
durch die Unterstützung von Beratungsleistungen von Architekten und Handwerkern. Auch ent-
sprechende Qualifizierungsmaßnahmen sind hier angebracht. 

In ländlichen Räumen ist das Thema der Innenentwicklung sehr präsent. Viele Dörfer beschäftigen 
sich mit der Erstellung von Leerstands-, Baulücken- und Alterskataster sowie der nachgeschalteten 
Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen. Während in diesen – oftmals förderinduzierten – 
Projekten mittlerweile die gleichzeitige Betrachtung des Themas Energie (energetische Sanierung 
von Altsubstanz) zunimmt, ist das Thema altersgerechter Umbau noch wenig präsent. Innenent-
wicklung, Energiewende und altersgerechter Umbau sind jedoch als Dreiklang in der Siedlungs-
entwicklung der Dörfer zu sehen und daher so zu verankern. Die Umnutzung von großer Altge-
bäudesubstanz in altersgerechten Wohnraum ist besonders zu fördern. Aus Sicht der hessischen 
SPD-Fraktion ist es daher notwendig, ein Landesförderprogramm für altersgerechtes Wohnen in 
ländlichen Räumen aufzulegen. 

Barrierefreiheit beim (Um-)Bau öffentlicher Gebäude ist weiterhin als verpflichtend anzusehen.

Auch in den ländlichen Räumen sind gemeinschaftliche Wohnprojekte sinnvoll und unterstützens-
wert. Da es bisher wenige ländliche Wohnprojekte gibt, sind Pilotprojekte mit Vorzeigecharakter 
besonders wichtig. Da die Akzeptanz solcher alternativer Wohnformen noch sehr gering und die An-
bahnung langwierig ist (es müssen sich erst Personen finden, die sich diese Form des gemeinsamen 
Wohnens vorstellen können), brauchen die Wohnprojekte hier eine entsprechende finanzielle und 
personelle Unterstützung. Die hessische SPD-Fraktion spricht sich dafür aus, die Förderung solcher 
Wohnprojekte über die ländliche Entwicklung zu ermöglichen. 

Die ländlichen Räume haben nach wie vor eine besondere Stärke in der Gemeinschaft der Dörfer: 
Vereinsleben, zivilgesellschaftliches Engagement und Nachbarschaft haben hier einen hohen Stel-
lenwert. Jedoch auch hier finden sich Entwicklungen, die dieses traditionell übliche Gemeinwesen 
verändern. In ländlichen Räumen ist es aber gerade die nachbarschaftliche und gemeinschaftliche 
Struktur, die es heute vielen Seniorinnen und Senioren in der vierten Lebensphase ermöglicht, zu 
Hause zu leben. Vor diesem Hintergrund ist es interessant, Modelle des städtischen Quartierswoh-
nens, in denen es einen professionellen Quartiersmanager gibt, auf die Situation auf dem Land zu 
übertragen. Diese Ansätze sind modellhaft zu erproben, ein eigener Fördertatbestand ist hier in der 
Ausgestaltung der künftigen Förderprogramme vorzusehen.
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Leben im Alter auf dem Land

Doch der altersgerechte Umbau auf dem Land kann nicht auf den Bereich des Wohnens im eigenen Haus/
in der eigenen Wohnung alleine beschränkt sein. Ebenso notwendig ist es, neben dem nahen Wohnumfeld 
den öffentlichen Raum altersgerecht zu gestalten und eine entsprechende Infrastruktur (Nahversorgung, 
Gesundheit, Pflege und Betreuung, kulturelle Angebote etc.) aufrechtzuerhalten. Verbunden mit der Frage 
der Ausstattung an Infrastruktur sind die Fragen der Erreichbarkeit dieser Angebote und damit die Frage 
der Mobilität. 

Mobilität für ältere und alte Menschen in ländlichen Räumen

In vielen ländlichen Räumen ist die persönliche Mobilität der Menschen abhängig vom eigenen Fahrzeug 
(Individualverkehr). Trotz aller Bemühungen, ein angemessenes Angebot an öffentlichem Personenver-
kehr in der Fläche zu gestalten, ist die Mobilität für ältere Menschen sehr oft eingeschränkt, wenn sie über 
kein eigenes Auto (mehr) verfügen. Allerdings ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in allen Bereichen 
(z. B. Nutzung kultureller Angebote) ohne ein Mindestmaß an Mobilität kaum möglich.

Die Anbindung der Dörfer in ländlich geprägten Gebieten durch Busse erfolgt zum Beispiel nur zu weni-
gen, ausgewählten Zeiten. Darüber hinaus ist der öffentliche Personenverkehr häufig mit dem Schülerver-
kehr gekoppelt, sodass die Andienung zu Zeiten erfolgt, die durch die Schulzeiten vorgegeben werden. Die 
Mobilität außerhalb dieser Zeiten (z. B. abends) kann daher deutlich schlechter sein. Hinzu kommt, dass bei 
einer rückläufigen Bevölkerung zudem zu befürchten ist, dass sich der öffentliche Personenverkehr weiter 
aus der Fläche zurückzieht.

Aus sozialdemokratischer Sicht ist diesem Trend so zu begegnen, dass eine angemessene Versorgung be-
stehen bleibt. Insbesondere bei einer strukturell älter werdenden Bevölkerung ist die Mobilität der älteren 
und alten Menschen dabei besonders in den Blick zu nehmen und das Angebot danach mit auszurichten. 
Ebenso ist darauf zu achten, dass alte Menschen die wenigen angebotenen öffentlichen Verkehrsange-
bote auch benutzen können. Dies spricht sowohl die Art der Busse, die eingesetzt werden, als auch die 
Anlage und Ausstattung der Haltestellen an. Berücksichtigt man den eingeschränkten Aktionsradius äl-
terer Menschen, so ist eine Haltestelle am Ortsausgang möglicherweise hinsichtlich der Optimierung der 
Fahrstrecke für die Busbetreiber sinnvoll, nicht jedoch hinsichtlich der Erreichbarkeit der Haltestelle für 
mobilitätseingeschränkte Menschen. Eine Anbindung der Dörfer in der Ortsmitte und eine barrierefreie 
Ausstattung der Haltestelle (und mit Sitzmöglichkeit) kann hier eine deutliche Verbesserung bringen. 

Zu überlegen ist weiterhin, ob und in welchem Umfang zivilgesellschaftlich organisierte Verkehre (Bür-
gerbusse, Fahrdienste, Abholdienste) und Konzepte wie Anruf-Sammeltaxis die Mobilität von älteren und 
alten Menschen verbessern können. 

Aus Sicht der hessischen SPD-Fraktion im Landtag bleibt es im Sinne der gleichwertigen Lebensbedingun-
gen ein wichtiges Ziel, Mobilität auch in den ländlichen Räumen zu gewährleisten. Ein flexibles Landes-
programm, dessen Instrumente auf die jeweiligen Bedingungen vor Ort angepasst werden kann, sollte 
geprüft werden. 
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Medizinische und pflegerische Versorgung, niedrigschwellige Hilfeleistungen

In einer älter werdenden Bevölkerung ist Gesundheit ein wichtiges Gut, damit „mehr Jahre gute Jahre“ 
sein können. Prävention im Gesundheitsbereich ist dabei in Stadt und Land gleich wichtig. 

Gleichzeitig ist aber auch klar, dass in einer strukturell älteren Bevölkerung der Bedarf an medizinischer 
und pflegerischer Versorgung eher steigen wird. Mit zunehmendem Alter und insbesondere bei hochbe-
tagten Menschen nehmen chronische, multimorbide Erkrankungen zu. Die Gewährleistung der medizini-
schen und pflegerischen Versorgung wird für viele ältere und alte Menschen zur Entscheidung, ob sie zu 
Hause wohnen bleiben können. Da die Auseinandersetzung mit dem eigenen Älterwerden in den heute 
noch jüngeren Generationen aktiver wird, wird die Frage der medizinischen Versorgung auch immer mehr 
zu einer Standortentscheidung. In vielen ländlichen Räumen ist bereits heute zu beobachten, dass Senio-
rinnen und Senioren überlegen, aus diesem Grund umzuziehen. 

Die sozialdemokratische Fraktion im Hessischen Landtag präferiert als Lösung die Einrichtung von regio-
nalen Gesundheitskonferenzen und kommunalen primärärztlichen Versorgungszentren zur Sicherstel-
lung des gesundheitlichen Versorgungsauftrages auf dem Land, wie dies in der Studie der Friedrich-Ebert-
Stiftung „Gesundheitsversorgung in Stadt und Land (2011)“ dargelegt wurde. Da der Gesundheitsbegriff 
in diesem Konzept sehr umfassend ausgelegt wird, sind gesundheitsnahe Dienstleistungen wie auch der 
Bereich Pflege in die regionalen Gesundheitskonferenzen integrierbar. Damit würde ermöglicht, in den 
ländlichen Räumen spezifische Ansätze der hausärztlichen und pflegerischen Versorgung im Dialog mit 
den relevanten Akteuren zu erarbeiten und anschließend auch umzusetzen. Das ist ein wichtiger Schritt 
im altersgerechten Umbau.

Auch wenn die Sicherung der medizinischen und pflegerischen Versorgung zentral ist, muss sie durch 
weitere Unterstützungssysteme im Bereich der Gestaltung des Alltags ergänzt werden. Insbesondere im 
Bereich der niedrigschwelligen Hilfeleistungen besteht bei vielen älteren und alten Menschen ein riesiger 
Bedarf. Schnee schippen, Gartenarbeit, Glühbirne auswechseln, Wäsche machen, Abwaschen, Einkaufen, 
Kochen, Hilfe bei Behördengängen sind nur einige wenige Aspekte, bei denen Hilfen benötigt werden, 
lange bevor eine wirkliche Pflege notwendig werden würde.

In ländlichen Räumen wurde dies durch die bisher hohe Bedeutung von familiären Bindungen und intak-
ter Dorfgemeinschaft häufig im direkten Umfeld der älteren/alten Menschen organisiert. Da sich aber 
in ländlichen Räumen Familienstrukturen weiten und Dorfstrukturen verändern (die Kinder leben nicht 
mehr unbedingt wie ihre Eltern am selben Ort oder in der Nähe, Dorfgemeinschaften verändern sich auch 
aufgrund berufsbedingten Auspendelns mit der Folge, dass tagsüber deutlich weniger Menschen da sind), 
ist zu erwarten, dass dies in Zukunft nicht unbedingt überall gewährleistet werden kann.

Auch wenn Teile der Hilfen privatwirtschaftlich angeboten werden (und sich dieses Angebot bei steigen-
der Nachfrage noch ausweiten wird), muss vor dem Hintergrund der oftmals doch überschaubaren Ren-
ten überlegt werden, wie ein kostengünstiges System von niedrigschwelligen Hilfeleistungen organisiert 
werden kann. Nachbarschaftshilfen, Seniorengenossenschaften, Bürgergemeinschaften sind Ansätze, die 
auf Hilfen von Bürgerinnen und Bürgern für Bürgerinnen und Bürger bauen. Ein Vorzeigebeispiel ist hier si-
cherlich die Seniorengenossenschaft Riedlingen e. V. (www.martin-riedlingen.de/senioren/seniorenhome-
page.htm). Zudem gehen einige solcher Initiativen mittlerweile so weit, dass sie niedrigschwellige Ange-
bote gegen die Vereinsamung und zur Gestaltung des Tages (Tagestreff, Tagesbetreuung, Senioren-Café) 
anbieten. In Kombination mit diesen Angeboten werden auch Fahrdienste zivilgesellschaftlich organisiert.
Diese können den öffentlichen Daseinsvorsorgeauftrag nicht ersetzen, stellen jedoch eine gute Ergänzung 
dar.

Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag erkennt die Bedeutung dieser zivilgesellschaftlich getragener Ini-
tiativen an und sieht eine Unterstützung im Aufbau solcher Initiativen sowie in der Unterhaltung von 
Angeboten vor. Ein entsprechendes Angebot, das breit vor Ort getragen wird, muss jedoch durch eine pro-
fessionelle Struktur in den Gemeinden begleitet werden. Zivilgesellschaftliche Initiativen brauchen haupt-
amtliche Ansprechpartner, die bei Fragen oder Problemen zur Verfügung stehen und unterstützen können. 
Zur Verfügung stehen muss ebenso ein kleineres Sachkostenbudget. 
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Soziales Leben im Dorf

Nahversorgung

Einkaufen, Besorgungen machen und dabei am Leben teilnehmen und mit Menschen in Kontakt kommen 
sind wichtige Teile in der Gestaltung des eigenen Lebensalltags. Dies belebt den eigenen Alltag. 

In vielen Dörfern ist dies jedoch nur noch sehr bedingt möglich, da viele, vor allem kleine Dörfer über kei-
nen Laden mehr verfügen. Als Trend der letzten Jahre kann festgehalten werden, dass sich der Einzelhan-
del sowie Bäcker und Metzger vermehrt in die größeren Orte zurückgezogen haben oder von der Ortsmitte 
an den Ortseingang umgesiedelt sind. Die Versorgungslücke in den kleinen Dörfern wurde zum Teil durch 
mobile Versorger (vom Vollsortimenter bis hin zum rollenden Bäcker, Metzger, Gemüseladen etc.) gefüllt. 
Auch Lieferdienste von Lebensmittelläden haben sich stärker etabliert. Einkaufen hat jedoch neben dem 
versorgenden Aspekt auch eine soziale Komponente. In Dörfern ohne Laden geht dieser Aspekt verloren. 
Daher ist es erfreulich, dass es in Hessen von einzelnen Lebensmittelketten Initiativen gibt, den Tante-
Emma-Laden neu zu beleben. Diese private Initiative reicht jedoch nicht aus, um die Nahversorgung in der 
Fläche alleine zu beleben.

Aus Sicht der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag sind daher Initiativen im Bereich der ländlichen Nahver-
sorgung im Rahmen des Programms zur Entwicklung der ländlichen Räume weiter zu unterstützen. In der 
Ausgestaltung der Förderung ist darauf zu achten, dass zu fördernde Läden durch die Dorfgemeinschaft 
gewollt und unterstützt werden, und dies möglichst verbindlich (getragen durch eine Genossenschaft 
oder einen Verein). Ebenso ist darauf hinzuwirken, dass solche Initiativen als Multifunktionsläden konzi-
piert sind und ggf. sogar in das Dorfgemeinschaftshaus integriert werden. Dorfläden dienen nicht nur der 
Versorgung der älteren Bevölkerung. Wenn sie sich erfolgreich behaupten und wirtschaftlich tragfähig 
sein wollen, müssen sie vielmehr alle Bürgerinnen und Bürger ansprechen. Sie haben so positive Effekte 
für alle Generationen. 

Dorfgemeinschaftshäuser als Kommunikationsorte und kulturelle Zentren

Für alle Generationen, für ältere und alte Menschen bis hin zu Kindern und Jugendlichen, ist es notwendig, 
Kommunikationsorte im Dorf zu haben, an denen sich das Dorfleben kristallisieren kann. An diesen Orten 
findet Begegnung statt, Teilhabe und Einbindung in das Dorfgeschehen gehen vonstatten. Die Dorfge-
meinschaftshäuser – wie sie in sozialdemokratischer Tradition nach Georg August Zinn für diesen Zweck 
ausgerichtet wurden – können diese Funktion erfüllen. Hier finden heute vereinsgebundene Aktivitäten 
und kulturelle Angebote (wie z. B. Auftritte einer Theaterinitiative, Ausstellungen o. Ä.) statt. Die vereins-
gebundenen Aktivitäten sind in vielen Dörfern oftmals vielfältig und wichtig für das Dorfleben. Sie sind 
daher weiter zu unterstützen, auch in der Anpassung ihres Angebotes und ihrer Organisationsstruktur  
(z. B. Vereinskooperationen) an den Wandel in der Gesellschaft. 

Neben den Dorfgemeinschaftshäusern finden sich in vielen Dörfern noch weitere Kommunikationsorte 
wie Vereins- und kirchliche Gebäude, Grillhütten und Mehrzweckhallen. Auch die Gastronomie hat in den 
Dörfern, in denen sie noch besteht, einen wichtigen kommunikativen Anteil und muss als Kommunika-
tionsort gezählt werden. 

Trotz dieser guten Ausgangslage besteht mit Blick auf den demografischen Wandel in diesem Bereich 
Handlungsbedarf. 

In der Summe (nicht im Einzelfall) mangelt es nicht an Gebäuden, die zum Teil groß und gut ausgestattet 
sind. Offene Kommunikationsorte, an denen alltägliche Kommunikation stattfindet, sind sie damit noch 
nicht. Viele der eben beschriebenen Kommunikationsorte sind mit vereinsgebundenen und gemeindli-
chen Aktivitäten belegt, Kommunikationserlebnisse des Alltags sind damit nicht intendiert. Gerade aber 
alte Menschen benötigen in ihrem häuslichen Umfeld Möglichkeiten der Alltagskommunikation gegen die 
Gefahr der Vereinsamung. Daher werden in vielen Dörfern Strategien zur Belebung der Dörfer notwendig 
– spätestens mittel- bis langfristig. Solche Belebungskonzepte arbeiten mit einem hohen Sozialraumbe-
zug und stellen die Begegnung der Generationen in den Mittelpunkt. Jung und Alt können hier profitieren. 
Demografieinduzierter Handlungsdruck besteht in diesem Bereich auch deshalb, weil eine Vielzahl von 
Kommunikationsorten selbst in kleinen Dörfern unterhalten werden müssen. Diese sind selten kosten-
deckend zu betreiben, was sich mit altem Gebäudebestand bei steigenden Energiepreisen noch verschärft. 
Und die meisten Gebäude sind nicht barrierefrei, was sowohl für alte Menschen mit Mobilitätseinschrän-
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kungen als auch für junge Familien mit kleinen Kindern ungünstig ist. Bei rückläufiger Bevölkerung kommt 
dann schnell die Frage der Finanzierbarkeit auf die Tagesordnung. 
Hinzu kommt eine Entwicklung der Zentralisierung in der Region. Waren früher in vielen Dörfern noch 
mehrere Angebote (Dorfladen, Gastronomie, Friseur, Bank, Post etc.) vorhanden, findet sich immer stärker 
eine Konzentration in den größeren Orten und den ländlichen Zentren. Damit findet auch eine Zentralisie-
rung der Kommunikationsorte statt.

Neue soziale Aufrüstung des Dorfes

Aus allen diesen Gründen ist aus Sicht der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag eine „neue soziale Aufrüs-
tung des Dorfes“ notwendig. Ausgehend von dem Bild, dass zur Gestaltung der sozialen Prozesse jedes 
Dorf einen Kommunikationsort benötigt, müssen verstärkt Ansätze der Belebung gefunden werden. Re-
gionale Dorfzentren, in denen das Dorfgemeinschaftshaus mit einem offenen Treff oder Café verbunden 
ist, ein Dorfladen integriert werden und der Kindergarten nebenan gestaltet werden kann, sind dabei si-
cherlich optimale Ausgestaltungen, die nicht überall, sondern eher in etwas größeren Dörfern erreicht 
werden können. Aber auch in kleineren Dörfern können offene Kommunikationskonzepte, entwickelt und 
getragen von der Dorfgemeinschaft, etabliert werden. Dorfgemeinschaftshäuser können in diesem Sinne 
Keimzellen des Lebens auf dem Land sein. 

Konkret sollen – aufbauend auf der Tradition und dem Bestehenden – Dorfgemeinschaftshäuser in ih-
ren Konzepten weiterentwickelt werden. Vor Ort ist zu prüfen, ob nicht Dorf-Cafés und Dorfläden als 
Multifunktionsläden (sofern nicht vorhanden) integriert werden und ob nicht zusätzliche Angebote die 
traditionellen und vereinsgebundenen Aktivitäten ergänzen könnten. Diese können sich als Generatio-
nenangebote verstehen. Aber auch der Ausbau der sozialen Infrastruktur in Form von Freizeit- und Begeg-
nungsangeboten bzw. Tagesangebote für ältere Menschen können so integriert werden. Gegebenenfalls 
müssen dazu die Dorfgemeinschaftshäuser baulich angepasst werden (barrierefrei, flexible Raumgestal-
tung). Die Bündelung von Aktivitäten und Kommunikationssträngen in den Dorfgemeinschaftshäusern 
sind notwendig, will man im wahrsten Sinne des Wortes Kommunikationsorte haben. 

Förderprogramme sollen nach Ansicht der SPD-Landtagsfraktion das Dorfgemeinschaftshaus als zentra-
len Ort im Dorf stärken. Es sind dazu in erster Linie nicht neue Bauten erforderlich, sondern die vorrangig 
barrierefreie Umrüstung und zeitgemäße Ausstattung bestehender Gebäude. Gemeinsame Aktivitäten 
sollten in das Dorfgemeinschaftshaus eingebunden werden und dieses beleben.



HESSENGERECHT.

Landtagsfraktion
Hessen

www.spd-fraktion-hessen.de
           SPD-Fraktion im Hessischen Landtag

Impressum:

Herausgeber:
SPD-Landtagsfraktion,
Schlossplatz 1-3, 65183 Wiesbaden

Redaktion:
Gert-Uwe Mende (V. i. S. d. P.)
Tel:   +49 611 350-519
Fax:  +49 611 350-511
spd-fraktion@ltg.hessen.de

1. Auflage


