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Mit der Zielrichtung der Unterstützung "lokaler Dorfentwicklung" werden ebenso 
anspruchsvolle wie vielfältige Aufgabenstellungen eines Projekts angesprochen.  
 
Dies geschieht dabei im konkreten Fall zusätzlich vor dem Hintergrund tief greifender und 
vielschichtiger gesellschaftlicher wie regionaler Veränderungs- und Wandlungsprozesse. 
Erschwerend für  die Konzeptualisierung und Umsetzung kommt hinzu, dass Letztere sich in 
sehr heterogener Weise, gleichsam in „von Ort zu Ort“  unterschiedlichen Ausprägungen 
oder Akzentuierungen darstellen. 
 
Aus diesem Umstand wiederum resultiert die Notwendigkeit, Ausgangslagenbeschreibungen 
sowie die Ausrichtung solcher Projekte zunächst ortsbezogen weiter zu präzisieren, jeweilige 
Handlungsansätze spezifisch darauf auszurichten sowie im Projektverlauf kontinuierlich und 
auf der Grundlage der jeweils gemachten Erfahrungen weiter zu entwickeln. 
 
Insbesondere geht es dabei darum, die lokal bereits gegebenen förderlichen Ressourcen 
des Sozialraums  sowie der jeweiligen Ortsgesellschaften zu identifizieren. Ebenso gilt es 
mögliche Blockaden und Hindernisse einer positiven Entwicklung aufzufinden und zu 
beschreiben. Deren Hintergründe müssen entdeckt, verstanden und analysiert werden. Das 
Projekt selbst ist insgesamt darauf verwiesen, innerhalb des genannten Rahmens eine 
angemessene, von den Adressaten akzeptierte Position zu bestimmen und einzunehmen. 
Denn nur so kann es gelingen,  potentielle Lösungen zu kommunizieren bzw. für 
Lösungsvorschläge Gehör zu finden und Unterstützung bei deren Umsetzung erfolgreich 
anzubieten. Letzteres wiederum stellt die Voraussetzung für eine nachhaltige Wirkung dar. 
 
Ausgangspunkt des hier darzustellenden Projektes war die deutliche und gegenüber dem 
gesellschaftlichen Umfeld nochmals überproportional starke Zunahme der Wahlergebnisse 
rechtsextremer Parteien sowie das Erstarken ihrer Organisationen. Neben einer allgemeinen 
gesellschaftspolitischen Problematisierung dieser Tendenzen wurden sie auch als 
belastende und beeinträchtigende Umstände für große Teile der ansässigen Bevölkerung 
sowie als riskante und negative Faktoren der örtlichen und gesellschaftlichen 
Zukunftsentwicklung verstanden.  
 
Entsprechend wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Förderprogramme der 
Europäischen Union, des Bundes und der Länder ins Leben gerufen, die zunächst 
insbesondere zivilgesellschaftliche Gegenkräfte und bürgerschaftliches Engagement stärken 
sollen.1 In diesem Zusammenhang geriet zunehmend auch der ländliche Raum mit seinen 
vielfachen Besonderheiten in den Blick. Insbesondere in der Sächsischen Schweiz, die auf 
Grund des dort offenbar gegebenen Organisationsgrades der rechten Szene als eine Region 
mit speziellem Problemgehalt galt und gilt, gerieten mehrere Kommunen aufgrund der 
Ergebnisse rechter Parteien bei Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen europaweit 
in die Schlagzeilen. Die Region erfuhr medial eine große, die Phänomene teilweise 
skandalisierende Aufmerksamkeit. Zugleich erschien sie dabei als soziales und politisches 
Aufgabenfeld  für entsprechend ansetzende Projekte. 
 
In dieser Situation hatte das Kulturbüro Sachsen e.V., der Träger des hier zu 
präsentierenden Projektes, im Rahmen des bereits genannten Programms „CIVITAS“ seit 
2002 die Aufgabe übernommen, in verschiedenen sächsischen Regionen ein Angebot 
mobiler Beratungsarbeit zum Thema Rechtsextremismus2 aufzubauen und umzusetzen. Vor 
dem Hintergrund der dabei gemachten Erfahrungen wurde im Gespräch mit anderen 
Experten, wie etwa den Evaluatoren des Programms und Vertretern der Evangelischen 
                                                      
1   Beispiele dafür sind etwa: „CIVITAS – initiativ gegen Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern“ (2002-

2006), „Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus“. Des Weiteren gehören dazu Programme wie: „ENTIMON – gemeinsam gegen Gewalt und 
Rechtsextremismus“ oder „XENOS – Leben und Arbeiten in Vielfalt.“, „Weltoffenes Sachsen für Demokratie 
und Toleranz“, u. v. m. 

2   Strukturprojekt – Mobile Beratung (MBT) – von 2002-2006 gefördert über CIVITAS 
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Hochschule für soziale Arbeit  Dresden, der Nutzen und die Notwendigkeit eines 
allgemeineren, gemeinwesenorientierten Angebots für die betroffenen Gemeinden 
identifiziert und begründet. Entsprechend wurde die Konzeption des zweijährigen 
Modellprojektes „Lokale Dorfentwicklung“ im Landkreis Sächsische Schweiz für die 
Kommunen Reinhardtsdorf-Schöna und Bahretal angelegt.  
 
Als vorrangige Ziele erschienen zum einen die Stärkung des sozialen und kulturellen Lebens 
in den Gemeinwesen sowie zum andern und im Verbund damit die Förderung 
demokratischer Potentiale. Durch Partizipation der Bürger sollte ein allgemeiner, lokal 
verankerter Prozess einer positiven, konstruktiven und nicht zuletzt demokratischen 
Dorfentwicklung angeregt und unterstützt werden. Letzteres sollte, wie oben bereits 
angesprochen, auf der Grundlage eines angemessenen Verständnisses des lokalen 
Handlungfeldes und seiner Besonderheiten geschehen. Es ging also nicht zuletzt darum, 
strukturelle, historische und soziale Dimensionen in das Problem- und Aufgabenverständnis 
einzubeziehen sowie vor diesen Hintergründen das ortsgesellschaftliche Mikromilieu mit 
seinen Ressourcen und Möglichkeiten aber auch entwicklungshemmenden Problemen und 
Konfliktpotentialen zu beschreiben, zu verstehen und zum Ausgangspunkt jeweiliger 
Initiativen und Handlungsansätze des Projektes zu machen.  
 
Der vorliegende Bericht wird die dabei erarbeiteten Erfahrungen vorstellen und nicht zuletzt 
reflektieren, inwieweit und unter welchen Bedingungen es gelingen kann, Gemeinden im 
ländlichen Raum mit ihren Besonderheiten und spezifischen Problemlagen als 
Handlungsfelder zu erschließen, die Bevölkerung kommunikativ zu erreichen und wirksam in 
einem Dorfentwicklungsprozess zu unterstützen. Im Vorgriff auf die darzustellenden 
Ergebnisse kann bereits gesagt werden, dass es für ein derartig angelegtes Projekt 
notwendig und unverzichtbar ist, auch kleinteilige Facetten der Milieuausprägungen im 
Lebensraum Dorf sensibel zu betrachten sowie in einen angemessenen interpretativen 
Rahmen zu stellen, etwa deren Beeinflussung durch manifeste soziale Umbrüche. Nur eine 
derart mehrschichtige und  differenzierte Betrachtung und Beschreibung des dörflichen 
Milieus, nicht zuletzt ein Blick auf soziokulturelle und mentale Hintergründe und 
Entwicklungen, erlauben eine Annäherung an Antworten auf die aufgeworfenen aktuellen 
Fragen, Problemlagen und Herausforderungen des ländlichen Raumes.  
 
Vorgefertigte, vor allem programmatisch fundierte Handlungsansätze für den Umgang mit 
kritischen Situationen und krisenhaften Entwicklungszuständen greifen hier in aller Regel, 
gemessen an der Akkumulation verschiedenster Problemlagen in diesen Regionen zu kurz 
und laufen Gefahr, an der Perspektive und den Handlungsmotiven der Betroffenen und 
Adressaten vorbei zu agieren. 
 
Vor dem Hintergrund zweijähriger Projekterfahrungen und auf der Grundlage durchgeführter 
Interviews sollen daher exemplarisch einige dieser Facetten am Beispiel des konkreten 
Handlungsfeldes skizziert und insbesondere die lebensweltliche Perspektive der Bewohner 
aufgezeigt werden. Im nachfolgenden Schritt geht es darum, Anknüpfungspunkte für die 
extern begleitete Gemeinwesenarbeit zu beschreiben und die methodischen Ansätze 
abzuleiten, die gemessen an realen Bedingungen und gefühlten Wirklichkeiten in dörflichen 
Gemeinschaften Möglichkeiten für Veränderungspotentiale bieten, aber auch Grenzen 
aufzeigen.  
 
Die vorliegende Abschlußdokumentation ist folgendermaßen aufgebaut: In den ersten 
Kapiteln wird der skizzierte Verständnishintergrund des Projektes ausführlich und 
differenziert an Milieuvariablen und im Hinblick auf historische Prozesse entwickelt. Dabei 
wird in exemplarischer Weise Bezug auf  die Projekterfahrungen genommen. Darauf folgt 
eine umfängliche Situationsanalyse der Handlungsfelder, die Ressourcen und Defizite in den 
Gemeinden beleuchtet. Unter Bezug auf die in Kapitel 2 entwickelten milieuspezifischen 
Bedingungen werden anschließend Handlungsansätze im Sinne der Übertragbarkeit 
beschrieben, die spezielle Situation in der Gemeinwesenarbeit berücksichtigen. Im letzten 
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Abschnitt wird im Rahmen eines Arbeitsberichtes die zweijährige, konkrete Projektarbeit 
vorgestellt. Darin sind Reflexion zu Methoden und Ergebnisse enthalten.  
 
Die Anregung wesentlicher Gedanken und Ideen zu dieser Arbeit sowie deren Diskussion 
und Weiterentwicklung erfolgte im Rahmen des Coachings unter Leitung von Prof. Günther 
Robert3 und der Mitarbeit von Peggy Lippstreu4.  
 

                                                      
3   Professor für Soziologie an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit Dresden (FH) 
4   Diplom-Sozialpädagogin (FH) 
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1.1 Vorstellung der Projektgemeinden 

1.1.1 Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna 

Die Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna ist einer der bekanntesten Urlaubsorte im Südosten 
der Sächsischen Schweiz. Oberhalb des Elbtals in unmittelbarer Nähe zu Tschechien 
gelegen, ist sie überregional aufgrund ihrer landschaftlichen Schönheit und touristischen 
Möglichkeiten bekannt. Die Gemeinde ist staatlich anerkannter Erholungsort und befindet 
sich seit 1973 in einer Verwaltungsgemeinschaft mit Bad Schandau. Sie umfasst eine Fläche 
von 31,75 km² und zählt derzeit 1603 Einwohner (Stand 31.12.2006) bei einer 
Bevölkerungsdichte von 52 Einwohnern pro km². Von 1990 und 2005 ist eine hohe 
Wanderungsquote der Bevölkerung zu verzeichnen. In diesem Zeitraum gab es 720 Zu- und 
790 Wegzüge. Gegenüber 2005 ist die Bevölkerungszahl rückläufig (1631 Einwohner zum 
Stand  31.12.2005).5 Der Ausländeranteil, gemessen an der Gesamtbevölkerung liegt unter 
einem Prozent6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1 Bevölkerungszahl der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna (Stand 01.01.2007) 

Die Gemeinde besteht aus den drei Ortsteilen Reinhardtsdorf, Schöna und Kleingießhübel. 
Reinhardtsdorf ist ein typisches Waldhufendorf. Es entstand um das Jahr 1200. Damals 
wurden Siedler aus Franken und Thüringen im Zuge der mittelalterlichen Kolonisation in das 
Land geholt. Diese wurden dort schnell sesshaft. Nach einem ihrer Anführer, einem 
Reinhard, erhielt das Dorf seinen Namen. Eine Urkunde aus dem Jahre 1368 erwähnt es 
erstmals als Reynhardiuilla. 1379 taucht dann der Name Reynhardsdorf und 1437 schließlich 
Reynerstorff auf. Die spätgotische Dorfkirche in Reinhardtsdorf zählt zu den ältesten und 
schönsten Kirchen in dieser Gegend. Bereits 1368 findet sich die erste urkundliche 
Erwähnung einer Kapelle im Ort. 1523 wurde die Kirche durch den Bischof von Meißen als 
Kirche neu geweiht.  

                                                      
5   Quelle der statistischen Angaben: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 
6   Die genaue Angabe fällt auf Grund der geringen Anzahl nach Aussage des Statistischen Landesamtes des 

Freistaates Sachsen unter Datenschutz, der Ausländeranteil an der Bevölkerungszahl in Sachsen beträgt 2,8 
% (Stand: 31.07.2007) 
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Das heutige Kirchspiel, eine so genannte Schwestergemeinde von Bad Schandau umfasst 
die Orte Reinhardtsdorf, Schöna, Kleingießhübel und Krippen und zählt insgesamt 451 
evangelische Kirchenmitglieder (Stand: 31.12.2006). Seit 140 Jahren wird im Krippengrund 
bei Reinhardtsdorf Sandstein gebrochen. Eine große Menge des zum Wiederaufbau der 
Dresdner Frauenkirche verwendeten Sandsteinmaterials stammt von hier. Seit über 30 
Jahren finden im Steinbruch Bildhauersymposien statt. Zahlreiche, von den KünstlerInnen 
geschaffene Sandsteinplastiken sind im Ortsgebiet aufgestellt. Im Haus Nr. 21, bzw. dessen 
Scheune befand sich während der Zeit des Nationalsozialismus eine illegale Druckerei, 
worauf ein Denkmal verweist. 
 
Zwischen Reinhardtsdorf und der Grenze zur Tschechischen Republik liegt auf 280 Metern 
südlich der Elbe der Ortsteil Schöna. Bei der ersten Erwähnung des Waldhufendorfes im 
Jahre 1379 war Schöna - wie fast alle anderen Orte der Sächsischen Schweiz - noch im 
Besitz der böhmischen Krone. Erst 1406 fiel das Gebiet an den Markgrafen von Meißen. Die 
älteste Schreibweise des Ortsnamens ist Schonaw, was sich auf „Schöne Aue“ bezieht – ein 
wasserreiches Wiesenland. Ursprünglich waren hier mehrere Mühlen in Betrieb. Am 
Ortsrand von Schöna ragt die Kaiserkrone (351 m) empor, etwas weiter südlich der 
Zirkelstein (384 m). Sie gehören zu den beliebtesten Wanderzielen für Urlauber und 
Ausflügler, die auf der linkselbischen Seite der Sächsischen Schweiz Ruhe und 
Entspannung suchen. In einem Umgebindehaus des Ortes befindet sich die Heimatstube mit 
historischen Zeugnissen des Lebens der Einwohner in früheren Jahrhunderten. Im 
Nordwesten in Richtung des Großen Zschirnstein steht eine markante Eiche genannt,  
Kreusels Eiche“.  
Ein bedeutender Sohn der Gemeinde ist Wilhelm Michael Schaffrath (1814-1893), Jurist, 
Landtags- und Reichstagsabgeordneter. Er war Delegierter der Nationalversammlung in der 
Frankfurter Paulskirche 1848.  
 
Malerisch auf einer Hochfläche über dem Krippental, am Fuße des kleinen Zschirnsteins, 
liegt Kleingießhübel. Wie schützend erhebt sich der kleine Zschirnstein über das Dorf, das 
ringsum von ausgedehnten Wäldern umgeben ist. Die erste urkundliche Erwähnung fand der 
Ort im Jahre 1379 als „Gizobel“. Das war noch unter der böhmischen Herrschaft. Bergleute, 
wahrscheinlich aus Berggießhübel kommend, hatten das Dorf gegründet und verhütteten das 
am Zschirnstein gefundene Brauneisenerz. 1412 lautete der Ortsnamen „czum Gyßhöbel“, 
1482 „zu dem Gushobel under dem Zeyrenstein“ und 1510 „zum kleinen Gießhübel“. 
Irgendwann war die Eisenproduktion unrentabel geworden, so dass man sich nur noch der 
Landwirtschaft widmete. Im Mittelalter lag Kleingießhübel an einer wichtigen 
Verkehrsverbindung, der „Alten Tetschner Straße“. Sie verband Pirna sowie die Grenzburg 
Königstein über Tetschen und Aussig mit Prag. 
Neben ehemals vorwiegend landwirtschaftlicher Prägung liegt der wirtschaftliche 
Schwerpunkt heute auf dem Fremdenverkehr. 269 Betten stehen hier insgesamt für Urlauber 
zur Verfügung. Vier größere Herbergen mit 25-60 Betten, sowie viele private 
Ferienwohnungen bieten Quartier.7 Darüber hinaus prägen kleinere Familienbetriebe im 
handwerklichen Bereich die Region. Ansässig sind zwei mittelständige Metallbaubetriebe, 
ein Klempner- und Installateurbetrieb, ein Baubetrieb sowie zwei landwirtschaftliche 
Betriebe, die eine Fläche von mehr als 100 ha bewirtschaften. 
 

Ortsteil Anzahl der Pensionen Anzahl der 
Ferienwohnungen 

Reinhardtsdorf 2 30 
Schöna 3 28 

Kleingießhübel 2 10 
 

Tab. 1 Anzahl der Pensionen und Ferienwohnungen in Reinhardtsdorf-Schöna und Kleingießhübel 

                                                      
7  Siehe Anhang – Situationsanalyse Tourismus in Reinhardtsdorf-Schöna 
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In den Jahren 2004-2006 schwankte die Zahl der arbeitslosen Erwerbsfähigen im 
Jahresdurchschnitt zwischen 139 und 142.8 Im Jahr 2006 pendelten 331 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigte zu einem Arbeitsplatz innerhalb und 132 zu einer 
Tätigkeit außerhalb des Landkreises.  
 
Traurige Berühmtheit erlangt die Gemeinde als die Wahlergebnisse der Kommunalwahl vom 
13. Juni 2004 feststanden. Die NPD ging bei einer Wahlbeteiligung von 65,1 % als 
zweitstärkste Kraft aus dieser Wahl hervor und erhielt mit 25,2 % ein sächsisches 
Rekordergebnis. Auch zur Landtags- und Bundestagswahl 2004 und 2005 konnten mit 23,1 
% und 14,4 % der abgegebenen Stimmen ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt 
werden. Seit Mai 2006 gibt es einen ehrenamtlichen Bürgermeister der Wählervereinigung 
94. Der Gemeinderat besteht gegenwärtig aus elf ausschließlich männlichen Mitgliedern, 
davon haben fünf ein Mandat der Wählervereinigung 94. Jeweils zwei Mandate gingen an 
die CDU, die PDS sowie die NPD. Die Stimmen bei der Kommunalwahl 2004 hätten für die 
NPD sogar für drei Sitze im Gemeinderat ausgereicht, aber die Partei hatte nur zwei 
Kandidaten aufgestellt.9  
 

Partei/  
Wählervereinigung 

Gesamtstimmen Anzahl der Sitze 

Wählervereinigung 94 964 5 
NPD 629 3 
PDS 503 2 
CDU 402 2 

 
Tab. 2 Stimmen- und Sitzverteilung zur Kommunalwahl 13. Juni 2004                                                                      

in der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna 

Es bestehen eine Ortspartnerschaft mit der polnischen Gemeinde Walim, und ein (eher 
formaler) Partnerschaftsvertrag über INTERREG10 mit der tschechischen Gemeinde 
Hřensko.  

1.1.2 Gemeinde Bahretal 

Die sächsische Gemeinde Bahretal liegt südlich von Pirna. Sie erstreckt sich über die 
Nordabdachung des östlichen Erzgebirges und ist durch eine hügelige 
Mittelgebirgslandschaft geprägt. Sie ist seit dem Jahr 2000 Teil der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Gottleuba-Berggießhübel. Sie umfasst eine Fläche von 36,48 
km² und zählt derzeit 2376 Einwohner (Stand 31.12.2006) bei einer Bevölkerungsdichte von 
65 Einwohnern pro km². Gegenüber 2005 ist die Bevölkerungszahl  steigend. (2359 
Einwohner zum Stand 31.12.2005).11 Der Ausländeranteil, gemessen an der 
Gesamtbevölkerung liegt unter einem Prozent12.  
Die heute zu einer Gemeinde zusammengefassten Dörfer sind als Reihendörfer in hoch- und 
spätmittelalterlichen Rodungsgebieten (Waldhufenflur) entstanden und liegen zwischen 240 
und 370 m ü. NN in den Tälern der Flüsse Bahre und Seidewitz sowie auf den Höhen 
dazwischen. Die Gemeinde Bahretal besteht aus den acht Ortsteilen Borna, Friedrichswalde, 
Gersdorf, Göppersdorf, Nentmannsdorf, Niederseidewitz, Ottendorf und Wingendorf. In den 

                                                      
8   Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand: Mai 2007 
9   Textquellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Reinhardtsdorf-Sch%C3%B6na, www.reinhardtsdorf-schoena.de,  

Bringt (2005) 
10   INTERREG ist eine Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur 

Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Regionen der Europäischen Union. 
11  Quelle der statistischen Angaben: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 
12  Die genaue Angabe fällt auf Grund der geringen Anzahl nach Aussage des Statistischen Landesamtes des 

Freistaates Sachsen unter Datenschutz, der Ausländeranteil an der Bevölkerungszahl in Sachsen beträgt 
2,8% (Stand: 31.07.2007). 
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Jahren 1970-1973 erfolgten erste Zusammenlegungen der Dörfer zu den Gemeinden 
Friedrichswalde-Ottendorf, Nentmannsdorf-Niederseidewitz und Borna-Gersdorf. Mit der 
Gemeindegebietsreform 1994 wurden diese Gemeinden zusammen mit Göppersdorf und 
Wingendorf zur Gemeinde Bahretal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2 Bevölkerungszahl der Gemeinde Bahretal (Stand 01.01.2007) 

Die Entwicklung des Ortes im Mittelalter (ab ca. 1300) wurde wesentlich durch die Familien 
von Bünau auf Liebstadt und Weesenstein sowie der Familien von Bernstein, von Lindenau 
und von Carlowitz in Ottendorf geprägt. Die Dörfer wurden hauptsächlich über das Schloss 
Ottendorf (erbaut im 16./17. Jahrhundert) sowie das Rittergut Gersdorf verwaltet.  
Die acht Orte wurden zwischen 1299 und 1486 erstmals urkundlich erwähnt. Die ältesten 
Dörfer sind Gersdorf, Friedrichswalde und Ottendorf (1299-1311). Die Ortsnamen gehen 
zum Teil auf so genannte Lokatoren13 zurück, die die Besiedlung im Auftrag der zuständigen 
Feudalgewalt organisierten und Siedler anwarben. Die Dörfer der Region wurden durch 
fränkische und thüringische Bauern besiedelt. Die Waldhufendörfer gehörten bis 1855 zur 
Herrschaft Liebstadt.14 Die Gemeinde Bahretal verfügt über drei Kirchen in den Ortsteilen 
Ottendorf, Friedrichswalde und Borna. Ihre Entstehungszeiten fallen in die Zeitspanne 
zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert.  
In der Region wurde seit 1551 Kalkstein abgebaut. 1713 lieferte Borna den Marmor für den 
Plattenbelag in der alten Katholischen Hofkirche Dresden. In den 60-iger Jahren des 20. 
Jahrhunderts wurden die Brüche aus Rentabilitätsgründen stillgelegt.  
Heutige Haupterwerbszweige sind wie in der Vergangenheit die Landwirtschaft und der 
Bergbau. Mit der endgültigen Schließung des Kalkwerkes Borna im Jahr 2000 fiel ein 
wesentlicher Arbeitgeber in der Region weg. In den verbliebenen zwei Steinbrüchen, im  
Hartsteinwerk in Nentmannsdorf im Seidewitztal und in Friedrichswalde werden durch die 
Sächsische Baustoffunion SBU Dresden und durch ProStein, Amphibolit und Diabas 
weiterhin abgebaut. In der Gemeinde sind zudem eine Reihe von Dienstleistungs- und 
Handwerksbetrieben sowie seit 2003 die österreichische Anlagenbau-Firma Zeta vertreten.  
Der seit 2006 fertig gestellte Anschluss an die Autobahn A17 fördert die Ansiedlung  
weiterer klein- und mittelständiger Unternehmen.  
In den Jahren 2005-2006 schwankte die Zahl der arbeitslosen Erwerbsfähigen in der 
Gemeinde Bahretal im Jahresdurchschnitt zwischen 154 und 160.15 Im Jahr 2006 pendelten 

                                                      
13  Locator, lat. so viel wie Verpachter, Vermieter 
14  weitere Ausführungen zur Historie der acht Ortsteile, siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Bahretal 
15  Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand: Mai 2007 
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478 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte zu einem Arbeitsplatz innerhalb und 326 zu 
einer Tätigkeit außerhalb des Landkreises.  
Die seit März 2000 amtierende parteilose Bürgermeisterin war bis 2006 hauptamtlich- und ist 
seitdem nur noch ehrenamtlich in ihrer Funktion tätig. Der Gemeinderat besteht gegenwärtig 
aus zwölf männlichen und zwei weiblichen Mitgliedern. 11 Sitze nimmt die Bürgervereinigung 
für Bahretal ein, 3 Sitze die PDS, wobei nur ein Rat Mitglied in der Partei ist.16 In der 
Vergangenheit kam es öfter zu rechtsextremen Vorfällen im Jugendklub, der daraufhin von 
November 2006 bis März 2007 geschlossen wurde. Seitdem werden die Jugendlichen erneut 
durch Mitarbeiterinnen von JugendLand des Jugendring Sächsische Schweiz e.V. im 
Rahmen der Mobilen Jugendarbeit betreut. Im August 2002 war die Gemeinde von der 
Hochwasserkatastrophe in Sachsen betroffen. Auf strukturelle und soziokulturelle 
Ressourcen und Defizite der Gemeinden wird in Kapitel 3 eingegangen. Weitere statistische 
Angaben sind im Anhang zu finden.  

1.2 Aktivierende Befragung als Erhebungsinstrument17 

Zur Analyse der Ausgangssituation für das Projekt „Lokale Dorfentwicklung“ sowie als 
Datengrundlage für das Erstellen eines Dorfporträts bzw. einer Übertragbarkeitsexpertise 
wurden mit der Methode der aktivierenden Befragung Interviews in den Gemeinden 
Reinhardtsdorf-Schöna und Bahretal geführt.  
Die ausgewählte Methode hat eine lange Tradition in der Gemeinwesenarbeit. Sie hat ihre 
Stärken in Quartieren mit großem Problemlösungsbedarf und wenigen bzw. deprivierten 
Akteuren. Anders als bei standardisierten Meinungsumfragen mit vorgegebenen 
Antwortkategorien sind aktivierende Fragen erzählgenerierend, d.h. offen. Damit ist gemeint, 
dass in der Erforschung der ganz persönlichen Sichtweisen, Interessen und Ressourcen 
lokaler Akteure der Kern der Aktivierung liegt. Diese Quellen können nur sprudeln, wenn sie 
verbunden sind mit der Erfahrungswelt und den Visionen der Befragten. Offene Fragen 
lassen eigene Antworten zu, sie können nicht nur mit „ja/nein-Kreuzen“ oder in vorher 
festgelegten Kategorien beantwortet werden. Bei allen benannten Problemen wird auf diese 
Weise nach eigenen Lösungsideen oder Verbesserungsvorschlägen gefragt und die 
Bereitschaft zur Mitwirkung an deren Umsetzung und zur Zusammenarbeit mit anderen 
Interessierten erkundet. Sind die notwendigen Rahmenbedingungen gegeben, können 
aktivierende Befragungen einen wichtigen Beitrag zur Demokratieentwicklung nach dem 
„Bottom-Up“ Prinzip leisten.  
Über die Interviews mit Schlüsselpersonen und MultiplikatorInnen hinaus, waren Kontakte zu 
BewohnerInnen, die Auswertung vorhandener Materialien sowie allgemeine Beobachtungen 
des Lebensalltags (Wo treffen sich die Leute? Welche Probleme bewegen die Menschen?) 
weitere Instrumente der Datenerhebung.  
Die Voraussetzung für ein aktivierendes Interview bildet ein Interviewleitfaden, der 
Spielräume für Nach- und Verständnisfragen lässt. So erhalten die Befragten die Möglichkeit, 
Probleme aus ihrer Sicht anzusprechen. 
Aktivierende Befragungen sind der Beginn eines längerfristigen Prozesses. „Aktivierung“ 
bedeutet, dass die Befragten über mehrere Schritte hinweg die Erfahrung machen können, 
dass ihre Meinung wichtig ist, dass es sich lohnt aktiv zu werden, dass sie im besten Fall 
durch ihr Tun gemeinsam mit anderen etwas bewirken können. Sie sind dann nicht nur 
„ohnmächtiges, zur Handlungsunfähigkeit gezwungenes Opfer“ einer Situation oder eines 
Konfliktes, sondern können sich als handelndes Subjekt und (Mit-)Gestalter/in erleben.   
Voraussetzung dafür ist, dass Prozesse initiiert werden, die sich an elementaren 
Bedürfnissen des Nahbereichs orientieren, also selbst erlebte Konflikte, Leidensdruck und 
Befreiungserfahrungen von Ohnmacht und Fremdbestimmung einschließen“.18 

                                                      
16  Quelle der statistische Angaben: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Textquelle: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bahretal 
17  Der Text dieses Abschnittes wurde teilweise entnommen aus: Bringt (2005): 10ff. 
18  Vgl. Habermas, Wissenschaftstheorie: 164 
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Das angestrebte Hauptziel aktivierender Befragungen ist demnach die Veränderung der 
Situation im Gemeinwesen im Sinne der dort lebenden und betroffenen Bürger/innen durch 
deren Aktion.19 Es mag paradox klingen, aber mit solchen Aktionen kann auch erreicht 
werden, dass Leute erst recht passiv bleiben.20 Dann nämlich, wenn z.B. die Bedürfnisse 
erfragt und für andere Zwecke genutzt werden bzw. nachfolgend keine Handlungsschritte 
folgen, die Partizipation ermöglichen. Damit es gelingen kann, dass Menschen aktiv werden, 
ist es für alle Praktiker/innen notwendig im Vorfeld zu klären, wer die Ziele bestimmt und  
ggf. gemeinsam zu definieren, was Ziele sind bzw. sein können, außerdem darüber zu 
informieren, was nach der Befragung geschieht und wofür die Ergebnisse der Befragung 
verwendet- bzw. wie sie präsentiert werden. Aktivierende Befragungen benötigen sozusagen 
Transparenz für die Beteiligten. Es sollte Übereinstimmung darin bestehen, dass die 
Ergebnisse der Befragung zuallererst den Befragten und Aktivierten gehören. Sie werden 
ihnen zur Verfügung gestellt und z.B. bei einer Versammlung am Ende der Befragungszeit 
vorgestellt. Ob nachfolgend eine Projektidee umgesetzt wird, sollte demnach bestenfalls in 
der Entscheidungskompetenz der lokalen Akteure liegen.  
 
Die in beiden Orten erfolgte aktivierende Befragung erfolgte in drei zeitlichen 
Erhebungswellen.  
Die erste Interviewphase fiel in den Zeitraum der MBT21 – (Vor-)Arbeit (vgl. Abschnitt 5.1) 
und wurde von Juli 2004 bis Oktober 2004 absolviert. In diesem Erhebungszeitraum lagen 
die sächsische Kommunal- und Landtagswahl.  
Die zweite Interviewphase erfolgte im Rahmen des Leader-Plus-Projektes „Lokale 
Dorfentwicklung für ausgewählte Kommunen im Landkreis Sächsische Schweiz“22 vom 
November 2005 bis Februar 2006. Von Januar bis März 2007 schloss sich eine dritte 
Erhebungswelle in der zweiten Gemeinde an.  
Insgesamt wurden 31 Interviews und Expertengespräche mit 41 Personen geführt. Um einen 
Querschnitt von Meinungen verschiedener Personen zu erreichen wurden bei der Auswahl 
der Befragten folgende Kriterien berücksichtigt. Es wurden 19 männliche und 22 weibliche 
Personen befragt. Die Alterspanne der Interviewten aus verschiedenen Ortsteilen der Dörfer 
reichte von ca. 14 - 80 Jahre. Es wurden Personen ausgewählt, die im Gemeinwesen in 
verschiedenen Funktionen und Rollen tätig sind (bspw. Gemeinderäte, Vereinstätige, 
(Vorstands-)Mitglieder der Kirche, Berufstätige aus der Wirtschaft bzw. dem Handwerk, in 
der Jugendarbeit tätige) sowie Bewohner des Ortes.  
In der vorliegenden Arbeit wird aus den Interviews aller drei Erhebungszeiträume zitiert.  
 
 

                                                      
19  Vgl. Hinte/Karas (1989): 47 
20  Vgl. Ebbe, Friese (1989): 171 
21  MBT – Mobiles Beratungsteam des Kulturbüro Sachsen e.V.  
22  Das Konzept zu diesem Projekt wurde vom Kulturbüro Sachsen e.V. auf Grundlage zweijähriger Vor-Ort- 

Erfahrungen des MBT und der angefertigten Sozialraumanalyse (Bringt, 2005) entwickelt. 
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Der Projektverlauf wurde von Einstellungen und Umgangsformen der Dorfbewohner 
beeinflusst und geprägt, die im Rahmen von Interviews und Gesprächen bzw. durch 
Verhaltensweisen und Reaktionen zum Ausdruck kamen. Diese lassen sich teilweise als 
Gesetzmäßigkeiten dörflichen Zusammenlebens verallgemeinern. Es gibt zwar nicht „das“ 
Dorf, sondern Dörfer unterschiedlicher Gestalt und Innenansichten, aber es lassen sich 
bestimmte Kriterien lebensweltlicher Prägungen definieren, die sich über strukturelle und 
historische Entwicklungen hinweg, konstituiert haben. 
Die Kenntnis von der Entstehung und Ausprägung verschiedener tradierter Dimensionen wie 
beispielsweise die Bedeutung sozialer Netzwerke, familiärer und nachbarschaftlicher 
Strukturen, der Umgang mit Konflikten, die Definition von Zugehörigkeiten, die Auswirkungen 
gesellschaftlicher Umbrüche und die Strategien des Umgangs mit Veränderungen in der 
Vergangenheit und der Gegenwart sind Voraussetzung um erfolgreich Zugang in die 
Gemeinschaft zu finden, Beziehungen aufbauen, Verhaltensweisen einschätzen, verstehen 
und relativieren zu können bzw. Anknüpfungspunkte und Bedarfe zu identifizieren und 
konstruktiv zu wenden. 
 

„Wenn wir über Dorf reden, reden wir auch über die sozialen 
Lebensbedingungen, die kulturellen Prägungen und die Möglichkeiten, die 
Traditionen und dem, was dahinter steht, es geht um die soziokulturelle Situation 
der Dörfer. … Dorfbewohner haben es immer auch mit Gemeinschaft, deren 
Wahrnehmung und Ansprüchen zu tun.“23 

Für eine erfolgreiche Projektarbeit scheint es daher notwendig, die Innenansichten des 
Handlungsfeldes Dorf als einem überwiegend geschlossenen System mit spezifischem 
Regelwerk gedanklich zu erschließen und zu verstehen, um sich auf eine 
beziehungsorientierte Gemeinwesenarbeit bei gleichzeitiger Rollendistanz einlassen zu 
können. Es geht darum herauszufinden, wie das Dorf von innen her lebt und wie es mit sich 
selber umgeht.  
 

„Kooperationen über Milieugrenzen hinweg können nur gelingen, wenn man 
habituelle Differenzen zu überbrücken vermag. Das setzt voraus, dass man sie 
versteht. Die erste Voraussetzung für gelingende Projektarbeit ist daher, die 
Mentalität und Weltsicht derer zu verstehen, die man erreichen will.“24 

2.1 Allgemeine Betrachtungen 

Soziologisch betrachtet ist das Dorf eine unter mehreren grundlegenden 
Vergesellschaftungsformen. Es kann historisch als abgegrenzter Raum mit definierten 
Regeln und erstaunlich hoher Variabilität bezeichnet werden, in dem sich Leben und 
Interaktionen von Personen, Personengruppen und Haushalten vollzog. Das Bedürfnis nach 
Geselligkeit und Sicherheit führte im Einklang mit dem Streben nach effizienter Landnutzung 
zur Zusammenlegung kleinerer Orte. Die Dorfgesellschaft hatte gemeinsame Wertideen, 
aber einzelne Gruppen lebten stets außerhalb dieser Wertsphäre. Der soziale Raum des 
Dorfes galt als Ort der Identitätsbildung. Die im Dorf geborene Generation wuchs in das 
soziale Muster hinein, über Arbeit und spielen lernten die Kinder die allgemeinen 
Verhaltensregeln kennen. Es formte sich eine ortsbezogene Identität, die über das gesamte 
Leben nachwirkte. Die Vergesellschaftung in kleinen Orten ist auf Grund der bewussten 
Wahrnehmung des Anderen gekennzeichnet durch die Überschaubarkeit und Konkretheit 
sozialer Beziehungen. Soziale Beziehungen und normative Grundlagen können sich 
verfestigen und wieder verflüssigen, allerdings werden sich einmal herausgebildete 

                                                      
23  Mobiles Beratungsteam-Tolerantes Brandenburg (2005): 62 
24  Palloks/Steil (2007): 18 
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Traditionen und Institutionen, die das soziale Leben regulieren, keineswegs in sehr kurzer 
Zeit verändern (lassen).  
Dorfgesellschaften waren stets auf Autonomie bedacht und stellten eine Mikrokultur als Teil 
einer umfassenden Kultur dar. Sie waren durch bestimmte Merkmale ihrer Soziabilität 
gekennzeichnet und doch nicht antithetisch zur Stadt.25 
Soziale Ungleichheit, Knappheitserfahrungen, Konflikte, Unterordnung und 
Konformitätsdruck präg(t)en das Dorfleben wesentlich. Wirtschaftlicher Erfindungsreichtum 
öffnete allerdings den Weg nach außen und milderte innerdörfliche Abhängigkeiten. Doch 
trotz der Anpassung an den industriellen und sozialstrukturellen Wandel, wachsender 
Integration in alle relevanten Subsysteme der modernen Gesellschaft und einer inzwischen 
auf globalisierte Märkte hin angelegten Güterproduktion, ungeachtet Medialisierung und 
Mobilität der Einwohner im 20. Jahrhundert vermochten sich Kennzeichen soziokultureller 
Eigenständigkeit zu erhalten. Sie sind bedingt durch zwei Umstände: die Art und weiterhin 
hohe Bedeutung von Vereinen und privaten Kontakten und der sich daraus ergebenden 
Vielfalt der Beziehungskreise. Das Zusammenleben im Dorf war darüber hinaus durch 
Elemente wie gemeinsame Verantwortung, nachbarschaftliche Rücksichtnahme und eigene 
Formen der Konfliktlösungen gekennzeichnet. Traditionelle Lebensformen, die sich historisch 
allmählich ergeben haben, haben ein beträchtliches Eigengewicht, auch bei sich ändernden 
Umständen.26 

2.2 Die sozialstrukturelle Entwicklung des Dorfes  

Ohne umfangreich auf konkrete wirtschaftliche, soziale und strukturelle Bedingungen in den 
einzelnen zeitlichen Epochen der Entwicklungsgeschichte des Dorfes eingehen zu wollen, 
wird an dieser Stelle die Notwendigkeit erachtet, mit einer kurzen Beschreibung auf 
wesentliche Dimensionen tradierter lebensweltlicher Prägungen einzugehen, die sich in 
dieser Sozialform historisch entwickelt haben und, wie der jeweils anschließende Abschnitt 
zum Projektbezug an Beispielen verdeutlichen wird, bis heute dörfliche Milieus 
charakterisieren. 

2.2.1 Bedeutung sozialer Beziehungen  

Historischer Exkurs27: 
 
An der Nachbarschaft knüpfte, beginnend im Hochmittelalter mit dem "Prinzip der 
Nebenordnung" die Organisation der Gemeinde an. Bis ins 20. Jh. blieben Nachbarschaft 
und Verwandtschaft Rahmenformen innerdörflicher Allianzen, die sich auf der Basis von 
Kooperationsbedürfnissen herausbildeten. Diese Allianzen stellen ebenso, wie die soziale 
Schichtung und die Gemeindeformen Achsen dar, entlang derer im Dorf (zum Teil knappe) 
Ressourcen transferiert und Machtpositionen ausgebaut wurden, denn der innerdörfliche 
Tausch von Arbeitskraft gegen Geld, Kredit oder Produktionsmittel wurde nicht allein 
marktförmig vollzogen, sondern setzte vor allem an herkömmlichen Beziehungen wie 
Verwandtschaftszusammenhängen an. 
Die Bedeutung von Nachbarschaften vergrößerte sich in der Geschichte mit der Zunahme 
der Bevölkerungszahlen und dem Wachstum der Dörfer. Höfe grenzten aneinander, man 
begegnete sich und arbeitete zusammen. Die Funktion dieser dörflichen Gemeinschaftsform, 
aber auch die Erwartungen bestanden in gegenseitiger unentgeltlicher Hilfe, dem 
wechselseitigen „unter die Arme greifen“, auch bei Kleinigkeiten und schloss auch 
nachbarschaftliche Krankenhilfe mit ein. Daneben bildeten Nachbarn auch die Kulisse für 

                                                      
25  Vgl. Troßbach/Zimmermann, (2006) 
26  Vgl. a.a.O. 
27  Für alle geschichtlichen Exkurse der Abschnitte 2.1. bis 2.6. wurden Textauszüge zusammengesellt aus: 

Troßbach/Zimmermann, Die Geschichte des Dorfes, (2006) 
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innerdörfliche Auseinandersetzungen und Nachbarschaftskonflikte, traten aber auch 
schlichtend dazwischen, wenn der Friede im Dorf bedroht war.  
Das Dorf war in seiner Geschichte stets auch ein Sozialraum, der durch die Polarität der 
Elemente „Solidarität“/“Interaktion“ einerseits und „Kontrolle“ andererseits gekennzeichnet 
und zusammengehalten wurde. Insgesamt steckten in der Nachbarschaft demnach eine 
sozialintegrative und eine kontrollierende Potenz. Dem Nachbarn blieb nichts verborgen, sie 
waren Nachrichtenvermittler, aber auch „Stütze im Alltagsleben“. Das sich kennen und 
treffen verpflichtet zu Anteilnahme und Hilfe. Nachbarschaft stellte in dieser Form ein 
Interaktionssystem mit definierten Grenzen dar und wirkte der sozialen Abschottung 
entgegen. Mit seinen Nachbarn pflegte man in aller Regel eine über das dörfliche 
Normalmaß hinausgehende soziale Beziehung. Nachbarschaft basierte auf räumlicher Nähe, 
aber auch auf Sympathie und Erfahrungen. Derjenige, mit dem man gemeinsam 
aufgewachsen war, stand einem näher als der Zugezogene (vgl. Abschnitt 2.2.3). Man 
pflegte nicht mit jedem Nachbarn nähere Kontakte, mochte bisweilen mit ihm verfeindet sein 
– dennoch war man zu gewisser Hilfe verpflichtet. Nachbarschaft war umso entwickelter, je 
sozial homogener sich eine Dorfgesellschaft präsentierte. Das enge 
Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Verwandten fiel kaum aus diesem Rahmen der 
allgemeinen nachbarschaftlichen Verbundenheit heraus. 
In Städten gab und gibt es ebenfalls informelle Nachbarschaftsbeziehungen, auf dem Dorf 
waren und sind diese aber territorial eindeutiger und wesentlich verbindlicher. Sie finden ihre 
Ausdrucksformen vor allem in ritualisierter Kommunikation, Interesse bei familiären 
Ereignissen, Teilnahme an Festlichkeiten, kleineren und größeren Hilfeleistungen, etc. 
Abweichungen davon galten schnell als Verstöße gegen den Moralkodex. Die Kehrseiten 
dieser Gemeinschaftsform waren die Auswirkungen des dörflichen Geredes (vgl. Abschnitt 
2.2.5). Die öffentliche Meinung regulierte stark das dörfliche Leben, prägte Verhalten und 
Handeln. Der Nachbarschaft erzählte man keine intimen Einzelheiten, der „gute Freund“ 
wohnte meist außerhalb des Dorfes. Auch die Formen und das Warum sozialer Kontrolle im 
Rahmen dieser sozialen Nahbeziehungen waren niemandem bewusst, da integraler 
Bestandteil des alltäglichen Lebens. Auch Fremde und Ausgegrenzte wurden beobachtet. 
Wenn man sich an die Regeln hielt, war man auch integriert (vgl. Abschnitt 2.2.2). Starke 
soziale Kontrolle folgte sozialer Nähe auf den Fuß. Wer das nicht aushielt, musste ein 
besonderes Selbstbewusstsein haben, wegziehen oder eine Außenseiterexistenz in Kauf 
nehmen. Spannungsreiche Beziehungen zwischen Individuum und der Dorfgesellschaft als 
ganzer waren die Folge (vgl. Abschnitt 2.2.2). Die Bedeutung und der Charakter von 
Nachbarschaften waren im Lauf der Geschichte bestimmten Veränderungen ausgesetzt. Die 
zunehmende ökonomisch bedrohte Zukunft des Kleinbauerndorfes in der Moderne brachte 
die Sorge um gemeinschaftsauflösende Tendenzen mit sich. Bestimmte kulturelle Bindungen 
an die Dorfsitte erwiesen sich indes als stabil, andere dagegen weniger. Hier ging es nicht 
mehr um die alte Nachbarschaft eines Nahbereichs mit konkreten Verpflichtungen, sondern 
eher um eine symbolische Teilnahme in der Dorföffentlichkeit. Nachbarschaft im 
ökonomischen Sinn war kaum noch existent, während die alte nachbarschaftliche Hilfe 
vollkommen erhalten blieb.  
 
Projektbezug:  
 
Die Erfahrungen im zweijährigen Projektverlauf haben gezeigt, dass diese historischen 
Betrachtungen zu sozialen Beziehungen in dörflichen Gemeinschaften auch heute noch, 
unter vielfach veränderten Bedingungen Gültigkeit und Gewicht im Lebensalltag haben. Die 
Bewohner überschaubarer Sozialräume definieren sich im Gegensatz zu typischen sozialen 
Arrangements in Städten nach wie vor in erster Linie über Integrationsprozesse der 
Verwandtschaft, der Nachbarschaft, des Vereinslebens und der Gemeinde. „Kleine 
Kommunen sind auf soziale Nahbeziehungen gebaut. Ihre Bewohner stehen zueinander in 
der Beziehungsform der Nachbarschaft. (Und je kleiner eine Gemeinde ist, desto größer ist 
wiederum die Bedeutung einer anderen Beziehungsform – der Verwandtschaft.)“28 Die 

                                                      
28  Palloks/Steil, (2007): 19 
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befragten Einwohner der Dörfer betonten vor allem die Vorteile dieser Nahbeziehungen. Man 
kennt sich gut und ist einander vertraut. Man kann sich darauf verlassen, dass das 
gesprochene Wort gilt, wenn ‚eine Hand die andere wäscht’.  
 

„Die ganze Frage, nachbarschaftliche Beziehungen sind hier unheimlich gut 
ausgeprägt. Man kann hier über den Zaun sehen […] insofern verbindet uns 
schon sehr viel.“ (IPI(M)-1/27-29) 

„Hier kennt jeder jeden doch ziemlich sehr und zwar die Älteren teilweise noch 
von Kindheit an von den Leuten, die jetzt hier aktiv sind. Und man entwickelt so 
eine Art, man hilft untereinander erst mal.“ (IPIII(M)-9/290-292)  

„Und dass jeder für den anderen einfach mal da ist, wenn der ein Problem hat. 
Da ruft man mal über den Zaun. Oder es geht jemanden ganz einfach mies aus 
irgendwelchen Gründen, da ist immer jemand da, der sagt: ‚Kann ich dir helfen? 
Kann ich dir was Gutes tun?’ Also, so dieses füreinander da sein […] Das geht 
dann Hand in Hand und man versucht für den anderen Verständnis aufzubringen 
oder sogar zu sagen: ‚Zeig mir einfach, was ich für dich tun kann!’ Und ich denke 
mir, dass das ganz einfach auch unheimlich viel Kraft geben kann. Auch im 
Freundeskreis […] Wenn es da mal einem schlecht geht, da wird angerufen oder 
hingegangen oder man fährt mal zusammen weg oder unternimmt mal was 
zusammen oder so.“ (IPI(M)-14/447-460) 

„In Borna / Gersdorf [Ortsteile der Gemeinde Bahretal – Anm. d. Verf.] lebt es 
sich gut, weil einer dem anderen hilft, aber jeder trotzdem seine eigenen 
Freiheiten hat. Wenn jemand Hilfe braucht, dann sind sie alle da, weil der 
Grundsatz bei uns in Borna / Gersdorf zählt: Ich helfe dem Nachbarn oder 
jemandem, der Hilfe braucht, uneigennützig, weil ich es nie weiß, ob ich es selber 
mal brauche.“ (IPX-11/365-369) 

Die Einwohner dörflicher Gemeinschaften werden daher eher als kollektivorientiert weniger  
als individualisiert erlebt. Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird als Lebensqualität 
beschrieben, die ein starkes Bedürfnis nach Harmonie impliziert und als Gegenentwurf zu 
einem anonymisierten Leben in der Stadt wahrgenommen wird.  
 

„Wenn ich irgendein Problem habe, gehe ich zum Nachbarn und kläre das. 
„Kannst du mir mal helfen?“ Oder: „Kannst du mir das mal borgen?“ Das geht in 
einer Großstadt oder in irgendwelchen anderen Orten wahrscheinlich überhaupt 
nicht. Die gegenseitige Hilfe ist doch gegeben.“ (IPVI-13/418-423)  

„Da trägt sicherlich auch dazu bei, dass die ganze soziale Entwicklung, die 
zwischenmenschlichen Beziehungen, die in der Stadt sehr viel schneller 
zerbrochen sind beziehungsweise nie in der Intensität auch da waren, dass die 
im Dorf entweder erhalten geblieben sind oder zumindest sich weniger gewandelt 
oder weniger verändert haben.“ (IPI(M)-1/14-18)  

„Oder so ein Geburtstag, das ist bei uns dann immer so wie ein kleines Dorffest 
oder so. Da kommen 40 oder 50. Das ist so. […] Ich möchte das nicht missen. 
Ich möchte in keine Stadt ziehen wollen. […] Ich könnte es mir nicht vorstellen.“ 
(IPVIII(M)-6/168-175) 

Einerseits bilden solche Zusammenhalte eine Ressource, sind Kraftquelle und Halt, 
andererseits ist in solch engen Beziehungen auch Abgrenzung unbedingt notwendig, um die 
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sensible Balance zwischen Nachbarschaft, Freundschaft und Feindschaft zu halten. Sich 
auszuweichen ist nur bedingt möglich, man bleibt als soziales Wesen vom Klima in der 
unmittelbaren Umgebung abhängig.  
 

„Wo jeder, sage ich mal so, seinen Interessen nachgehen kann  […] und 

wir uns aber ansonsten trotzdem aus dem Weg gehen können und uns aber 
immer freundlich grüßen. […] Dass es keine ‚Budenkriecherei’ ist.“ (IPX-12/377-
384)  

Darüber hinaus fällt in überschaubaren Sozialräumen mit stark ausgeprägten 
Nahbeziehungen die klare Trennung formaler Rollenbeziehungen im Gemeindeleben (z.B. 
Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied etc.) von persönlichen Beziehungen schwer. Man 
begegnet sich im Alltagsleben immer auch als Person. Dies kann zu Abhängigkeiten in 
Konfliktsituationen (vgl. Abschnitt 2.2.2) führen, die einen distanzierten, professionellen 
Umgang aus der jeweiligen Rolle heraus erschweren können bzw. zu einer Diskrepanz 
zwischen moralischem Anspruch und lebensweltlicher Einstellung führen können.  
Aus diesen Bedingungen ergeben sich intern bestimmte Zuschreibungen, Erwartungen, 
Ansprüche und Verhaltensregeln an die dörfliche Gemeinschaft. 
 
Soziale Nahbeziehungen definieren Zugehörigkeiten. ‚Dazu gehört’, wer schon immer da war 
(vgl. Abschnitt 2.2.3). Wer zur Gemeinschaft gehören will, muss wissen, ‚wie man sich 
benimmt’. Was sich gehört, definiert die Gemeinschaft. (siehe Abschnitt 2.2.2) Zugehörigkeit 
ist mit einem starken Konformitäts- und Loyalitätserwartungen verbunden.29 
 

„Es geht eigentlich im Großen und Ganzen harmonisch zu. Aber alle haben sie 
ihren gesunden Menschenverstand. Und jeder […] weiß einzuordnen, was richtig 
und gerecht ist. Und den anderen gegenüber verhält er sich dann auch so und 
lässt sie das  auch spüren. (IPX-21/705-709) 

Die Einhaltung der ‚Regeln’ wird auch heute noch durch eine Art ‚sozialer Kontrolle’ 
gewährleistet (wobei der soziologische Begriff der ‚sozialen Kontrolle’ heute vielmals durch 
‚humane Achtsamkeit’ ersetzt wird, da er weniger stark die Assoziation mit polizeilicher 
Prävention beinhaltet30), allerdings würde dies bedeuten, dass man ein soziales Gefüge hat, 
das noch in Ordnung ist, wo Menschen sich treffen, wo man miteinander spricht. Ein Mangel 
daran wird heute aus verschiedensten Gründen (vgl. Abschnitt 3.2) als Verlust beklagt und 
oftmals als Ursache dafür angesehen, dass sich im sozialen Nahraum abweichendes 
Verhalten (z.B. Gewalthandlungen) ereignen können, die keiner gesehen haben will. 
 
Aus diesen lebensweltlichen Zusammenhängen ergibt sich zudem ein eigener Moralkodex. 
In seinen Verpflichtungen ist man primär orientiert am Nächsten (Familie, Nachbarn, 
Freunde), die so genannte ‚Nahmoral’ wiegt stärker als gesamtgesellschaftliches 
‚normgerechten Verhaltens’, das der Orientierung ‚universalistischer Moral’ entspricht, die 
sich eher an generalisierten Urteilskriterien, die alle Menschen betreffen, ausrichtet 
(Grundsätze wie Gleichheit, Toleranz, etc.)31 
 
Diese moralische Orientierung wird der Lebensweise und Weltsicht des ‚Lokalisten’ 
zugeschrieben, eine Bezeichnung, die der amerikanische Soziologe Robert K. Merton 
geprägt hat und die K. Palloks und A. Steil (2007) in ihrem ‚Handbuch zur Praxis der 
Vernetzung im Gemeinwesen’ aufgegriffen und folgendermaßen beschrieben haben:  
 
                                                      
29  Vgl. Palloks/Steil (2007): 20 
30  Vgl. Mobiles Beratungsteam-Tolerantes Brandenburg (2005): 64f. 
31  Vgl. Palloks/Steil (2007): 23 
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„ ‚Lokalismus’ zeichnet sich durch eine hohe emotionale Verbundenheit mit dem lokalen 
Raum und der lokalen Gemeinschaft aus: ‚Lokalisten’ fühlen sich im lokalen Raum gleichsam 
‚verwurzelt’. Hier haben sie schon immer gelebt, vielleicht auch schon die Eltern und 
Großeltern, und – wie sie hoffen- auch die Kinder. 
Sie orientieren sich primär an der Verpflichtung gegenüber ihrem „Nächsten“, im wörtlichen 
Sinn Familie, Freunde, Nachbarn etc. Ihre Moral ist eine Nahmoral. Die Moral ist 
partikularistisch, operiert weniger mit Generalisierungen als der konkreten Verpflichtung 
gegenüber Personen, zu denen man in Nahbeziehungen steht. 
‚Lokalisten’ kann man stets am Orientierungsmuster der Verwurzelung erkennen. Sie haben 
eine geringe Mobilitätsneigung. Auch wenn sie nicht sesshaft bleiben können, hegen sie 
doch den Wunsch, dies wieder zu werden.  
‚Lokalisten’ versuchen primär, ihre Interessen durch den Ausbau persönlicher Kontaktnetze 
geltend zu machen. Diese meist informellen Kontaktnetze sind das Mittel, das bei 
verschiedensten Anliegen persönlicher, beruflicher oder politischer Art, den meisten Erfolg 
verspricht.“ 32  
 
Es scheint daher zunächst plausibel, dass diese Beziehungsformen in der 
Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus an Grenzen stoßen. Ein Konflikt 
wird dann nicht in erster Linie als ein politischer, sondern als ein die Harmonie gefährdender 
persönlicher Konflikt betrachtet, der die ‚Balance’ und den Zusammenhalt im sozialen 
Nahraum empfindlich gefährdet.  
In den Ausführungen von Palloks und Steil findet sich dazu folgende These:                      
„Das lokalistische Wertesystem gerät in der Konfrontation mit Rechtsextremismus in einen 
Selbstwiderspruch: Für die Bewohner ländlicher Räume ist der Rechtsextreme immer auch 
der Nachbar. Wer lokalistische denkt, steht vor einem Dilemma: Dieser Nachbar tut 
moralisch Verwerfliches und dennoch bleibt man den nachbarschaftlichen Loyalitätsregeln 
verpflichtet.“33  
 

„Wir sagen: ‚Leute, wir haben zwar einen Vertreter, der in der NPD ist, aber das 
ist auch unser Klempner. Wir kennen den als Mensch. Der setzt sich auch 
sachorientiert für unsere Sache ein, […] der hat bürgerschaftliches Interesse […], 
der legt auch Wert drauf, dass man alte Traditionen pflegt’. […] Was wollen wir 
dann noch? Ja, wir sagen ihm auch: ‚Du bist leider in der falschen Partei. Wir 
wählen Dich nicht.’ Er kann damit umgehen und wir auch.“ (IPII(M)-16/537-541; 
29/975-976) 

„Und die politische Gesinnung spielt keine Rolle? Nein, überhaupt nicht. Man 
erkennt: Er ist stets hilfsbereit und vernünftig und so weiter. Also, man kann ihm 
nichts nachsagen als Mensch. Und er kümmert sich auch um die Interessen des 
Ortes und so. […] Das ist eben seine Stärke. Ganz gleich wer ihn zu jeder Tages- 
und Nachtzeit rausholt, wenn was los ist, dann ist er da. Und das wird geschätzt.“ 
(IPIV(M)-13/427-431) 

„Einerseits wollen die Leute die Tugenden dieser Ideologie. Die schätzen sie. Der 
ist pünktlich. Der ist ordentlich. Der ist zuverlässig. Und andererseits sagen sie: 
‚Na, wenn er die Ideologie hat“ […] Ein Mann, ein Wort - was ist denn das heute? 
[…] Einerseits möchten wir, wenn wir Auftraggeber sind, dass derjenige, der bei 
uns arbeitet, genau diese Tugenden erfüllt. Und macht er die auch noch und sagt 
auch noch was, dann wird er als Rattenfänger verschrien. (IPII(M)-30/1003-1011) 

Der eigene oder der von „außen“ wahrgenommene moralische Anspruch sich gegenüber 
Rechtsextremisten in der Gemeinschaft offen positionieren zu müssen, kann in der 
                                                      
32  Vgl. a.a.O.: 21 
33  Palloks/Steil, (2007): 26 
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Konfrontation mit den gemeinschaftsinternen Regeln des Zusammenlebens zu einem  
Konflikt führen, dem durch eine Differenzierung zwischen persönlicher Meinung und der 
Person begegnet bzw. ausgewichen wird. Dabei zählt der Fakt, dass der Betreffende ein 
schätzenswerter Mensch und guter Nachbar ist, stärker als seine politische Einstellung. Steil 
nennt es den Konflikt zwischen unterschiedlichen Moralsystemen: dem, der bereits 
erwähnten partikularistischen Nahmoral, die sich primär an den Verpflichtungen gegenüber 
sozial Nahestehenden (Verwandte, Freunde, Nachbarn, etc.) orientiert und einer 
universalistischen Moral, die sich an universelle Verpflichtungen gegenüber „dem Menschen“ 
gebunden fühlt.  
Anzustreben ist laut Steil der zweifellos schwierige „Brückenschlag“ zwischen den 
universalistischen Zielen von Projekten und den partikularistischen Mentalitäten dieser 
Räume.34 
 

„Die andere Meinung war eigentlich nicht das Problem. Wir kennen den […] 
[anonymisiert – Anm. d. Verf.] auch seit der frühen Kindheit. Ich war bei ihm 
Zuhause früher als Schuljunge schon. Ich weiß, dass der in der fünften Klasse 
schon die Hitlerbüste und „Mein Kampf“ dort in seinem Schrank stehen hatte. 
Also, das ist nichts Neues.“ (IPI(M)-17-18/571-574) 

„Wir haben das auch als junge Leute nicht toleriert. Ansonsten war das ein ganz 
normaler junger, freundlicher, hilfsbereiter Mensch mehr als alle andere. Und wir 
sind mit dem ganz normal umgegangen. Vor fünf Jahren, wo wir unsere Heizung 
von ihm haben bauen lassen, da sind wir ganz vernünftig und sachlich 
miteinander umgegangen. Das waren allerdings alles noch Zeiten, wo er seine 
Meinung lediglich hatte oder wo er nicht aktiv geworden ist und sich nicht mit 
solchen Leuten da eingelassen hat und auch an sich die Gewaltschiene nicht 
gefahren ist.“ (IPI(M)-18/579-585) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit sozialen Nahbeziehungen bestimmte 
Qualitäten sozialer Beziehungen angesprochen werden, die jedoch nicht mit einer 
alltagsweltlichen Wertung gleichgesetzt werden dürfen. Sie dokumentieren bzw. verweisen 
auf eine sozial-ökologische Betrachtungsweise, die etwa räumlichen Faktoren des Lebens 
großes Gewicht einräumt. Sehr häufig sind sie kombiniert mit traditionellen Lebensformen, 
die sich allein aufgrund der reduzierten Mobilität sehr stark im sozialen Nahbereich 
verankerten. Sozialer Nahbereich ist darüber hinaus nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit 
Verwandtschaftsbeziehungen, obwohl diese auch im sozialen Nahbereich angesiedelt und 
zentriert sein können. Zugleich transportieren nahe soziale Beziehungen aber einige von 
deren Qualitäten. Die Vorteile sozialer Nahbeziehungen sind dabei  keineswegs zu 
verwechseln mit einer harmonischen Gemeinschaftlichkeit. Die Realität zeigt, dass es in den 
Gemeinden starke innere Spannungen gibt, die ein spezifisches Regelsystem im Umgang 
mit Konflikten in Gang setzen. An dieser Stelle wird es notwendig eine weitere Dimension 
des lebensweltlichen Milieus in den Blick zu nehmen, die eng mit den sozialen 
Nahbeziehungen korreliert. 

2.2.2 Umgang mit Konflikten und Regelverstößen 

Historischer Exkurs: 
 
Die lebensnahe, auch emotionale Nähe der Bewohner untereinander, die die Dörfer in ihrer 
Geschichte ebenfalls konstituierten, schlossen Konflikte und Feindschaften nicht aus. 
Zumeist wich man Konflikten jedoch aus, schleppte sie aber jahrzehntelang mit sich herum. 

                                                      
34  Vgl. Steil, Armin (2006): Aufsatz: „Politische Beratung? Zur Evaluierung der Mobilen Beratung und 

Opferberatung des Civitas- Programms“ als Dokumentation des Beitrages zur Tagung „Beratungsansätze im 
Gemeinwesen“  
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Es bestand zudem von jeher eine gewisse Scheu, dörfliche Angelegenheiten nach außen zu 
kolportieren. Da die Aufgaben von Amtsträgern dies oft beinhalteten, war Ihnen das 
Misstrauen ihrer Dorfgenossen sicher. Es bedurfte gewisser Anreize, damit nicht alles 
zwischen den Nachbarn stillschweigend abgemacht wurde. Bis Ende des 18. Jh. erhielten 
sich Formen autonomer Konfliktbeilegung. Ein auch bei lokalen Amtsträgern erkennbarer 
Widerwille, Dorfgenossen zu denunzieren, wurzelte zwar in den sozialen Anforderungen, die 
ein erträgliches Zusammenleben im Dorf an die Angehörigen der lokalen Gemeinschaft 
stellte, reproduzierte aber soziale Schieflagen. Die trotz interner Spannungen vorhandene 
Fähigkeit der Dorfbewohner in der Geschichte, gemeinsam nach außen ihre Interessen zu 
vertreten, erhebt sie zu einem erstrangigen Faktor der Gesellschaftsbildung. Auch in der 
Moderne, als externe Einflüsse auf die Dörfer zunahmen, in diesen aber auf besondere 
Weise adaptiert und umgestaltet wurden, erweist sich diese oft verborgen liegende 
historische Potenz.  
 
Projektbezug:  
 
Der Umgang mit Konflikten in verschiedenen Ausprägungen nach spezifischen Regeln 
scheint auch heute noch zum Kanon dörflicher Lebenswelten zu gehören. Beobachtungen 
und Gespräche im Projektalltag stützen die im Folgenden beschriebenen Thesen.  
 
These 1: 
Konflikte werden im Allgemeinen eher selten offen ausgetragen, weil sie das verbreitete 
Bedürfnis nach Harmonie stören. Sie werden stattdessen „unter der Oberfläche“ in anderen 
Formen ausagiert. Ausdrucksformen finden sie im „Gerede und Gerücht.“ Dass nicht 
ausagieren der Konflikte, zementiert diese und lässt sie nicht so schnell in Vergessenheit 
geraten. (vgl. Abschnitt 2.2.5)  
 

„Klar hat man auch Probleme, aber das wird dann meistens friedlich geklärt. Man 
hängt das nicht an die große Glocke. Und es kommt dann dadurch nicht so vor, 
dass man sich mit dem Nachbarn schnell mal auf dem Gericht rum streitet. Das 
passiert eher weniger, sondern das klärt man von Mann zu Mann, wenn man 
Diskrepanzen hat. Oder von Frau zu Frau.“ (IPVI-13/427-433) 

„Alle hetzen auf das Abwasser nur keiner hat vorher etwas dagegen 
unternommen. Alle zahlen fleißig den Betrag von mehreren tausend Euro, 
nahezu jedes Grundstück. Aber es ist halt so; man hetzt, man tut nichts.“ (IPI(F)-
3/13-15)  

„Das ist dieses nicht miteinander reden. Das ist das. Warum kann ich denn nicht 
zum Nachbar X gehen? Ich könnte doch wirklich sagen: ‚Mir gefällt das nicht. 
Dein Auto steht auf meinem Rasen.’ Das ist eben nicht möglich.“ (IPII(M)-3-
4/100-103) 

„Wenn irgendwo jemanden Gerechtigkeit nicht gewährt worden ist, dann sind sie 
sehr nachtragend so wie ich auch. Und vergessen tun wir nichts.“ (IPX(M)-
21/710-712) 

„Ich glaube nicht, dass es hier zu Konfrontationen kommt. Von manchen weiß 
man es, dass die eine andere Meinung haben und das wird eben akzeptiert. Bis 
jetzt schlägt es nicht so hohe Wellen.“ (IPIII(M)-11/349-352) 
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These 2:  
Darüber hinaus scheint es regelrecht Orte zu geben, die in besonderem Maße eine „Tabu-
Zone“ für das Thematisieren von Konflikten darstellen. Zugunsten der „gemeinsamen Sache“ 
wird das zurückstellen persönlicher Befindlichkeiten erwartet. Erstaunlicherweise sind das 
genau die Gesellungsformen (z.B. Heimatverein, Faschingsverein), die eine Öffentlichkeit für 
bestimmte Themen/Probleme herstellen könnten und auch über eine entsprechende 
„Definitionsmacht“ im Gemeinwesen verfügen.  
 

„Da muss ich eben unterschiedliche Meinungen, Differenzen oder Unterschiede 
runter schlucken. Die Dinge haben hier [im Faschingsverein- Anm. d. Verf.] nichts 
zu suchen. Da geht es um Unterhaltung. Da haben solche Dinge keinen Platz.“  
(IPI(M)-11/367-369) 

These 3:  
Hinter diesem Verhalten steht auch die Befürchtung/die Angst durch offen ausgetragene 
Konflikte bzw. einen Tabubruch von der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Diese 
Angst vor sozialer Ausgrenzung trägt ebenfalls dazu bei, dass es schwer fällt sich klar zu 
positionieren, man bleibt lieber „in der Deckung“. Wenn man sich in Konflikte einlässt haftet 
man gewissermaßen mit „seinem Gesicht“. Man ist für Jedermann kenntlich, man ist dann 
unter Umständen in der Lokalpresse und man wird auf der Straße erkannt, man kommt nicht 
unerkannt durch den Tag.35 
 

„[...] keiner traut sich, etwas öffentlich zu sagen. Die Leute haben Hemmungen.“ 
(IPIV(F)-3/2-4) 

„Man ist nicht so anonym, dass man sagt: „Na ja den schmiere ich jetzt schnell 
mal an. Der läuft mir über den Weg. Da grüße ich den nicht mehr. Ich brauche 
den nicht mehr.“ Nee, weil man irgendwie doch auf den anderen mit angewiesen 
ist in gewisser Beziehung, deswegen lässt man da auch solche Sachen nicht 
hoch kochen. Da ist jeder daran interessiert, den Ball bissel flach zu halten und 
schön im Guten miteinander auszukommen.“ (IPVI-13/435-439)  

„Es gibt viele, die sagen: „Um Gottes Willen. Wir halten uns ganz raus. Also kann 
uns von keiner Seite was passieren.“ (IPVI(M)-27/882-883) 

„’Da muss ich mich erst noch befragen und – nee. Ich möchte mich da nicht 
outen. Selbst, wenn ich unterschreibe, aber das wird nicht veröffentlicht! Mein 
Name spielt doch da keine Rolle. Ihr könnt mich zwar mit zählen, aber…’ Also, 
nicht bis zur letzten Konsequenz zu sagen: ‚Ich stehe dazu.’“(IPI(M)-15/500-503) 

„Ich bin überzeugt, dass viele im Ort so denken wie wir oder zumindest eine 
Meinung haben gegen die NPD. Dass aber viele, wie wir es am Anfang gesagt 
haben, ängstlich sind […] ein Teil vielleicht auch gleichgültig. Die haben ihre 
Meinung, aber die wollen die nicht unbedingt nach außen vertreten. Die haben 
sie und mit der leben sie und gehen sie.“ (IPI(M)-27/903-907) 

                                                      
35  Vgl. Mobiles Beratungsteam-Tolerantes Brandenburg, (2005) 
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These 4:  
Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 angedeutet, führt die Konfrontation der Nahmoral der 
„Lokalisten“ mit den generalisierten Urteilskriterien der universalistischen Moral beim Thema 
Rechtsextremismus zu einem Konflikt. Soziale Nahbeziehungen mit dem sich „verpflichtet 
fühlen“ erschweren einen klaren Standpunkt, da er mit den Anforderungen der dörflichen 
Gemeinschaft nicht kompatibel scheint.  
 

„Es ist ja wirklich so, dass ja einige Söhne dort mit verstrickt sind, wo die Eltern 
vielleicht gut mit dem Bürgermeister zusammenarbeiten. Oder auch gute 
Nachbarn und so. […] Wie weit lehne ich mich raus, um es mir mit denen nicht zu 
verscherzen. Das ist schon eine Gratwanderung. Das ist ja das Schlimme, dass 
hier alles so verzwickt, verzwackt und verzweigt ist (gemeint ist verwandt – Anm. 
d. Verf.). Die Leute fühlen sich dann immer so persönlich angegriffen. Na also 
das ist ja furchtbar.“ (IP II(F)-28/29-34) 

„Dann ist in so einem kleinen Ort das nicht ganz einfach. Man möchte auch bei 
der Sache bleiben und es soll nicht in Tratscherei ausarten […] Aber wir wissen, 
dass es sicher auch etliche Gleichgesinnte gibt, die vielleicht auch was 
mitmachen würden. Wir hatten eine Familie bis jetzt angesprochen, die Nachbarn 
schräg oberhalb. Aber als wir eine zweite Familie nun angesprochen hatten, ist 
die schon zurück geschrocken. Aus Angst. Das könnte ich mir bei vielen 
vorstellen, dass die sagen: „Also, jetzt öffentlich dagegen aufzutreten und sich 
offen zum Feind zu machen, das wollen wir nicht.“ Das wollen sie einfach nicht, 
weil nicht darüber zu reden und das so wirken zu lassen, ist viel bequemer. Na 
ja. Und sie haben alle irgendwie eine Heizung. Und da brauchen sie den Michael 
[NPD-Gemeinderat und Klempner des Ortes- Anm. d. Verf.]. Oder sie kaufen 
eben Fleisch vom Bauernhof […] [anonymisiert – Anm. d. Verf.] Und wenn man 
jetzt dauernd liest, die Fleischskandale, da ist jeder froh, wenn er gleich hier auf 
dem Bauerhof sein Fleisch kriegt. Und es gibt ja auch Verwandtschaften hier weit 
und breit. 

Die Frau […] [vermutlich die Frau des NPD-Gemeinderates - Anm. d. Verf.] ist die 
Tochter vom Bauern […]“ (IPIII(M)-16/513-533) 

Mit der Trennung zwischen Person und Einstellung wird ein Umgang für dieses Dilemma 
versucht. Im Zusammenhang mit dem Thema Rechtsextremismus kommt es so zu einer 
Gratwanderung zwischen dem Anspruch einer unabhängigen Positionierung von außen bei 
gleichzeitiger Verhinderung des Ausschlusses aus der sozialen Gemeinschaft, zumindest 
solange, wie Verhaltensregeln nicht empfindlich verletzt und Grenze überschritten werden.  
 

„Wir wollten ihm zeigen, dass wir ihn jetzt als NPD-Vertreter (das ist er ja nun seit 
der Wahl) nicht plötzlich ausgrenzen wollen. Er ist nach wie vor Mitglied der 
Dorfgemeinschaft. Ein sehr engagiertes Mitglied sogar. Von daher soll er auch 
seinen Platz im Verein haben.“ (IP I(F)-7/33-38) 

These 5:  
Bei grober Grenzüberschreitung des gemeinsamen Wertekanons wird unter Umständen eine 
Thematisierung des Konfliktes unvermeidlich. So genannten Schlüsselpersonen in der 
Gemeinde (vgl. Abschnitt 4.1) kann unter Umständen bei der Thematisierung eine Rolle 
zukommen. Die Missachtung der Konformitätsregeln kann (auch) einen (stillschweigenden) 
sozialen Ausschluss aus der lokalen Gemeinschaft zur Folge haben. Die betreffende Person 
ist dann physisch zwar noch anwesend, hat aber den anerkannten Status und die 
Zugehörigkeit verloren.  
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Dieser Zustand ist in kleinen Gemeinden mit dem „sozialen Tod“ identisch. Für 
Außenstehende sind solche Ausschließungen nur schwer erkennbar.36  
 

„Da habe ich selber einen Nachbar […] der hat mit mir Stress […] ein langer, 
bösartiger Stress. Dann schließt er sich automatisch aus dem gesamten Dorf 
allein aus. Allein. ‚Kevin allein zu Haus’“. (IPX(M)-18/589-597) 

„Ich habe natürlich nicht bloß Freunde hier im Ort […] Die grenzen sich eigentlich 
dann automatisch selber aus, muss ich sagen.“ (IPVIII(M)-15/481-482) 

Beispiel 1 – „Schatten aus der Vergangenheit“: 
Beispielsweise gibt es in beiden Dörfern Menschen, die gemäß verbreiteter Meinung im Dorf,  
in der DDR-Vergangenheit Schuld auf sich geladen haben. Der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands (SED) angehört zu haben, wird zwar aus heutiger Sicht ebenfalls von vielen 
als systemtreu verpönt, (man hat seine Meinung „über diese Leute“), aber deutliche 
Ausgrenzungsprozesse, die bis zu persönlicher Gefährdung führen können, finden dann 
statt, wenn die Vermutung (bzw. die Kenntnis) von der informellen Mitarbeit beim Ministerium 
für Staatssicherheit (MfS) noch hinzukommt. Ein Verrat der unmittelbar Nächsten an das 
Unterdrückungs- und Überwachungsinstrument der SED verletzt zwar nicht nur den 
Moralkodex dörflicher Gemeinschaften, aber in ihnen sind die Auswirkungen für den bzw. die 
„Verräter“ deutlicher zu spüren. Verlassen sie die dörfliche Gemeinschaft nicht, werden sie 
zu einer Art „persona non grata“. Gesprochen wird darüber nicht, die Information erfährt man 
nur „hinter vorgehaltener Hand“, allerdings sind diese Vorkommnisse im „dörflichen 
Gedächtnis“ gespeichert (vgl. Abschnitt 2.2.5) und die Ausgrenzung wird auch nonverbal 
unmissverständlich kommuniziert. Einen Ausdruck finden die dadurch entstehenden 
Spannungen, als unter dem kommunikativen Alltag liegende Schichten, zum Teil in 
(politischen) Polarisierungen (vgl. Abschnitt 3.2), die zur Spaltung des Dorfes beitragen 
können. Dieser Umstand kann unmittelbare Auswirkungen auf den Projektverlauf und 
Initiativen vor Ort haben (vgl. Abschnitt 5.1 zur Arbeit der Bürgerinitiative) haben, weil gute 
Kontakte zur einen Seite zugleich das Misstrauen, bzw. den Ausschluss der anderen Seite 
bedeuten (können).  
 

„So wie überall, wo sich Menschen zusammenfinden, besteht auch unsere 
Gruppe aus Personen, die unterschiedlichen demokratischen Parteien 
angehören, bzw. deren Sympathisanten sind. Trotz alledem gelten wir in der 
Gemeinde, als die ‚Die Roten’. Dieses, in unserer konservativ geprägten 
Gemeinde schnell formulierte und gepflegte Vorurteil führt immer wieder zu 
Schwierigkeiten bei der Arbeit der Bürgerinitiative.“37 

 „Und in Kleingießhübel ist es ja so: Die Hälfte haben NPD gewählt und die 
andere Hälfte PDS. Die alten Kommunisten sind auch immer noch stark. ich finde 
das total bekloppt. Die sollen doch auch Erfahrung aus jüngster Zeit gesammelt 
haben. Und merken, dass die PDS der alte Verein nur mit einem anderen Namen 
und mit anderem Anstrich ist. Also, ich traue der Sache nicht. Ich habe beide 
Systeme ‚genossen’ und mir machen beide Sorgen.“ (IPIV(M)-21/691-697) 

„Da hetzt die PDS gegen die CDU und die CDU gegen die NPD und NPD wieder 
gegen alle. Ja, wie soll denn da was Konstruktives raus kommen?“ (IPII(M)-
11/364-365) 

                                                      
36  Vgl. Palloks/Steil (2007): 20 
37  Richter, (2007): 48 
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Beispiel 2 – „Vereinnahmung der dörflichen Gemeinschaft“: 
In einem der Dörfer fand im April 2007 ein von der NPD angemeldetes Fußturnier statt, 
welches als geschlossene Veranstaltung der interessierten Öffentlichkeit nicht zugänglich 
war. Der Bürgermeister, der sich ein Bild über die Vorgänge in seiner Gemeinde machen 
wollte, besuchte es dennoch. Dadurch wurde bekannt, dass das Spiel nicht ausschließlich in 
einem sportlichen Sinne ausgetragen, sondern für das zeigen rechtsextremistischer Symbole 
und Aussagen benutzt wurde. Die Spieler trugen T-Shirts mit den Aufschriften „Schöna, wir 
sind fit für’s Deutsche Reich“ und „Der deutsche Adler soll fliegen“. 
Der NPD-Gemeinderat, der dieses Fußballspiel beantragt und gegen die Ablehnung des 
Spiels durch die Gemeinderäte erfolgreich vor Gericht geklagt hatte, trug ein solches T-Shirt. 
Zugleich war er jahrelanges und engagiertes Vorstandsmitglied und vor der Kommunalwahl 
2004 auch Vorsitzender des Heimatvereins. Nach bekannt werden dieses Vorfalles kam es 
im Nachgang im Rahmen einer Mitgliederversammlung zum Ausschluss dieses 
Gemeinderates aus dem Vorstand des Heimatvereins.  
Die Wirkung der T-Shirt-Aufschriften bei der meinungsbildenden Bevölkerung des Ortes 
bestand anscheinend vor allem darin, dass der Ortsname, der unter anderem ein 
Identifikationssymbol für die Einwohner darstellt, sichtbar mit einer ideologischen Aussage 
besetzt wurde. Damit sind automatisch alle betroffen, die in der Gemeinde leben und werden 
in diese Aussage ungefragt mit einbezogen. 
Offenbar wurde an dieser Stelle eine Grenze überschritten, an der ein Konflikt nicht mehr 
„gedeckelt“ bzw. „intern“ geklärt werden kann sondern zu einem Ausschluss aus einem 
wichtigen Bereich der dörflichen Gemeinde führt. 
Die Rolle des „guten, hilfsbereiten Nachbarn“ konnte die vollzogene Handlung scheinbar 
nicht mehr aufwiegen, nachdem sie so konkret in die Wirklichkeit der anderen Einwohner 
eingetreten war. Die Inklusionsmechanismen der Gemeinschafts- und 
Verwandtschaftsbeziehungen, die sonst  stärker als politische Differenzierungen wirken und 
auch Normbrüche abfedern, wurden an dieser Stelle überdehnt. Für den betreffenden 
Gemeinderat bedeutet dieser Ausschluss (auch) einen erheblichen Statusverlust. Die 
„Trennung vom auslösenden Faktor“ gemeinschaftsschädigenden Verhaltens (Image-
Tourismus) bedeutet auch nach außen hin zumindest eine teilweise Rehabilitation des 
Ortsnamens/ des Ortes.  
In diesem Zusammenhang ist auch die Rolle/ das Wirken von Schlüsselfiguren (z.B. der 
Bürgermeister) interessant, die als anerkannter Teil der Gemeinschaft ihre Autorität/ ihre 
Position und Definitionsmacht nutzen, um Konflikte zum (öffentlichen) Thema werden lassen 
oder eben auch nicht (siehe Beispiel 3 – Faschingsveranstaltungen). 
Es gelingt bestimmten Personen mit der entsprechenden Autorität/Rolle bzw. dem 
notwendigen Status augenscheinlich, mit wenigen überschaubaren Handlungen, das Dorf/ 
die Szene zu irritieren, so dass aus Bruchstellen das Thema heraustritt. Diese Personen gilt 
es für die Projektarbeit zu gewinnen.  
 
These 6:  
Die Vermeidung der Thematisierung von Konflikten kann wie beschrieben zu starken inneren 
Spannungen zwischen Individuen und Gruppen führen. Durch den Mechanismus der 
Externalisierung entlastet sich die Kommune, Konflikte werden auf andere projiziert. Die 
Medien, Fremde, Ausländer, Außenseiter (vgl. Abschnitt 2.2.3) sind dann beispielsweise an 
der Misere, am Imageverlust durch NPD-Wahlergebnisse, etc. schuld. Sie bilden die 
Projektionsfläche, auf die das gerichtet werden kann, was die Gemeinschaft unterdrückt. Der 
kollektive Druckabbau durch das Definieren eines „Sündenbocks“ stabilisiert so die 
Gemeinschaft nach innen (siehe These 8).  
 

„Die bestehende dörfliche Gemeinschaft rückte noch enger zusammen. Das Bild 
der lügenden Presse wurde bestärkt. Und somit die Meinung: die Medien und 
die, die mit ihnen reden, sind Schuld.“38  

                                                      
38  Richter, (2007): 48 
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„Ich würde das nicht überbewerten. Es gibt ja auch andere Ecken, wo viel NPD 
gewählt wurde. Kleingießhübel ist ja nicht der einzige Ort. Das verkaufen die 
Zeitungen.“ (IPIV(M)-13/433-435)  

„Ein anderer Grund für schwierige Aktionsbedingungen dürfte ein inhaltlicher 
sein: die offene  Ansprache des Themas ‚Rechtsextremismus’. Die 
Bürgerinitiative gilt als Nestbeschmutzer, denn man gibt uns eine Teilschuld für 
das schlechte Image des Ortes. Der andere Teil der Schuld wird, wie schon 
berichtet, der Presse zugeschoben. Der Gemeinderat Herr Fink ist bis heute 
Übergriffen ausgesetzt, z.B. fand er in letzter Zeit mehrmals sein Auto mit platten 
Reifen vor. Ich werde von vielen nicht mehr gegrüßt - was mich nicht unbedingt 
traurig stimmt.“39 

These 7:  
Diesem Mechanismus ist zudem ein Verhalten immanent, dass man als 
„Schließungscharakter nach außen“ bezeichnen kann und das auch in der Geschichte des 
Dorfes als Fähigkeit dörflicher Gemeinschaften Erwähnung findet. Nach innen mag man sich 
wohl gelegentlich öffentlich streiten, Meinungsverschiedenheiten pflegen oder unterschwellig 
Spannungen aufbauen, nach außen hält man jedoch zusammen. Dahinter steht vermutlich 
der Schutz der Gemeinschaft als Analogie zur Familie, die nicht auseinander fallen bzw. als 
Gemeinschaftsstruktur zerbrechen darf. Die Differenzierung darf nicht so weit gehen, dass 
sie zum Zerfall der Einheit führt. In seltenen Fällen kann es unter diesem Vorzeichen sogar 
dazu kommen, das sich in ihren Meinungen einander entgegen gesetzte Gruppierungen 
paradoxerweise temporär zusammenschließen, wenn ein gemeinsames Problem sie 
gleichermaßen betrifft. Im Kampf gegen die Eingemeindung in die nächst größere Stadt 
verteilen NPD- und PDS-Gemeinderäte dann z.B. schon mal gemeinsam 
Postwurfsendungen. 
Ein ähnlicher Umgang erfolgt mit Formen abweichenden Verhaltens von der allgemeinen 
gesellschaftlichen Norm. Das Wissen darum wird von Familienmitgliedern/Dorfbewohnern 
gedeckt bzw. toleriert, zum Teil bagatellisiert, da die Familienmoral/Gemeinschaftsmoral 
einen höheren Stellenwert als die öffentliche Moral einnimmt. (siehe These 4) 
 

„Ja, aber wissen Sie, wie alt der Sohn [der Sohn eines NPD-Gemeinderates aus 
dem Ort- Anm. d. Verf.] war? In der Sächsischen Zeitung war letztlich wieder ein 
Artikel drin, dass er einer der Anführer der SSS40 war. Der war damals fünfzehn. 
Der Sohn war überhaupt nicht alt genug, um irgendwie eine führende Rolle 
einzunehmen. Schön und gut: Er war mit dabei. Aber so waren viele andere. Und 
zur gleichen Zeit hat man es wiederum: Der Jugendklub in Reinhardtsdorf-
Schöna da. Wenn die Jungen zusammengekommen sind, was passiert? Die 
saßen vor der Tür und haben beobachtet und provoziert. Und dann haben sie 
zuviel getrunken. Dann geht das Theater los. Anstelle, dass man die 
Jugendlichen doch etwas mehr in Ruhe lässt. Ich habe immer den Eindruck, dass 
die auch viel provoziert worden sind.“ (IPIV(M)-12-13/401-408) 

„Aber im Jugendclub waren es dann auch mehr aus anderen Orten welche. Es 
waren ja nicht die von uns.“ (IPIX(M)-16/519-520) 

                                                      
39  a.a.O.: 27 
40  SSS – Skinheads Sächsische Schweiz: 1996 von Mitgliedern und Funktionären der NPD und der verbotenen 

Wiking-Jugend gegründete rechtsextremistische Kameradschaft Nach Einschätzungen des 
Landeskriminalamtes (LKA) handelt es sich dabei um eine militante und straff organisierte Neonazi-
Gruppierung, deren politisches Ziel es ist, Menschen anderer Hautfarbe und Herkunft sowie vermeintlich Linke 
und Andersdenkende u.a. mit Mitteln der Gewalt zu bekämpfen. 2001 vom sächsischen Innenminister als 
verfassungswidrige, nach den Prozessen 2003 am Dresdner Landgericht auch als kriminelle Vereinigung 
verboten.  
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„Nee. Sie sind ja nicht dabei gewesen […] Bei der letzten Veranstaltung, die 
dann zur Schließung [des Jugendclubs wegen rechtsextremer Vorfälle- Anm. der 
Verf.] geführt hat […] Die, die Hausverbot erteilt bekommen haben von unsren, 
die waren dort gar nicht dabei. Die haben das auch gar nicht gewusst, dass so 
eine Veranstaltung angesetzt worden ist. Wer auch immer aufgeschlossen hat 
oder was gemacht hat. Die Herren waren jedenfalls nicht dabei und haben es 
auch nicht organisiert.“ (IPX(M)-19/618-630) 

„Der [NPD –Gemeinderat -Anm. d. Verf.] hat hier seinen Garten. Und wir wissen, 
was er wirklich in der Kammer hat.41 Das sind so Dinge. Wenn wir angesprochen 
werden: ‚Fragt Euren Nachbarn. Der ist doch Heizungsmann, das ist doch Euer 
Waffendealer.’ Da sage ich: ‚Sage mal, hast Du sie noch? Dann komme bitte 
nach Kleingießhübel. Schau Dir an, was er in seinem Schrank hat. Erst dann 
kannst Du darüber reden.’[…] Ich glaube nichts, was in diesen Zeitungsspalten 
steht. […] Und das haben die in den Zeitungen hoch geputscht. Wenn man da 
jemanden verunglimpft, wo alle gesagt haben: ‚Mensch, der […] [anonymisiert – 
Anm. d. Verf.] hat uns doch nie etwas getan geschweige denn… Was soll denn 
das hier!’ Und da haben die aus Protest erst recht… Es gab viele Protestwähler.“ 
(IP(M)-31/1041-1054) 

Beispiel 3 - Faschingsveranstaltungen: 
Bei den alljährlichen zahlreichen Faschingsveranstaltungen werden beispielsweise 
(vorwiegend) junge Männer als Teilnehmer mit Nazisymbolen auf T-Shirts am Rand des 
Geschehens wahrgenommen. Für Außenstehende erscheint dies als ein bedrohliches 
Potential bzw. Problem, für die meisten Einwohner des Ortes hingegen nicht. Selbst die 
Haltung der Außenstehenden ist für sie kaum nachvollziehbar, da es sich doch nicht selten 
um ihre eigenen Söhne handelt. Obwohl die Mehrzahl der Besucher des Festes die Macht 
hätte, im Ort eine Meinung zu prägen (z.B. „Teilnahme ja, aber nicht in dieser Kleidung“) und 
entsprechende Werte entgegenzusetzen/zu kommunizieren, geschieht dies nicht.  
 

„Das ist ja hier der größte Verein im Ort. Und wenn man ein so einflussreicher 
Verein ist verstehe ich nicht, dass man nicht auch mal in eine Andere Richtung 
guckt.“ (IPXIII(F)-14/25-27) 

In diesem Fall sollte allerdings nicht ausschließlich Vorsatz, sondern auch verbreitete 
Unwissenheit über rechte Symbolik und Codes sowie Desinteresse bei der Situationsanalyse 
einkalkuliert werden, wie eine weitere Textpassage zeigt: 
 

„Ich war letztens zum Fußball und da ist mit halt aufgefallen, dass einer an der 
Seitenlinie mit seiner Montur stand und hat dort gewunken (Linienrichter – d. 
Verf.). Da hab’ ich mir gedacht: das kann doch nicht sein. Bei einem Sportverein, 
da soll der seine Sportsachen anziehen. […] Ich kenne jemanden vom 
Sportverein, dem habe ich das gesagt, dass die da zumindest drauf aufpassen 
sollen, weil ja innerhalb des Sportvereins dort ja auch was vorgegeben werden 
kann. Der sagte mir: woher soll ich denn das wissen, was der da trägt?“ (IPII(F)-
6/21-32) 

„[…] wir müssen jetzt mal Aufklärungsarbeit leisten/über Symbolik und 
Parteiprogramm wissen ja wenige Bescheid.“ (IPIII(F)-7/9-11) 

                                                      
41  2000 wurde im Zuge einer Hausdurchsuchung im Rahmen eines Prozesses gegen seine Söhne 400 g 

Sprengstoff gefunden. Beide waren Mitglieder der so genannten Aufbauorganisation der Skinheads 
Sächsische Schweiz (SSS/AO). 
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Dennoch wiegt der Rückzug auf die soziale Identität, die Einheit, aus der man selbst stammt, 
stark und führt zu „Verbrüderungsstrategien“, selbst dann, wenn man die wissentlich zur 
Schau getragene Ideologie nicht teilt. Damit schließt sich der Kreis zu den eng geknüpften 
sozialen Systemen (Verwandtschaft, Nachbarschaft), in denen rechtsextreme Äußerungen 
und Symbole unter Umständen toleriert und abweichendes Verhalten gedeckt werden. Der 
Stellenwert der Familie (der Gemeinschaftsmoral) wiegt mehr als der Stellenwert 
„normgerechten Verhaltens“. Das heißt, der Mitgliedsstatus in einer Gemeinschaft, die 
zwischen „innen“ und „außen“ eine Grenze zieht, wird auch durch interne Konflikte nicht so 
schnell in Frage gestellt. Man kann so „verrückt“ sein, wie man will, wenn man zugehörig ist, 
solange man die Gesetzmäßigkeiten der Gemeinschaft nicht empfindlich verletzt (vgl. 
Abschnitt 2.2.3) 
 

„Kommen die rechten Jugendlichen auch auf die Feste? Da kommen die auch. 
Aber da benehmen die sich eigentlich. Also ich kann mich nicht beschweren. 
Wenn wir so in der Gemeinschaft sind, ist mir dort noch keiner zu nahe getreten 
oder was. Das kann ich nicht sagen.“ (IPVIIII(M)-10/331-332; 13/409-410) 

„Menschenskinder, die haben diesen Gerechtigkeitssinn da drin und machen dort 
praktisch mit. Das ist mehr Protest. Das sind auch Jugendliche, die ansonsten 
sehr höflich sind. Wenn man durch den Ort geht oder mit denen spricht oder so, 
da sind sie höflich. Da kommen die nie in dieser Frage raus. Und die ich kenne: 
Das aggressive Verhalten haben wir auch noch nicht gemerkt, das wird ja immer 
mehr von denen, die sagen: ‚Nun hauen wir mal drauf.’, rein getragen.“ (IPIX(M)-
18/581-586) 

„Weil viele hier untereinander versippt und verschwägert sind und das zum Teil 
Angehörige aus dem Verwandtenkreis sind, sagen sie nichts. […] Die wissen 
schon, dass der Sohn vom Nachbarn dabei ist, aber weil sie eben mit ihm 
verwandt sind, sagen sie nichts.“ (IPIII(F)-8/22-26) 

„Ich meine, ich kann einen Menschen nicht für seine Gesinnung verurteilen.“ 
(IPVI(M)-26/851-852) 

„Und gescheiter ist es doch, sich weiter mit den Leuten abzugeben, die zu 
integrieren oder auch […] Ich meine, wenn einer die Ideologie hat, kann ich mich 
mit dem trotzdem unterhalten. Ich kann trotzdem mit dem auskommen. Ich muss 
mich nicht mit dem streiten. Ich muss den eben so akzeptieren. Deswegen kann 
ich mit dem zusammen leben. Natürlich ist das nicht die Lösung so […], aber 
wenn das Einzelfälle sind, hätte ich da kein Problem damit.“ (IPVI(M)-26/863-
869) 

„Der Bruder meiner Freundin ist Mitglied der rechten Szene. Wir sind zusammen 
aufgewachsen, haben als Kinder miteinander gespielt und wohnen heute noch 
nebeneinander. Seine Freunde sind ebenfalls rechtsextrem und somit teilen sie 
ähnliche Einstellungen. Andererseits hat er seine eigene Position auch an die der 
Gruppe angepasst. Im konkreten Beispiel: Er sagte, er wolle das System ändern, 
weil es so viele Arbeitslose gebe, die nur deshalb arbeitslos seien, weil so viele 
Ausländer hier wären. Auf meinen Einwand hin, dass die Arbeitslosenquote in 
unserer Gegend unter dem Bundesdurchschnitt liegt, die Ausländerquote bei Null 
und frage, was denn mit dem System sei, meinte er, man müsse an die anderen 
Deutschen denken, denen es nicht so gut gehe. Er hat die Ansicht internalisiert, 
dass Ausländer Schuld an der Arbeitslosigkeit in Deutschland sind. Was tun? 
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Jemanden ausgrenzen, der einem wichtig ist, weil er gegen jegliche Intervention 
immun ist?“42 

These 8:  
Eine nach wie vor zu beobachtende, scheinbar unüberwindliche und tradierte Konfliktform im 
unmittelbaren Nahbereich des ländlichen Raumes, drückt sich in Animositäten und 
Streitigkeiten zwischen einzelnen Ortsteilen eines Dorfes aus.  
 

„Das ist doch überall so. Da gibt es das Oberdorf und das Unterdorf, wo früher 
sich die jungen Banden sich verprügelt haben.“ (IPV(M)-7/200-201) 

„Wenn man das aus früheren Erzählungen usw. kennt, ist es immer so, dass die 
Ortsteile sich gegenseitig nicht grün sind.“ (IPIX(M)-19/622-623) 

„Wenn Weihnachtsmarkt ist in Borna drüben; an demselben Tag macht 
Nentmannsdorf auch einen Weihnachtsmarkt. Da kann nicht mal einer 
nachgeben und sagen: „Gut, wir machen eben das andere Wochenende.“ Da 
nehmen die sich gegenseitig ja die Besucher weg. Das ist vollkommener 
Blödsinn. Aber stur wie die Ochsen ziehen die das dort durch.“ (IPV(M)-6/192-
196) 

„Ich hab noch die Erzählungen von meinen Großeltern im Ohr, dass die im 
Nachbardorf die faulen Eier an den Kopf gekriegt haben, weil sie einfach 
durchgelaufen sind.“ (IPI(F)-8/23-26) 

„Aber die zusammenzubringen und z.B. zu sagen, der nächste Weihnachtsmarkt 
ist wie die Kirmes dort oben, das kannst Du vergessen. Das würde nie werden. 
Die Schönaer machen ihren Weihnachtsmarkt, die Reinhardtsdorfer ihren und in 
Kleingießhübel ist keiner, weil die zu wenig sind dort hinten.“ (IPV(F)-10/32-35) 

„Aber es gibt die Schönaer Feuerwehr, es gibt die Reinhardtsdorfer Feuerwehr 
und es gibt die Kleingießhübler Feuerwehr. Und dort sind immer, von früher her 
schon, ein paar alte Stiefel, die halt ihre Ansichten haben. Die Schön’schen und 
die Reinhardtsdorfer und so geht das immer wieder, Generation für Generation, 
ohne das die sich deswegen die Schädel einschlagen.“ (IPV(F)-10/21-
25/IPVII(F)-14/8-10) 

„Früher war das noch schlimmer. Da haben sich mitunter die Jugendlichen nach 
dem Konfirmandenunterricht, der war ja hier für alle zusammen, aufgelauert und 
wenn die Wut hatten, haben sie sich gegenseitig verkloppt.“ (IPVI(F)-4/19-21) 

„Wir haben uns viel mit Reinhardtsdorf bekämpft. Also, im Allgemeinen haben wir 
uns besser mit Cunnersdorf und mit Papstdorf vertragen als mit Reinhardtsdorf. 
Das hat oft Zoff gegeben da. Aber im Allgemeinen ging es nur um die Mädchen.“ 
(IPIV-10/309-311) 

„Neben uns hier oben ist das auch ein Ort, der aus drei Ortsteilen besteht. Und 
selbst, was über die viele Jahre hinweg nicht gelungen ist, drei Ortsteile zu einem 
Ort zusammenzuschmelzen. Die Interessen sind noch so unterschiedlich und 
gegensätzlich zum Teil. Und es sind auch vielleicht bestimmte Personen, die da 

                                                      
42 Richter (2007): 34f. 
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auch noch eine Rolle spielen und ihre persönliche Meinungen versuchen 
einzubringen, was eher die drei Ortsteile auseinander dividiert.“ (IPI(M)-7/215-
220) 

Zwei Beobachtungen stellen in diesem Zusammenhang zudem den hoch aufgeladenen, 
teilweise mystifizierten Begriff der „Gemeinschaft“ in Frage (vgl. Abschnitt 2.2.1.). Dies drückt 
sich zum einen in der Einstellung der Einwohner des Oberdorfs – „Was geht uns das 
Unterdorf an?“ – aus und zum anderen in einer beschriebenen Trägheit bzw. Gleichgültigkeit 
und partiellen Nichterreichbarkeit der Einwohner für Vorgänge, die nicht das Eigene sondern 
das der Anderen betreffen.  
 

„Also, hier bei der Kiesgrube vor dem Haus, da haben wir uns wirklich mit aller 
Kraft eingesetzt. […] Das wollte ich wirklich nicht.“ (IPIII(M)-19/617-618) 

„’Ach, […] der Teich ist beim Nachbarn auf dem Grundstück, wenn das Abwasser 
stinkt, stört mich das auch nicht.’ […] Das kann man eben leider in so einem Dorf 
wahrscheinlich nicht ausschließen.“ (IPIII(M)-18/599-600) 

Diese Wahrnehmungen könnten ein belegendes Beispiel für die Spannung zwischen den 
realen Verhältnissen und der erwünschten Vorstellung von Gemeinschaft sein, sowie ein  
Indikator dafür, dass die Gemeinschaft teilweise nicht gemäß den Idealvorstellungen 
funktioniert, sondern vielmehr eine Brüchigkeit aufweist und eher dem Charakter einer 
„Scheingemeinschaft“ entspricht.  
 

„Es gibt bestimmte Regeln, unter vorgehaltener Hand muss ich jetzt dazu sagen, 
wie man das so schön sagt, aber es gibt keine Dorfgemeinschaft in dem Sinn, 
wie ich sie mir vorstellen würde. Nämlich ein Miteinander der Sache wegen, wo 
ich nicht sagen kann, weil mir der Kopf nicht passt oder die Person nicht passt, 
weil ich mit der noch persönliche Belange oder was auszufechten habe, da 
werden diese Menschen nicht ernst genommen oder die finden überhaupt keine 
Beachtung.“ (IPII(M)-1/13-18) 

„Das ist nun mal so in diesem Ort. Hier geht es nicht gemeinsam. ‚Was geht es 
das Unterdorf an, wenn dort der Gully stinkt? Das ist doch nicht bei mir. Sollen 
die sich doch kümmern.’“ (IPII(M)-10/334-335) 

An weiterführender Stelle könnte vertiefend der Frage nachgegangen werden, welche 
Qualitäten einer Gemeinschaft das Zusammenleben in diesen beiden Gemeinden erfüllt. 
Handelt es sich tatsächlich um eine Qualität gefühlsmäßiger Verbundenheit, oder spielen 
normative Zwänge und Gefühle des „Verpflichtet seins“, denen man sich nur schwer 
entziehen kann, eine größere Rolle (vgl. Abschnitt 2.2.1)? Überwiegen die Vorteile des 
„harmonischen Miteinanders“ tatsächlich die Nachteile der „sozialen Enge“, unter der man 
ggf. leidet und die den Wunsch nach Distanzierungsmöglichkeiten weckt? Hält die in den 
Interviews mehrfach betonte Toleranz gegenüber dem sozialen Umfeld einer 
Realitätsprüfung stand, deren Grenzen innerhalb der Gespräche bereits mehrfach spürbar 
waren? 
 
Die in den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 beschriebenen Facetten sozialräumlicher 
Besonderheiten kleiner Gemeinden wurden in dieser Ausführlichkeit entwickelt, weil die darin 
enthaltenen Verhaltens- Denk- und Handlungsweisen der Bewohner, die zugleich Zielgruppe 
und Akteur im Rahmen der Projektarbeit sind, als mitverursachender Hintergrund 
unmittelbaren Einfluss auf Verlauf und Erfolg extern initiierter und begleiteter Projekte haben. 
Es konnte gezeigt werden, dass die ländliche Mentalität zunächst Barrieren aufweist, deren 
Überwindung Kenntnisse über lebensweltliche Zusammenhänge voraussetzt. Dieses 
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Verständnis bildet die Grundlage, um vertrauensvolle Beziehungen im Rahmen der 
gemeinwesenorientierten Arbeit aufbauen zu können. Darüber hinaus werden die 
angesprochenen Besonderheiten nicht nur als Verursachungshintergrund beziehungsweise 
als Verständnisrahmen für die auftretenden Phänomene angesehen, sondern vielmehr setzt 
auch das Handeln des Projektes unvermeidlich genau auf dieser Ebene an. Die ausführliche 
Bestandsaufnahme, Dokumentation und Reflektion dieser Dimension begründet sich damit 
auch aus einer methodischen Vorentscheidung. 

2.2.3 Definition von Zugehörigkeiten und Umgang mit Fremden 

Historischer Exkurs:  
 
In der relativ geschlossenen Dorfökonomie des 19. Jahrhunderts erschienen Zuwanderer, 
Fremde, soweit sie nicht sichtbar zur Wohlstandsvermehrung beitrugen, leicht als potenzielle 
Angreifer auf die begrenzt erscheinenden Ressourcen, seien es Äcker, seien es die Ehre 
und die Vermögen von Bauerntöchtern. Fremde konnte man in ihrem Verhalten nicht 
einschätzen, sie mochten zu Lasten der Gemeindekasse erkranken oder invalid werden und 
sie trugen durch ihre Kinder zur Erhöhung der Schulaufwendungen bei.  
Durch die frühere Trennung zwischen Dorf und Gemeinde war der Dorfbewohner 
keineswegs automatisch Gemeindebürger. Die Zugehörigkeit zur Gemeinde versprach 
rechtlichen Schutz, war eine Form sozialer Absicherung und die Grundlage für Partizipation 
an öffentlicher Politik. Im Dorf konnten sich durchaus Fremde aufhalten, in der Gemeinde 
jedoch nicht. Einheiratende mussten das Dorfbürgerrecht erwerben. Erst im 20. Jahrhundert 
mit der allmählichen Durchsetzung der Staatsbürgergesellschaft von oben war jede und 
jeder Zugezogene innerhalb einer gewissen Frist auch ein Gemeindebürger. Doch gehörte 
sie oder er dann noch nicht unbedingt zum Dorf als einem sozialen Raum, einem Lebens- 
und Interaktionskreis. Darein konnte er oder sie erst allmählich integriert werden – wenn 
überhaupt. Passten sich die Fremden jedoch zumindest äußerlich an, hatten sie beruflichen 
Erfolg, bekamen sie in der Regel auch Integrationschancen z.B. durch Einheirat. 
 
Der Zustrom von Flüchtlingen nach 1945 war für das dörfliche Sozialgefüge ein 
einschneidender Prozess. Dieser rief weitaus größere Schwierigkeiten hervor, als in 
allgemeinen Darstellungen zur Flüchtlingsintegration deutlich wird und er vollzog sich in 
vielen Regionen in West und Ost mit großer Wucht, welche die Bevölkerung mancher Orte 
abrupt steigen ließ und die soziale Welt und Kultur der Dörfer nachhaltig veränderte. 
Zunächst führte der quantitativ enorme Zustrom von Vertriebenen und Flüchtlingen zu 
regelrechten Formen von Wohnungsnot, die durch Zwangseinquartierungen nicht gelöst, 
sondern subjektiv geradezu verschärft wurde. Das zwanghafte Zusammenwohnen von 
Zugezogenen, die gerade ihren Heimat- , Besitz-  und Statusverlust zu verkraften hatten, und 
Einheimischen, die eigene materielle und immaterielle Werte gegen die Einströmenden 
verteidigen zu müssen glaubten, führte zu vielfältigen und kleinlichen Konflikten. Vielfach 
differierten Konfessionen, Berufsbildung und kulturelle Vorerfahrungen beider Gruppen.  
Durch die akute Not unmittelbar nach Kriegsende ereigneten sich Felddiebstähle, die durch 
die Behörden in die Dörfer Eingewiesenen erschienen als die Schuldigen. Durch die 
Nachfrage der Zugezogenen nach lebenswichtigen Gütern dezimierte sich das 
Warenangebot. 
Die Verhaltensweisen der Vertriebenen erschienen als bedrohliche Auflösung eines als 
einheitlich aufgefassten Lebensstils des bisherigen Dorfes, die Flüchtlinge brachten ihre 
eigenen Bräuche mit und gehörten oft einer anderen Konfession an. Zudem wurde das 
Lastenausgleichsgesetz von den Einheimischen als Bevorzugung der Flüchtlinge 
wahrgenommen und erregte trotz geringer Auszahlungsbeträge den Sozialneid. Da es im 
regionalen Umfeld nur zu einem zögernden Wirtschaftsaufschwung kam, herrschte unter den 
Flüchtlingen hohe Arbeitslosigkeit, die sich in einem Gefühl der Benachteiligung äußerte. Die 
nun deutlicher werdenden soziokulturellen Veränderungen im Dorf ließen bei den 
Einheimischen ebenso das Gefühl eines Traditionsverlusts entstehen wie der Heimatverlust 
von den Vertriebenen in gesteigerter Form als Entwurzelung empfunden wurde. Dies trug 
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zunächst zu wachsender Abgrenzung und zum Versuch bei, die eigene Identität durch einen 
verstärkten Rückgriff auf die jeweils heimischen Traditionen und Bräuche zu bewahren. 
Als Integrationsfaktor erwiesen sich die Kommunikationsprozesse in Vereinen, wie bspw. 
Sport- oder Musikverein. Der ökonomische Anpassungsdruck, der auf beiden Gruppen 
lastete führte zur Eingliederung der Jüngeren, während die Alten in Abgrenzung verharrten. 
Etwa in der Mitte der fünfziger Jahre hatten sich die Konfliktfronten wieder beruhigt, was 
allerdings nicht hieß, dass die soziale Geltung von Einheimischen und Fremden 
gleichgestellt war.  
 
Projektbezug:  
 
Das mehrfach im Rahmen der Interviews beschriebene Phänomen, dass Personen sich 
selbst nach Jahrzehnten verbrachten Lebens in einem Ort43 nicht wirklich als Zugehörige 
empfinden und als solche von den Alteingesessenen auch nicht unbedingt wahrgenommen 
werden, warf im Projektalltag die Frage auf, wie man einen Mitgliedsstatus in einer 
Dorfgemeinschaft erhält und vor allem welche Auswirkungen der jeweilige Status im 
dörflichen Zusammenleben auch auf die Umsetzung von internen oder externen Impulsen 
innerhalb der Gemeinschaft hat.  

„Richtige Einwohner sind wir eigentlich nicht. Das Haus haben wir 1985 
bezogen.“ [Das war zum Zeitpunkt des Interviews vor genau 20 Jahren- Anm. d. 
Verf.] (IPIII(M)-2/59-60) 

Eine Antwort auf diese Frage und zugleich eine Bestätigung des beschriebenen Phänomens 
könnte die Annahme sein, dass in traditionalen Sozialmilieus ein disponibler Status nicht 
ohne weiteres erworben werden kann, sondern vielmehr qua Geburt zugeschrieben wird. 
Diese Tendenz reicht teilweise sogar bis in Zusammenhänge der modernisierten Großstadt. 
In multikulturellen und -nationalen Städten wie Amsterdam, London, New York, etc. ist diese 
Ausprägung so gut wie nicht mehr sichtbar. Man erwirbt problemlos einen 
Mitgliedschaftsstatus, da verwandtschaftliche Bezüge oder Bezüge, die bis in den 
Grundbesitz hineinreichen, dort nicht mehr gelten. 
Ein echter Mitgliedsstatus ergibt sich demnach nicht allein auf der Basis von Zugehörigkeit, 
Kontakten, Anpassung oder der Übernahme eines Dialekts, sondern ist vor allem durch 
familiäre und ortsgebundene Genealogien festgelegt.  
Zugezogene bleiben in überschaubaren Sozialräumen Zugezogene, auch wenn sie alle 
sozialen Qualitäten auf der Handlungsebene erfüllen: sich vernetzen, sich engagieren und 
akzeptiert sind. Anders ausgedrückt, gibt es einerseits kaum eine Chance tatsächlich 
Eingang in den „inner circle“ zu finden, während man ihn andererseits als Zugehöriger durch 
Wegzug oder ähnliches auch nicht gänzlich verlassen kann. Den durch Geburt 
zugeschriebenen Status der „echten Mitgliedschaft“ behält man lebenslang. Dieser 
Mitgliedsstatus ist strukturell im Dorfleben wichtig, wie sich nachfolgend an Beispielen zeigen 
lassen wird. 
 
Formen von Zugehörigkeit 
 
Innerhalb der beiden dörflichen Gemeinschaften wurden im Rahmen der Interviews 
nachfolgende, unterschiedliche Typen von Zugehörigkeiten beschrieben sowie im 
Projektalltag erfahren:  
 

                                                      
43  Wobei diese Beschreibung nur bedingt verallgemeinerbar ist. Es wurde zwar im Rahmen des Projektes in 

beiden Orten in ähnlicher Weise davon berichtet, dass schließt jedoch nicht aus, dass es auch Ausnahmen 
gibt, wo Zugehörigkeit zur dörflichen Gemeinschaft für Zugezogene bis zu einem gewissen Grad durch 
verschiedene Einflüsse durchaus erreicht werden kann. So ist beispielsweise auch die sehr engagierte 
Bürgermeisterin des Ortes Bahretal eine solche. Auch Lage und Charakter des Ortes spielen eine Rolle. In 
weniger traditionalen Dörfern gestalten sich die Gesetzmäßigkeiten dörflichen Zusammenlebens ggf. anders. 
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a) Vollmitgliedsstatus:  
Personen, die aufgrund ihrer Geburt, durch traditionale familiäre Bezüge und ggf. Besitz 
zugehörig und voll integriert sind. Sie sind bodenständig, sesshaft, mit ihrer Heimat 
verwurzelt und zeigen eine hohe emotionale Verbundenheit mit dem lokalen Raum. Sie 
legen Wert auf den Erhalt von Traditionen und können als die „Lokalisten“44 (vgl. Abschnitt 
2.2.1) bezeichnet werden. Gegenüber „Vollmitgliedern“ scheint es eine große „Toleranz“ zu 
geben. Ihre persönliche Integrität fällt stark ins Gewicht und gilt als schützenswert. Selbst 
grobe Verletzungen der allgemein gültigen gesellschaftlichen Normen und Werte führen nicht 
automatisch zum Ausschluss aus der Gemeinschaft.45 (vgl. Abschnitt 2.2.2, These 7) Dieser 
Umstand verweist auf eine strukturelle Paradoxie im Rahmen der traditionalen 
Gemeinschaft.  
 

„Ich bezeichne mich gern als Urgestein. Ich bin hier geboren […] Das Haus 
stammt also noch von meinen Vorfahren. Das wurde 1824 erbaut und ist immer 
in Familienbesitz bis jetzt geblieben.“(IPII(M)-1/4-6)  

„Die Alteingesessenen, die hier wirklich einen Bauernhof haben oder so was, 
also richtig Grundbesitz haben. Das zählt. Der alte Grundbesitz zählt, je größer, 
desto besser und so. Das kommt mit einer gewissen Hämigkeit … Aber das sind 
nur einzelne. Es sind ja nicht alle einheimischen oder alteingesessenen Leute 
Bauern mit großem Grundbesitz.“ (IPV(M)-5/147-151) 

b) „Gefangener“ Mitgliedstatus:  
Personen, die wie unter a) voll integriert sind, sich jedoch vorbehalten, die Gemeinschaft zu 
verlassen, aber dies (noch) nicht können, weil sie weiterhin in bestimmten (sozialen/ 
wirtschaftlichen) Zusammenhängen verpflichtet sind und ggf. darunter leiden. 
 

„Es sind zwei verschiedene Welten. Wenn wir zwölf Monate im Jahr hier wären, 
würden wir verrückt werden. Also, wir versuchen zumindest aller zwei Monate 
entweder mindestens nach […]  zu fahren oder irgendwie sonst wohin.“ (IPIV(M)-
17/543-545) 

c) „Ruhender“ Mitgliedsstatus:  
Personen, die die dörfliche Gemeinschaft verlassen und sich in neuen Bezügen einrichten, 
bzw. nach vielen Jahren in die dörfliche Gemeinschaft zurückkehren (siehe Seite 26f. 
 

„Na, also im Allgemeinen werde ich als der „ […] “  bezeichnet. Das hat sich jetzt 
eingebürgert. Aber ich habe keinerlei Probleme […] Viele meiner alten 
Schulfreunde sind ja noch hier. Meine Klasse damals war die größte Klasse in 
dem Ort. Wir waren zwölf oder vierzehn in der Klasse. Und die meisten sind noch 
hier. Also, es wurde akzeptiert, dass ich wieder da bin und habe auch nie Ärger 
bekommen mit jemanden.“ (IPIV(M)-7/233-237) 

d) Teilmitgliedstatus:  
Zugehörigkeit kann durch Heirat eines Vollmitgliedes in verschiedenen Ausprägungen 
teilweise erworben werden. Je nach Status der Familie in die eingeheiratet wird und je nach 
persönlichem Bemühen des Einheiratenden um Integration, kann in einer Spanne von „als 
Ehepartner geduldet“ bis zur „Übernahme verantwortungsvoller Posten innerhalb der 
Gemeinschaft“ (z.B. Bürgermeister, Vereinsvorsitzender) ein unterschiedlicher Grad der 
Zugehörigkeit erreicht werden. Einige berichten, dass sie selbst nach vielen Jahrzehnten 

                                                      
44  Vgl. Palloks/Steil, (2007): 21 
45  Sichtbar wird dieser Umstand beispielsweise im aktuellen „Missbrauchsprozess von Eschenau“  

(www.sueddeutsche.de/bayern/artikel/304/137030/print.html) 
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Ansässigkeit und Engagement für die Gemeinde nicht als eigenständiges Individuum 
sondern als „Mann oder Frau von …“ wahrgenommen werden.  
 

„Sind Sie schnell hier in die Dorfgemeinschaft rein gekommen? Ja, dadurch, dass 
unsere Familie [in die eingeheiratet wurde – Anm. d. Verf.], […] hier immer schon 
Urgestein war und auch schon immer viele Geschicke hier in die Hand 
genommen hat. Meine Schwiegermutter hier war im Kirchenvorstand, 
Vorsitzende.“ (IPIX(M)-14/455-457) 

„War das schwierig hier in das Gemeinwesen rein zukommen damals in der Zeit, 
wo Sie hier neu hergekommen sind? Nee. Das war für mich nicht sehr schwierig, 
denn einmal bin ich im Gesangverein drin gewesen. Und da hat man sowieso 
Kontakte sofort zum Ort. Und mein Schwiegervater, der war Lehrer hier im Ort 
gewesen. Und da findet man schnell Kontakt.“ (IPXI(M)-11-12/370-373) 

e) Teilintegrierte Randständige/Prekäre Zugehörige:  
Zugezogene, die sich um (Teil-) Integration bemühen, aber nie im Sinne eines 
Vollmitgliedsstatus zugehörig waren/sind und auch das Merkmal „Eintritt in 
verwandtschaftliche Systeme“ wie unter d) nicht aufweisen; daraus allerdings Vor- und 
Nachteile ziehen. 
 

„Nun kommen wir selber aus dem Osten und aus dem Dorf, das ist schon ein 
Pluspunkt. Aber wir werden hier nie zur Gemeinschaft gehören.“ (IPIII(F)-4/5-6) 

Meine Großmutter kam aus […] und von meiner Mutter her weiß ich das, wie das 
ist. Also die leben seit 50 Jahren da und sind immer noch die Dresdner.  […] Das 
ist aber so. Also damit muss man leben. Und bei uns ist es halt: Wir haben es 
mal gehört, ohne dass es unbedingt für unsere Ohren bedacht war. Wir werden 
‚die Fremden’ genannt – nicht böse, gar nicht. Aber als Begriff ‚die Fremden’, 
nicht ‚die Dresdner, die Städter’ oder so. Die ‚Fremden’. Ich habe es akzeptiert. 
(IPV(M)-7/167-173) 

f) Außenseiterstatus/ Marginale/ Fremde:  
Personen, die im ländlichen Milieu einen Rückzugsbereich sehen, in dem sie leben wollen. 
An einer Integration in die traditionale Dorfgemeinschaft sind sie bewusst nicht interessiert.  
Einen Außenseiterstatus können aber auch Personen haben, die aus der dörflichen 
Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, weil sie aus dem gemeinsamen Wertekanon 
ausgebrochen sind und die gemeinsamen Regeln empfindlich verletzt haben (vgl. Abschnitt 
2.2.2, These 5 und 7).  
 

„Weil, der neu gebaut hat […] Schulden aufnehmen musste wie hier auf dem 
‚Schuldenhügel’. Es ist halt dadurch, dass das wie so ein Ort in sich ist. Die 
meisten wohnen hier, schlafen hier und arbeiten in Dresden oder sonst wo.“ 
(IPV(M)-5/154-156) 

„Die Neubaugebiete lasse ich mal außen vor. Dort muss ein Zaun drum herum.“ - 
„Wie meinen Sie denn das? […] Die begrüße ich. Die machen auch gern mit, 
aber sie bringen ihre Mentalität aus der Stadt mit und versuchen sich wie Städter 
zu etablieren. Gerade Friedrichswalde der Schuldenhügel. Ich ziehe aufs Dorf. 
Ich will meine Ruhe. Wenn es geht keine Kuh, kein Pferd, keinen Hund und 
nichts zu tun. Ich wohne jetzt hier als Städter auf dem Dorf und will meine Ruhe, 
aber mit dem Nachbarn will ich auch nichts zu tun haben. […] Sie stempeln sich 
selber zum Außenstehenden durch ihr Verhalten. Ich sage mal so: Sie verhalten 
sich dementsprechend. Wenn die natürlich sagen: ‚Du, ich will bei dir 
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mitmachen.’ Ich sage: ‚Gerne. Dann und dann Treffen. Es geht los.’  So und 
diese Schwelle zu überwinden, das ist natürlich für Leute, die aus der Stadt 
kommen, sehr schwer. Auch die haben das mit der Muttermilch eingesogen. 
Eventuell kenne ich die aus dem Hauseingang. Da weiß ich Bescheid, aber was 
der nächste Hauseingang ist, kenne ich nicht, weiß ich nicht, grüße ich nicht, tue 
ich nicht, mache ich nicht. […] Ja, wenn Sie wollen, können Sie mitmachen. 
Jederzeit gerne gesehen.“ (IPX(M)-13/409-439) 

Wahrnehmung von Fremden 
 
Der Soziologe Norbert Elias veröffentlichte unter dem Titel „Etablierte und Außenseiter“46 
gemeinsam mit seinem Schüler und Kollegen John L. Scotson 1965 die Ergebnisse einer 
zweijährigen empirischen Fallstudie über die Beziehungen zwischen den Etablierten einer 
englischen Gemeinde und Arbeitern, die als Fremde in diese Gemeinde gezogen waren.  
 
Es zeigte sich u.a., dass sich die Etablierten von den „Neuen“ distanzierten und sich auf 
keine privaten Kontakte einließen. Ausschlaggebend für diese Distanzierungen zwischen 
eigentlich gleichen Menschengruppen sind nach den Autoren des Buches „ungleiche 
Machtbalancen“.47 Die Etablierten haben eine größere Macht, da sie eine homogene Gruppe 
bilden, die sich über eine längere Zeit entwickelt hat, während die „Neuen“, die 
„Außenseiter“, heterogen sind, da sie sich erst kurz kennen. 
 
„Die ‚alten Familien’, deren Mitglieder einander seit mehreren Generationen kannten, hatten 
unter sich eine gemeinsame Lebensweise und einen Normenkanon ausgebildet. Sie 
befolgten bestimmte Standards und waren stolz darauf. Unter diesen Umständen erlebten 
sie den Zustrom neuer Nachbarn, obwohl es sich um Landsleute handelte, als eine 
Bedrohung ihrer eingebürgerten Lebensweise. Für die Kerngruppe des älteren Teils von 
Winston Parva [Name der englischen Gemeinde – Anm. d. Verf.] war das Gefühl ihres 
sozialen Status und ihrer Zugehörigkeit fest mit ihrem Gemeindeleben und seiner Tradition 
verknüpft. Um das zu erhalten, was sie als einen hohen Wert empfanden, schlossen sie ihre 
Reihen gegen die Zuwanderer, womit sie ihre Gruppenidentität schützten und ihren Vorrang 
sicherten.“48 
 
Ansatzweise lassen sich diese Konstellationen und Prozesse auch in den Projektgemeinden 
beobachten. Fremde/Neue/Zuzügler, mit der Absicht sich dauerhaft nieder zu lassen, werden 
stellenweise als potentielle „Eindringlinge“ in eine eher geschlossene Gemeinschaft erlebt. 
Wie bereits ausgeführt, befürchten die alteingesessenen Bewohner u.a. Benachteiligung, 
 

„Schwierig ist es auch die Verbindung zu den Leuten, die neu hier her gezogen 
sind. Das hier unten ist ungefähr so ein kleines Dorf für sich. […] Die alten Dörfler 
sagen: ‚Die kriegen alles hingesetzt, ob es die Straße ist, die Straßenlampen und 
wir müssen warten mit unseren Straßen oder Nebenstraßen.’, usw.“ (IPIX(M)-
8/247-253) 

spielt „Sozialneid“ in Verbindung mit der Entstehung neuen Besitzes eine Rolle,  
 

„Der Idiotenhügel hier oben, so nennt man die Gegend, das sind alles Leute, die 
Schulden haben, weil die irgendwie gebaut haben.“ (IPI(M)-1/24-26) 

und wird das hinzukommen von Fremden in die Gemeinschaft nicht nur als Zugewinn 
(„frischer Wind“), sondern mitunter auch als eine Bedrohung des einheitlich aufgefassten 

                                                      
46  1965 zuerst in englischer Sprache „The Established and the Outsiders“ veröffentlicht 
47  Vgl. Elias/Scotson (1993): 14 
48  a.a.O.: 16 
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Lebensstils, der gepflegten Traditionen und der gewünschten Kontinuität im Zusammenleben 
angesehen. 
 

„Und wenn dann einer nachrückt, dann kommen Leute von außen rein, was ja 
gar nicht schlecht ist. Die siedeln sich hier an. Die bauen ein Haus. Die kommen 
aber mit ganz anderen Vorstellungen. Die kennen die Geschichte von dem Dorf 
nicht. Die kennen die Entwicklung von dem Dorf wenig. Die kommen mit ihren 
Vorstellungen und erfinden das Rad neu letztendlich, was manchmal ganz gut 
sein mag, aber nicht in jedem Fall. Und dann kann es auch wieder passieren: Die 
finden woanders einen Job. Dann sind die wieder weg. Damit haben die auch 
kein Problem. Da verkaufen die ihr Haus. Dann sind die wieder weg. Die haben 
keinerlei Verantwortung für das Dorf – zwar für den Moment, wo sie da sind, aber 
für länger nicht. Vorneweg nicht und hinterher nicht. Und das ist das Problem 
eigentlich […] Und das macht erst mal die Kultur ein bissel zunichte, die da 
mitunter im Keime entsteht oder von früher her noch da ist.“ (IPVI(M)-19/607-
619) 

Formen des Umgangs mit Fremden 
 
In den Interviews und im Projektalltag zeichneten sich verschiedene Meinungen bzw. 
Formen des Umgangs mit dieser Situation ab. Ein Teil der Bewohner betrachtet eine       
(Teil-)Integration der Neuen als notwendig und wünschenswert und signalisiert Offenheit 
dafür.  
 

„Wenn die natürlich sagen: ‚Du, ich will bei dir mitmachen.’ Ich sage: ‚Gerne. 
Dann und dann Treffen. Es geht los.’  […] Ja, wenn Sie wollen, können Sie 
mitmachen. Jederzeit gerne gesehen.“ (IPX(M)-13/423-439) 

„Na, ich würde sagen: Irgendwie müssen wir ja mal die Kurve kriegen durch 
irgendein Ortsfest oder irgendwie was, […] naja, dass man sie mit einbezieht. […] 
Die sind ja auch bald 500 dort draußen.“ (IPIX(M)-9/282-302) 

Andere knüpfen diese Offenheit an Bedingungen und eigene Regeln. Vorausgesetzt wird ein 
aktiver Integrations- bzw. Assimilationswille der Zugezogenen („Dorfbürgerrecht erwerben“). 
Von den „Neuen“ wird erwartet, dass sie den ersten Schritt zu einer Kontaktaufnahme gehen 
und eine gewisse Sensibilität denen gegenüber entwickeln, die seit Generationen in dem 
Dorf wohnen.  
 

„Ja, man hat schon im Ort ein Problem, wer hier neu rein zieht [...] Ich meine, so 
offen sind die Bürger alle nicht […] Vielleicht haben sie keine Zeit, die neuen 
Leute wahrzunehmen. Vielleicht wissen die neu Zugezogenen, dass sie sich mal 
[…] die müssen sich jetzt nicht vorstellen. Die müssen nicht bei mir klingeln und 
sagen: ‚Ich bin der und der.’ Aber wenn man übern Gartenzaun ‚Hallo’ oder doch 
mal zwei Worte wechselt und einfach mal Interesse bekunden, das vermisst man 
eben doch. Die wissen vielleicht nicht, dass wir darauf warten […] Na ja, aber 
normalerweise meldet sich derjenige, der neu gekommen ist.“ (IPVI(M)-19/626-
636) 

„Zumindest zum Nachbarn sagen: ‚Ich bin jetzt neu eingezogen. Mein Name ist 
Soundso.’ […] Und das muss auch nicht jedem gefallen. Aber wer lieber anonym 
leben will, der darf nicht aufs Dorf ziehen. Das muss man schon vorneweg 
wissen müssen. Oder sollte dann außerhalb vom Dorf leben. […] Aber ein 
gewisses Entgegenkommen muss man schon zeigen. Klar, wer das will, der 
muss sich auch ein bissel damit abfinden oder er bleibt eben isoliert. Das kann 
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lange dauern. Es gibt Leute, die haben hier ihr Haus und man kennt sie nicht.“ 
(IPVI(M)-22/710-726) 

Ein weiterer Teil der Einwohner bevorzugt eine Form der Abgrenzung. Man möchte lieber in 
einem überschaubaren und gewohnten Rahmen „unter sich bleiben“ und eher keine 
Fremden dabei haben. 
  

„Also mir würde das jetzt nicht gefallen so ein Riesenfest zu organisieren, wo 
Hinz und Kunz kommt, die ich gar nicht kenne. Ich gehe lieber hier zu uns auf 
den Buswendeplatz. Dort habe ich das kleine Zelt und da sind noch ein paar 
Stände – gerade jetzt das Ortsfest. Und dann tanzen wir dort und man kennt 
jeden. Das macht doch viel mehr Spaß, als wenn ich dort einen Haufen fremder 
Leute dann habe. Also mir persönlich gefällt das besser.“ (IPVI(M)-4/115-120) 

Auch die ganz konkrete Form der Ausgrenzung gehört zum Spektrum der Umgangsweisen 
mit dieser Personengruppe. Einerseits wird der Versuch des Ausgrenzens und Ignorierens 
hier zu einem Verhalten gegenüber einer Gruppe, die nach Wahrnehmung der 
„Alteingesessenen“ keinen Integrationswillen zeigt (der bewusste Rückzug wird hier nicht 
vordergründig als „in Ruhe gelassen werden wollen“, sondern eher als „der ist sich zu fein für 
unsere Runde“ interpretiert), andererseits wird damit bereits angedeutet, dass es mitunter für 
die „Neuen“ nicht leicht ist, der Erwartung nach Anpassung an die dörfliche Gemeinschaft 
nachzukommen und nachfolgend auch manches Bemühen darum scheitert bzw. ignoriert 
wird. 
 

„Dann sagen die Einheimischen: ‚In die Kneipe gehen wir nicht, weil der Bierpreis 
nicht nach unserer Nase ist.’ Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen 
lassen. Und dann wundern sie sich, dass ihre Urlauber im Ort nichts haben.“ 
(IPII(M)-3/98-100) 

Auswirkungen der Zugehörigkeit/des Status auf das Zusammenleben in der 
Gemeinschaft 
 
Die beobachteten und eingangs genannten Formen der Zugehörigkeit/des freiwilligen oder 
unfreiwilligen Status in der Gemeinschaft wirken sich laut Wahrnehmung der Befragten aus 
einigen dieser Gruppen mitunter auf die Möglichkeiten der Teilhabe, des Mitspracherechtes, 
des zielorientierten Engagements, der Motivation zur Umsetzung von Impulsen und 
Interessen und der Reflexionsfähigkeit innerhalb der dörflichen Gemeinschaft aus. Einige 
Vor- und Nachteile sollen im Folgenden aus Sicht der betreffenden Personen genannt 
werden.  
 
zu e) Teilintegrierte Randständige/Prekäre Zugehörige:  
Diese Personengruppe beschreibt vielgestaltige Integrationsprobleme, die seit ihrem Zuzug 
ins Dorf bestanden. Nach und nach wuchsen sie zwar in die dörfliche Gemeinschaft hinein, 
kamen jedoch über eine „gebrochene Integration“ meist nicht hinaus und repräsentieren 
deutlich die Ambivalenz des „drin seins“ und trotzdem „von draußen schauen können“. 
Möglicherweise bildete sich dieser Zustand, in dem sie sich mittlerweile „eingerichtet“ haben,  
sogar durch eine komplementäre Mischung aus dem eigenen Bedürfnis nach 
Randständigkeit und der entsprechenden Zuschreibung durch die Gemeinschaft. Sie sehen 
darin selbst sowohl Vor - als auch Nachteile.  
 
Vorteile:  
Eine solche Position beinhaltet den Vorteil, über einen gewissen Grad an Zugehörigkeit zu 
verfügen, jedoch bestimmte Obligationen vermeiden zu können (vgl. Abschnitte 2.2.1 und 
2.2.2). Diese Rolle erlaubt Thematisierungen innerhalb der Gemeinschaft, die für 
„Vollmitglieder“ durch die Einbindung in verpflichtende Strukturen gewissermaßen in die 
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„Tabuzone“ fallen (Konformitäts- und Loyalitätserwartungen entsprechend der Nahmoral). Es 
besteht sozusagen eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber halt bietenden sozialen 
Strukturen, da der Rückgriff auf Bezüge außerhalb des Dorfes („äußere Anker“, wie z.B. die 
Berufsrolle, ein Studium/eine Ausbildung oder Verwandtschaftsverhältnisse und 
Freundschaften außerhalb des Wohnortes) aufgrund der Herkunft möglich ist. Die Vielfalt der 
sozialbezüglichen Handlungsoptionen stabilisiert zudem Selbstbilder und -definitionen. 
Dadurch besteht eine reduzierte Abhängigkeit von ortsinternen Befindlichkeiten, die diesen 
Personen ermöglicht im Denken und Handeln freier agieren zu können. 
 

 „Für mich ist das nun als Außenstehende […], dass mir vielfach natürlich auch 
die Vorgeschichte fehlt. Man weiß nicht, was die Menschen schon alles erdulden 
mussten. Und was haben die schon für Leiden hinter sich, dass die einem 
wirklich keine Vorschusslorbeeren mehr geben? Das ist aber so eine Sache, wo 
ich sage: ‚Okay. Wer weiß, was da alles war.’ Das kann ich nicht beurteilen. Viele 
Denkweisen kann ich als Städter sowieso nicht nachvollziehen. Also, wenn hier 
vor drei Generationen die Kuh beim Nachbarn was abgefressen hat oder so […] 
da kann ich nur darüber lächeln. Falls die damit noch ein Problem haben, muss 
ich sagen: ‚Ja, dann hast du eben ein Problem. Das ist aber dann nicht meins.’ 
(IPII(M)-4/104-115) 

„So sind einfach die Dörfler. Und nun weiß ich das und nehme mich da ein 
bisschen zurück.“ (IPII(M)-24/796-797) 

Gerade im Zusammenhang mit der Problemanzeige Rechtsextremismus ist die potentielle 
Rolle dieser Personengruppe im Gemeinwesen nicht zu unterschätzen. Als teilintegrierte 
Zugehörige verfügen sie ggf. über die notwendige Sensibilität für die Besonderheiten des 
ländlichen Sozialraumes, gleichzeitig sind sie weniger in die gegenseitigen Abhängigkeiten 
der sozialen Nahbeziehungen (Harmonie- und Zugehörigkeitsbestreben) verstrickt und 
sehen sich in der Lage Tabu-Themen „von innen“ anzusprechen und Prozesse in Gang zu 
setzen (Beispiel Gründung einer Bürgerinitiative).  
Mehrere, meist in die Dorfgemeinschaft eingeheiratete Personen, die sich durch Vorsitz in 
Vereinen oder ähnliche Rollen aktiv im Gemeinwesen engagieren, bestätigten dies im 
Rahmen der Interviews. Ihren  Angaben nach trauen sie sich, „unbequeme Themen“ im 
Gemeinwesen anzusprechen und sehen sich in der Lage, die Konsequenzen, z.B. in Form 
der Verwehrung von Sozialkontakten („dann werde ich im Ort vielleicht nicht mehr gegrüßt, 
sondern geschnitten“), zu tragen. Da sie noch über andere, externe Zugehörigkeiten 
verfügen, ist es für ihre psychosoziale Balance nicht unbedingt notwendig, dass der Nachbar 
sie grüßt.  
Dahinter steht zudem die These, dass eher Personen, die „außen“ als in der Mitte einer 
Gemeinschaft stehen (Marginalisten), durch den notwendigen und möglichen 
Perspektivwechsel „frei“ und in der Lage sind, alternativ zum Herkömmlichen und 
Traditionalen zu denken und Ideen zu entwickeln. Übertragen würde dies bedeuten, dass 
Einwohner „ohne Vollmitgliedstatus“ einen sensibleren, kritischeren Blick auf die Dinge 
haben können und damit in gewisser Hinsicht zur Bewahrung eines Normengleichgewichts  
beitragen- und als Impuls zur Öffnung verstanden werden können.  
 
Nachteile: 
Auf der anderen Seite kann sich die randständige Rolle als Zugangsschwelle in 
entscheidende Bezüge der dörflichen Gemeinschaft darstellen. Die Personengruppe beklagt 
eingeschränkte Partizipationsmöglichkeiten beim Einbringen von Interessen, Meinungen und 
Impulsen ins gesellschaftliche Leben des Ortes. Dem „Halbstatus“ kommt eine weniger 
große, meinungsbildende Akzeptanz zu, die mitunter sogar bis in die Zuschreibung einer 
„Spinnerrolle“ variieren kann. Das vielfach beschriebene Desinteresse der Anderen am 
Engagement dieser Personen kann langfristig zu Ermüdungserscheinungen und Resignation 
führen. In den Interviews wurde teilweise die Trägheit bzw. die 
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Nichterreichbarkeit/Gleichgültigkeit der Einwohner in Bezug auf Impulse aus dieser 
Personengruppe beschrieben.  
 

„Wenn man kein Urgestein ist und in so einem kleinen Ort keine Lobby hat, da ist 
man nicht da, dann ist man praktisch nicht vorhanden. ‚Die kenne ich nicht. 
Warum soll ich die wählen? Was soll die denn schon groß im Ort bewegen?’ […] 
Ich möchte was bewegen und das wird mir einfach nicht ermöglicht. Ähnlich wie 
unsere Zwei da oben im Ort, die auch von woanders her gekommen sind, eine 
Ruine übernommen haben und mit ganz viel Fleiß und Engagement die ganze 
Sache wieder aufbauen. […] Keiner vom Ort geht da hin und trinkt ein Bier. 
(IPII(M)-1-2/33-50) 

„Die Frau […] [eine andere Zugezogene – Anm. d. Verf.] sagt ihre Meinung, was 
auch nicht unbedingt akzeptiert ist.“ (IPIV(M)-7/233-237) 

„Letzten Endes muss ich sagen, hätte ich genau gewusst, was ich da alles 
machen muss und wie es da läuft. Und ich hätte es jeden sagen können. Aber ob 
die Leute das gesagt kriegen wollen und sich es von mir sagen lassen und ob sie 
dann danach handeln […] .“ (IPIII(M)-24/793-801) 

„Also bewirken in dem Sinn, dass ich jetzt hier irgendwie was umkrempeln will 
oder so bestimmt nicht. Da bin ich die falsche Person. Also das können dann 
wirklich nur Leute aus dem inneren Dorfkern. Ich weiß, wie es in solchen Dörfern 
funktioniert.“ (IPV(M)-4/107-109) 

In gewisser Weise scheint es paradox, dass einerseits Anpassung und Integration 
gewünscht, ja zum Teil gefordert wird, auf der anderen Seite aber die Angebote, die sich aus 
dem Engagement der Zugezogenen/Neuen ergeben, teilweise trotz Mangel an Alternativen 
nicht angenommen werden. Mit dem nachfolgenden Beispiel des Gaststättenbetreibers in 
einem der Orte kann diese mehrfach angetroffene Paradoxie illustriert werden.  
Obwohl es für die Bewohner und Touristen lange Zeit kein gastronomisches Angebot in 
diesem abgelegenen Ortsteil gab und daraus ein gewisser Leidensdruck, auch bezüglich der 
Touristenversorgung resultierte, wurden die Bestrebungen eines neuen Gastwirtes von den 
Bewohnern des Ortes nicht angenommen. Der Heimatverein konkurrierte mit einem 
preiswerteren Angebot an Getränken.  
 

„Der alte Wirt hat die Gaststätte Pleite gemacht und ist dann wahrscheinlich weg. 
Dann hat die der Bank oder Sparkasse gehört oder so. Und die Sparkasse hat 
dann einen Käufer gesucht. Und haben dann den gefunden. Das ist ein Ehepaar, 
die sind vielleicht vor drei Jahren hierher gekommen. Der macht mit einem 
ungeheueren Fleiß, Aufwand und arbeitet ja ständig an dem Haus und versucht 
Gäste zu kriegen. Und für den ist es wahnsinnig schwer. Der hat auch eine 
tüchtige Frau. Die ist sehr geschickt mit kochen und backen und so. Ja, die 
bemüht sich mit vielem. Also, letztlich stellt der Heimatverein dem ein Bein.“ 
(IPIII(M)-24/793-801) 

„Dann sagen die Einheimischen: ‚In die Kneipe gehen wir nicht, weil der Bierpreis 
nicht nach unserer Nase ist.’ Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen 
lassen. Und dann wundern sie sich, dass ihre Urlauber im Ort nichts haben.“ 
(IPII(M)-3/98-100) 
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zu c) „Ruhender Mitgliedsstatus“: 
In beiden Orten war es möglich, Gesprächspartner zu finden, die Wahrnehmungen zu dieser 
Form der Zugehörigkeit und den daraus folgenden Konsequenzen für das Zusammenleben 
in der wieder gewonnenen Gemeinschaft schildern konnten. Die Begebenheiten nach 
mehreren Jahrzehnten Abwesenheit weisen darauf hin, dass ein Vollmitgliedsstatus, wie 
bereits erwähnt nur ruhen kann und nicht verloren geht. Sie deuten zudem erneut darauf hin, 
dass die Dorfgemeinschaft primär die traditionalen Muster sozialer Zugehörigkeit beschreibt 
und weniger die Modernen, die beispielsweise durch die Aushandlung von 
Beziehungen/Rollen gekennzeichnet sind.  
 

„Man ist eben wieder so reingerutscht. Das einzige ist: Viele, die dageblieben 
sind, haben sich an Sachen, die während der Jugendzeit waren, ganz genau 
erinnert. Ich habe das total vergessen. Dadurch, dass ich ein ganz anderes 
Leben gelebt habe. Die Sachen hier waren alle in den Hintergrund geschoben. 
Und ich habe nie Heimweh gehabt bis auf Weihnachten. Und der einzige, der 
etwas komisch getan hat, war der Nachbar, der obere Nachbar. Der hat jetzt 
auch verkauft. Den gibt es nicht mehr. Der ist weggezogen. Den hat es irritiert, 
dass ich wieder da war.“ (IPIV(M)-7/233-237 

Dies könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass die dörfliche Gemeinschaft sich selbst sehr 
nah zu Verwandtschafts- und Familienverhältnissen versteht. Auch familiäre Abstammung 
lässt sich nicht ohne weiteres ablegen, trotz „Emanzipationsprozessen“ bleibt man 
zugehörig.  
Aus einer Mischung von Genealogie und sozialisierenden Komponenten (bspw. durch 
prägende Jahre bis zum jungen Erwachsenenalter, die in dieser Gemeinschaft verbracht 
wurden) ergibt sich ein „ruhender Status“, der sich unter Umständen wieder beleben lässt 
und an den man theoretisch anknüpfen kann. Auch in diesem Fall gibt es allerdings Regeln 
zu beachten, die dem „Vollmitglied“ auf Grund seiner Kenntnis der „Innenperspektive“ jedoch 
bekannt sein dürften.“ 
 

„Aber ich habe auch nie versucht, etwas Besseres zu sein. Also, ich erkenne die 
Leute an, für das was sie sind. Ich gehe nicht hin und sage: ‚Ach, ihr habt doch 
keine Ahnung!’, oder so was. Ich meine, was ich erlebt habe. Ich habe viel 
durchgemacht, mehr als hier. Ich habe wahrscheinlich auch eine andere 
Weltanschauung, aber ich akzeptiere trotzdem, wie die Menschen hier sind und 
komme klar.“ (IPIV(M)-24/797-801) 

Der Vorteil dieser Position gleicht dem der „teilintegrierten Randständigen“. Sie ermöglicht 
den reflektierten Blick „von außen“, vor dem Hintergrund der Kenntnis anderer Lebenswelten 
bei gleichzeitigem Wissen um die „Regeln“ des „inner circle“, was zusätzlich von Vorteil sein 
kann.  
 

„Es kann schwierig sein. [Frage nach gemeinsamen Themen nach der langen 
Zeit -Anm. d. Verf.] Es bestehen andere Anschauungen im gewissen Sinne. Und 
dadurch, dass die Bevölkerung isoliert gelebt hat, ist der Horizont auch nicht 
ausgedehnt worden. Die sind auf jeden Fall stehen geblieben. Da kommt man 
sich wie im Traum vor, da ist zig Jahre nichts passiert.“ (IPIV(M)-7/233-237) 

Die „ganz Fremden“ – Ausländer 
 
Eine Steigerungsform der umschriebenen Zugehörigkeitsgruppe f) scheinen die in beiden 
Orten kaum anzutreffenden Ausländer zu sein. Gemeint sind damit nicht Fremde, denen 
gegenüber man neutral ist (z.B. Touristen) bzw. die man bis zu einem gewissen Grad bereit 
ist, in die Gemeinschaft aufzunehmen (z.B. Zugezogene), sondern solche, die in der 
Definition „Wir und „die (abzulehnenden) GANZ Anderen“ eine Konkretisierung des 
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Phänomens der Grenzziehung beschreiben. Nicht selten werden sie in dieser Kategorie der 
„ganz Anderen“, von denen man sich explizit abgrenzt, zum scheinbaren Verursacher und 
zur Projektionsfläche für verschiedene Problemlagen (vgl. Abschnitt 2.2.2, Externalisierung 
von Konflikten). 
 

„Natürlich, das sagt ja jeder am Biertisch: ‚Ja, die Ausländer…’ Man kommt ja 
selber zu der Überzeugung: Was haben unsere Handwerker hier für eine 
Chance, wenn eben tschechische Firmen oder polnische Firmen jetzt ganz 
bequem auf der Autobahn hereinfahren können, und ich weiß ja auch von meiner 
direkten Arbeit her, welche Sprache auf den Baustellen gesprochen wurde. Das 
ist schon irgendwo so, dass Arbeitsplätze durch Ausländer genommen werden. 
Aber das ist nun mal Europa! Es ist traurig. Und es wird eben erst zu Ende sein, 
wenn die Anpassung gehaltlich zwischen den westeuropäischen und 
osteuropäischen Ländern erbracht ist. Aber das kann lange dauern. Das kann 
sehr lange dauern. Und das ist natürlich traurig für Deutschland, aber wir haben 
das nicht angekurbelt mit der Globalisierung. Man wird daran auch nicht vorbei 
kommen können – wahrscheinlich. Wir sagen immer: ‚Für den Frieden in 
Europa.’ Das ist sicher richtig.“ (IPIII(M)-26/869-879) 

Für diese „gefühlte Wirklichkeit“ scheinen zwei Gründe in Frage zu kommen, die die 
Funktionalität dieser Sichtweise verdeutlichen. Zum einen ermöglicht diese Haltung eine 
Form der Entlastung und der Abgabe von Verantwortung. Wenn die Ursache des Problems 
außerhalb der eigenen Verfügung definiert wird, dann kann man auch nicht verantwortlich 
gemacht werden. Zum anderen kann in schwierigen Zeiten sozialer Umbrüche (mit hohen 
Anforderungen durch Modernisierungsdruck und Globalisierungstendenzen – vgl. Abschnitte  
2.4 und 3.2) die angegriffene Identität stabilisiert werden, indem man sich deutlich von den 
„Anderen“ und damit einem der verunsichernden Faktoren abgrenzt. Dabei ist diese 
Grenzziehung nicht unbedingt an die „Gruppe der Ausländer“ gebunden. 
 

„[…] ‚Tja, woran liegt das?’, grübelt ein Reinhardtsdorfer, der selbst CDU und 
Wählervereinigung gewählt haben will. ‚Ich weiß nicht, vielleicht die Ausländer?’ 
Aber da gibt es laut Statistik doch keinen einzigen im Dorf. ‚Ich meine allgemein. 
Dass die jetzt alle nach Deutschland reinkommen.’ […]“49  

„Es ist ein gewisser Faktor da, wo man sich überlegt, ob wir nicht eines Tages 
Ärger von der anderen Seite der Grenze kriegen. Es ist ja nur eine drei Viertel 
Stunde über die Grenze von hier. Dass die Tschechen also dann rüber kommen 
und mausen oder einbrechen. Der Risikofaktor ist da. Es ist schon paar Mal 
passiert: Da ist oben am Waldrand eine Datsche. Da ist schon zwei- oder dreimal 
eingebrochen worden. Und man hat ein Auto hier unten entwendet.“ (IPIV(M)-
22/734-741) 

Darüber hinaus kann der Umgang mit Fremden also gewissermaßen als indikativ, etwa  für 
dahinter liegende strukturelle Besonderheiten, wie der Stabilität einer ortsgesellschaftlichen 
oder individuellen Identität verstanden werden. Insbesondere darin finden sich auch 
Anknüpfungspunkte für entsprechende Elemente rechter Ideologien (vgl. Abschnitt 2.2.6). 
Die Definitionen von Zugehörigkeit und der Umgang mit Fremden wurden an dieser Stelle 
ausführlicher betrachtet, weil diese Erkenntnisse unmittelbaren Einfluss auf die Chancen für 
die Entwicklungen im Gemeinwesen haben. In Abhängigkeit von den Zielstellungen der 
Projekte fließen sie bspw. in die Überlegungen ein, durch welche Personen ein Zugang ins 
Gemeinwesen erfolgen- bzw. welche Gruppen mittel- und langfristig erreicht werden sollen 
(vgl. Kapitel 4). Der Status der Zugehörigkeit von Projektakteuren wirkt sich in 

                                                      
49  Sächsische Zeitung: 15.Juni 2004  
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entscheidendem Maße auf die Akzeptanz des Projektes aus und beinhaltet die Möglichkeit 
zielorientierten Vorgehens. Zudem befähigt das Hintergrundwissen dazu, Konflikten und 
Problemlagen im Handlungsfeld angemessen begegnen und geeignete Methoden und Mittel 
für das eigene Handeln auswählen zu können. 

2.2.4 Bedeutung von Vereinen und Festen 

Historischer Exkurs:  
 
Die Gründung von dörflichen Vereinen in historischen Wellen gehört zu den wichtigsten 
Neuerungen der dörflichen Kultur in der Moderne. Ihre Funktion bestand vor allem darin 
dörfliche Zwecke zu erfüllen (z.B. Feuerwehren). Gesangs- und Sportvereine dagegen 
verbreiteten unter anderem die Idee und die Identifikation mit der Heimat. Zudem wandten 
sich Vereine geselligen Zwecken (Faschingsverein) zu, bewahrten Traditionen 
(Heimatverein) oder verfolgten wirtschaftliche Ziele (Kleintierzucht, Landwirtschaftliche 
Vereine, etc.). 
Sie trugen bedeutend zur sozialen Integration innerhalb der Dorfgesellschaft bei und 
ermöglichten es Einzelnen, in interne dörfliche Kommunikationskreise vorzudringen. Sie 
generierten ein starkes WIR-Gefühl gegenüber dem eigenen Dorf und nach außen, 
integrierten die Angehörigen unterer sozialer Schichten und die Jugendlichen ins Dorfleben. 
Gerade im Sport äußerte sich die soziale Entwicklung, die im Dorf stattfand, deutlich. Er war 
Anzeichen und Produzent von Autonomiegewinn des Einzelnen und bestimmter Gruppen, 
die vormals in der Dorföffentlichkeit und der Gestaltung des Dorfes gänzlich an den Rand 
gedrängt waren, etwa der Frauen. Sport passte ins Dorf und veränderte es. Er kann für den 
Freizeitbereich als zentrales Moment der Eingewöhnung in die Standards der 
Vergesellschaftung verstanden werden und ermöglichte es den Flüchtlingen und dann den 
später Zugezogenen, in das soziale System des Dorfes einzusteigen.  
Mitunter wurde die Etablierung eines Vereins auch zur zusätzlichen Absicherung einer 
dörflichen Machtposition genutzt. Vereinspositionen wurden dann mit eigenen Verwandten 
besetzt. Die Zusammenhänge zwischen Clanbildung, Verwandtschaftssystemen und 
Vereinen sind nachweisbar. Die Profilierung in Vereinen ermöglichte darüber hinaus den 
Zugang zu öffentlichen Ämtern, sie erwiesen sich damit als „Sprungbretter“ zur sozialen 
Platzierung. Vereine stellten einen weiteren Ansatzpunkt zur überörtlichen Kommunikation 
dar. Durch auswärtige Kontakte schufen sie Brücken nach außen und vertraten das Dorf in 
der so genannten „Außenwelt“, beispielsweise bei Sängertreffen und der Beteiligung an 
Wettkämpfen. Vereine waren Vorboten einer neuen bürgerlichen Lebenswelt, sie basierten 
auf demokratischen Vereinsstatuten und waren gekennzeichnet durch die Freiwilligkeit der 
Mitgliedschaft. Dadurch entfaltete sich eine neue gesellige Sphäre, neu durch die 
Freiwilligkeit des Beitritts des Einzelnen und aufgrund der prinzipiellen Gleichberechtigung 
aller Mitglieder. Sie waren aber auch der Ort, wo soziale Gegensätze ausgetragen bzw. 
sichtbar wurden. Mit den Vereinen entwickelte sich erstmal organisierte Freizeit, damit boten 
sie einen persönlichen Freiraum. Man konnte in ihnen einerseits individuellen Neigungen 
nachgehen, andererseits nützliche Kontakte aufbauen und vertiefen. Die Ausrichtung von 
Festen, Konzerten und Umzügen galt als Beitrag zur Gemeinschaftsstiftung und Gestaltung 
des Dorflebens. Grundsätzlich ist Gründung von Vereinen als eine Lockerung der 
Primärgruppenbindung aufzufassen. Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle die Entwicklung 
der ländlichen Sozialmilieus in den beiden, nach dem Krieg entstandenen deutschen 
Staaten. In der DDR existierten ausschließlich staatliche Vereine (vorwiegend Sportvereine), 
deren Aktivitäten vom Kontrollsystem des Staates überwacht, aber auch finanziell gefördert 
wurden.  
 

„Und Bedingungen haben wir keine schlechten gehabt. Ob das Sportstätten 
waren, wir hatten damals schon die neue Halle und und und. Aber es wurde ganz 
einfach zentral so entschieden. Und man musste sich fügen.“ (IPI(M)-3/87-89) 
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Private Vereine waren verboten. Auf Kosten des Dorfes und seiner Vereinskultur wurde in 
den ländlichen Gebieten der DDR das kulturelle Leben vorwiegend von der 
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) als Zentrum sozialer Kommunikation 
dominiert, gesteuert und überwacht. Die SED unternahm äußerste Anstrengungen, um „[…] 
das gesellschaftliche Leben zu regulieren, seine Bewegungen zu kontrollieren und 
erforderlichenfalls stillzulegen […] Jeder sollte an seinem Platz, dort, wo ihn die allwissende 
Partei hingestellt hatte, seinen Beitrag zum Aufbau des Sozialismus leisten.“50 Im Rahmen 
der LPG richtete man familiäre Feiern aus, veranstaltete Ausflüge und praktizierte bis in die 
siebziger Jahre hinein traditionelle Festbräuche, wie bspw. das Einbringen des Erntekranzes. 
  

„1957 bis 1959 feierte man den „Fasching“ erstmals wieder so, wie wir ihn heute 
auch kennen. Leider beging man 1959 in Schöna und in Reinhardtsdorf den 
vorerst letzten Fasching. Einigen Genossen missfiel der Enthusiasmus und Elan, 
den die Faschingsfreunde an den Tag legten. Die Kräfte sollten lieber zum 
Aufbau des Sozialismus verwendet werden! Nachdem auf vielfältige Weise Druck 
ausgeübt wurde, verstummten leider die Faschingsrufe. 1973 hatte aufgrund 
junger Initiatoren von Reinhardtsdorf eine neue Ära des ‚Reenerschdorfer 
Faschings’ begonnen.“51 

„[…] jenseits des Dorfs oder des Wohngebiets, jenseits der Schulklasse oder der 
örtlichen Kulturbundsparte usw. gab es so gut wie keine Institutionen, die sich für 
Aushandlungen materieller Interessen wie für die Artikulation sozialer und 
kultureller Bedürfnisse geeignet hätten. Das war nur in den Grenzen dieser 
Basisstrukturen zulässig und getreu der Parole ‚Arbeite mit, plane mit, regiere 
mit’ auch gewünscht.“52 

Mit der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten brach in den Dörfern die LPG als 
staatlich gestützter, autoritärer Organisator des gesellschaftlichen Lebens weg und die 
Strukturen wurden aufgelöst. Das Kultur- und Freizeitleben kam zeitweise zum Erliegen. Die 
Kommunen waren fortan auf sich selbst gestellt, um ihr gesellschaftliches Leben zu ordnen 
und neue Strukturen aufzubauen.53 Darin lag neben dem Verlust funktionierender Strukturen 
zugleich eine große Herausforderung.  
 

„Ja. Die Wende, mag sie gewesen sein, wie sie will, war sicherlich auch irgendwo 
eine Chance. Und dort haben wir auch das erste Mal erlebt, dass sich Leute mit 
sehr unterschiedlicher Auffassung, gemeinsam an Tische gesetzt haben. Das 
war bis dato so nicht möglich und auch nicht üblich.“ (IPI(M)-4/127-130) 

Projektbezug:  
 
In beiden Projektgemeinden gibt es achtzehn Jahre nach dem gesellschaftlichen Umbruch 
der Wendezeit teilweise gut organisierte und fest verankerte soziale Strukturen, die eng an 
die rege Vereinstätigkeit der Orte geknüpft sind. Der Zuspruch zu diesen Gesellungsformen 
und der Bedarf an informellen Treffpunkten sind anhaltend groß. Viel bürgerschaftliches 
Engagement fließt in diese Vereine und Initiativen. Eine Untersuchung der Universität 
Duisburg-Essen zum Thema „Dörfliche Lebensstile“ verzeichnet sogar eine größere 
Partizipation am kommunalen Leben und der Vereinstätigkeit als in großen Städten.54 
Vereine können „elementare Stromgeber“ in einem Dorf sein, ihre Bedeutung für das 
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52  Lindenberger (2000): 9 
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Gemeinwesen hat Bestand, auch wenn sie mit einigen Problemen zu kämpfen haben, wie 
sich im Folgenden anhand der Projekterfahrungen zeigen lassen wird.  
 
Ressourcen der Vereinstätigkeit und Festkultur:  
 
Dass Vereine „dörfliche Zwecke“ erfüllen, hat nach wie vor Gültigkeit (z.B. in der Freiwilligen 
Feuerwehr, in der Chor- und Sportgemeinschaft). Zugleich wird auch heutzutage großer 
Wert darauf gelegt, Traditionen zu bewahren und sich mit dem Dorf als Heimat zu 
identifizieren. 
 

„[…] Pflege der Kultur und Heimatverbundenheit […] Uns geht es um den 
Zusammenhalt in der Gemeinde und darum, die Gemütlichkeit zu wahren. Und 
das gelingt auch gut? Ja, sonst würden zum Auf- und Abbauen oder zur 
Vorbereitung in Summe keine 120 bis 140 Mann mitmachen – kostenlos. Aus 
Spaß an der Freude. Weil, wir machen es für uns. Und wenn Fremde 
mitkommen, dann ist es gut. So ist eigentlich bei uns der Grundsatz. Wir machen 
es für uns. Und wir haben eigentlich auch einen guten Namen rundherum in der 
Gemeinde und auch in umliegenden Orten. Beim Feuerwehrtanz ist die Hütte 
immer knackevoll. Das sind 60% Jugendliche. Die kommen von sonst woher. 
Überall ist Maientanz, bloß in Gersdorf ist es voll, weil es gemütlich ist. Beim 
Ortsfest ist es genauso. Das wird eigentlich querbeet gemacht. Und da kommen 
ja nicht nur, sage ich mal so, die aus der Gemeinde Bahretal, Berggießhübel, 
Gottleuba und Pirna, sondern im Prinzip von überall her, weil es noch dörflich ist.“ 
(IPX(M)-11/343-362) 

Vereine und Initiativen sind Orte, wo Leute zusammen kommen, wo sie sich verbinden, 
etwas mit- und füreinander tun. Diese Treffen sind funktional für das alltägliche Leben, sie 
tragen zur Stabilisierung der eigenen Lebenswelt bei, sie fördern den Austausch von 
Meinungen, das Knüpfen von Kontakten, den Aufbau von Beziehungen, das Befestigen von 
Loyalitäten und die allgemeine Vernetzung im Gemeinwesen.  
  

„Und dann wird also Sonnenwende gefeiert oder Weihnachten und Ostern und 
so weiter. Man tut sich zusammen, isst, trinkt und quatscht und schönes 
Lagerfeuer. Das ist es so ungefähr. Und dann zu Weihnachten, am Heilig Abend 
gehen eine ganze Anzahl […] Unterhalb vom Zschirnstein sind zwei große 
Felsen. Da trifft man sich und Lagerfeuer und trinkt Glühwein und so weiter. Das 
ist auch so eine Traditionssache, die da geschieht. Und Neujahr und Silvester 
natürlich auch trifft man sich auf dem Zschirnstein.“ (IPIV(M)-15/483-487) 

In den Interviews betonten die Befragten vor allem den geselligen Charakter bei Festen und 
Veranstaltungen, der allgemein sehr beliebt ist und als Beitrag zur Gemeinschaftsstiftung 
verstanden wird. Feste bringen einen hohen Faktor an Identifikation und an Spaßkultur. 
 

„Das ist mal ein Grund, sich wieder zu treffen, einen Haufen Reisig zu 
verbrennen (Da kommt oben eine Strohpuppe drauf) und ein bissel ‚Babelladen’ 
zu halten, weil man sich ja ein Vierteljahr nicht gesehen.“ (IPX(M)-9/302-304) 

„Also wir machen da immer ein bissel was los [bei der Volkssolidarität- Anm. d. 
Verf.]. … Wir sind vier Vorstandsmitglieder. Und wir vier organisieren das. […] 
Und da gibt es immer Kaffee und Kuchen und dann manchmal auch ein kleines 
Programm. Das ist eine wunderbare Sache. Man trifft sich.“ (IPVII(M)-9/270-278) 
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Vereine werden auch als „Juwel“ der Dörfer bezeichnet55, wo für wenig Geld viel getan wird. 
Ein herausragendes Beispiel dafür sind die zahlreichen und vielgestaltigen Bemühungen des 
Reinhardtsdorfer Karnevalsclub e.V. zur alljährlichen Faschingssaison von November bis 
Februar (vgl. Abschnitt 3.1.2). Auf diese Leistungen sind die Bewohner der Orte zu Recht 
stolz. Was zudem wesentlich erscheint, ist die „Sinnstiftung“ der Aktivitäten. Wenn die 
Dorfbewohner in der Vereinstätigkeit oder bei der Vorbereitung eines Festes einen Sinn und 
entsprechende Gestaltungsoptionen sehen, dann identifizieren sie sich damit und sind mit 
vollem Einsatz dabei. Auch für das dabei generierte „WIR-Gefühl“ gegenüber dem eigenen 
Dorf und als „Brücke nach außen“ konnten in beiden Orten Beispiele gefunden werden.  
 

„Wir sind die freiwillige Feuerwehr. Wir machen alles freiwillig, jeder Stunde, 
alles. Da geht die Sirene oder der Piepser geht los. Und dann geht es los. Und 
dann müssen wir alle ins Feuerwehrhaus. Alle, die da sind. […] Und seitdem die 
Autobahn ist, haben wir mit gestern den 19. [Einsatz – Anm. d. Verf.] gefahren. 
Drei Tage hintereinander nur vier Stunden geschlafen. Das ist ganz schön. Aber 
das ist freiwillige Feuerwehr. Trotzdem würde ich das nicht missen wollen. Das 
gehört dazu. […] Man wächst dort rein. Und man kann es nicht mehr lassen. […] 
Man steht dann voll dahinter.“ (IPVIII(M)-3/77-92) 

„Also es findet schon allerhand statt. Und da hat das eben angefangen, dass 6 
Busse hier vom Ort gefahren sind, um dort zuzugucken oder vorneweg 
zusammen Eiszulaufen. Und dann kam das Spiel und dann sind wir alle 
gemeinsam wieder heim. Und da haben wir im Prinzip gesagt: ‚Wenn hier überall 
kein Licht ist, da könnten sie Borna ausräumen.’ Also solche Sachen finden hier 
statt.“ (IPVIII(M)-2/35-39) 

Im grenznahen Ort Reinhardtsdorf-Schöna finden diese „Wir-Gefühl“ generierenden 
Präsentationen nach außen beispielsweise durch Wettkämpfe und Turniere statt. Außerdem 
unterhalten einige Vereine (z.B. Sportgemeinschaft, Freiwillige Feuerwehr, Karnevalsclub) 
Kontakte mit Vereinen in Polen und Tschechien (s. Abb. 4). 
Obwohl in Bezug auf ländliche Gemeinden die Forderung „organisiert euch selbst“ etwas 
sehr Modernes bedeutet, das auf Selbständigkeit, Autonomie und eigenem Handeln basiert 
und mitunter nicht der Mentalität der Menschen vor Ort entspricht, gilt diese Zurückhaltung 
interessanterweise nicht in Bezug auf Vereinsfeste und andere Jahreshöhepunkte (z.B. 
Fasching). Hier klappt die Selbstorganisation auch bei großem Organisationsaufwand 
hervorragend. Möglicherweise spielen vertraute Formen mit bekannten Regeln und 
Strukturen eine Rolle, die das Mitmachen erleichtern und genug Raum für eine eigene 
Position lassen. Auch hier ist der jeweilige Gegenstand als Motivationslage nicht zu 
unterschätzen. Die Erfahrung zeigt, je konkreter die Ideen und Aufgaben sind, desto eher 
beteiligen sich die Einwohner. 
 

„Hier bei uns im Heimatverein, ich sage mal so, wir haben die gesamten Feste 
oder was wir an Veranstaltungen machen aufgrund der jahrelangen Tätigkeit auf 
ein Minimum reduziert im Aufwand, weil wir alle keine Zeit haben. Bei uns gehen 
alle arbeiten. Und dann müssen die Feste zack, zack, zack nebenbei innerhalb 
kürzester Zeit organisiert werden. Da machen alle mit. Das weiß auch jeder. 
Einer hat den Hut auf. Da wird gesagt: ‚Du machst das. Du machst das. Du 
machst das. Kümmerst du dich um das?’ ‚Ja, erledigt, Du um das?’ ‚Ja.’ ‚Bringst 
du den LKW mit?’ ‚Ja, Treffen, dann und dann.’ Und dann, sage ich mal so, steht 
innerhalb von vier Stunden dann ein Weihnachtsmarkt oder dann steht unten der 
Platz am Ortsfest. Und Abräumen, innerhalb von vier Stunden ist alles wieder 
weg, als wenn nichts gewesen wäre. Dann kommen sie alle, machen alle mit, 
packen mit an.“ (IPX(M)-2/37-46) 
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Auch auf die Anregung der überörtlichen Kommunikation und Vernetzung wurde in den 
Interviews hingewiesen. Voraussetzung für das Entstehen kooperativer Netzwerke ist 
konsensorientiertes Handeln, das nicht Eigeninteressen sondern das Gemeinwohlinteresse 
für das Dorf (und die Region) in den Vordergrund stellt. Erstaunlicherweise scheint dies, 
wenn es gilt gemeinsam ein Ziel zu erreichen, trotz aller zuvor beschriebenen Konfliktlagen 
innerhalb der Dorfgemeinschaft und zwischen den einzelnen Ortsteilen zu gelingen. 
  

„Das ist eigentlich der größte Verein [der Reinhardtsdorfer Karnevalsclub e.V.- 
Anm. d. Verf.]. […] Da sind Reinhardtsdorfer, Kleingießhübler und Schönaer. […] 
Der älteste ist 75 fast und die jüngsten sind fünfzehn / sechzehn. … Die 
Prunksitzungen sind eigentlich ganz lustig, mit Sketschen und so. Das ist wirklich 
jeden Abend prassel voll, da sind so hundert Leute drin […] Aus dem Territorium 
werden Dinge aufgeführt, die eben nicht so laufen, wie man es sich vorstellt. 
Oder ganz einfach auch mal ein völlig unparteiisches, unpolitisches Ding, wo 
ganz einfach mal abgelacht wird. Was auch mal sein sollte. Dazu ist der 
Fasching auch mit da. … Klar ist vom Lehrling über den Baggerfahrer bis hin zum 
Geschäftsführer alles drin. Die sind materiell unterschiedlich betucht und von 
daher ist das sozial auch sehr unterschiedlich. Und wir kennen eigentlich keinen, 
der versucht, diese Unterschiede dort auszuspielen. […] Alles packt da mit an. 
[…] Da ziehen alle mit.“ IPI(M)-9/278-302; 11/363-365; 12/381-385) 

Dörfliche Vereine sind nach wie vor die effizientesten „Türöffner“ in die Gemeinschaft, 
berichten Einwohner, die über diesen Weg Zugang gefunden haben und empfehlen 
Alteingesessene den Zugezogenen, die Anschluss finden wollen. Sie bieten in der Tat die 
Möglichkeit zur sozialen Integration in die dörflichen Kommunikationskreise.  
 

„Das war für mich nicht sehr schwierig, denn einmal bin ich im Gesangverein drin 
gewesen. Und da hat man sowieso Kontakte sofort zum Ort. Und mein 
Schwiegervater, der war Lehrer hier im Ort gewesen. Und da findet man schnell 
Kontakt.“ (IPXI(M)-11-12/370-372) 

„Weil ich mich hier gesellschaftlich beteiligt habe […] Das ging ratz fatz. Ich war 
ruck zuck drin. Und wie gesagt, begonnen hatte das mit der Feuerwehr. Ich war 
schon immer ein bissel mit der Feuerwehr auch in Liebstadt und hier auch […] 
Da kam man sofort ins Gespräch. Und das ging locker los. […] Man muss sich 
beteiligen.“ (IPVII(M)-12/384-397) 

„Und das schafft Eingang? Ja, natürlich […] damit lerne ich ja die ‚Dorfdummsel’, 
ein bissel auf Deutsch gesagt, kennen. Oder wenn ich eben Küchendienst zum 
Ortsfest mitmache oder dort mit helfe, dann komme ich ja eigentlich mit 
wildfremden Leuten zusammen, die aber das eine Ziel vereint. Wir machen jetzt 
hier was zusammen. Wir haben ein bissel Spaß. Meistens ist es auch Stress. 
Aber da lerne ich den kennen und den kennen. Und: ‚Was machst denn du’, und 
dies und das und jenes. So kommt man dann ins Gespräch.“ (IPX(M)-14/440-
448) 

Problemlagen: 
 
Die im historischen Exkurs angesprochene „Clanbildung“ charakterisiert auch heute noch 
manche Vereine. Dies kann sich als schwierig erweisen, wenn ganze 
Verwandtschaftssysteme gleichzeitig Interessengruppen innerhalb eines Vereins bilden. Dies 
sorgt zum einen ggf. für ein Ungleichgewicht zugunsten anderer Mitglieder und zum anderen 
dafür, dass außen stehende, engagierte Personen diesen Umstand mitunter als 
ausgrenzend erleben.  
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„Es werden nicht alle integriert […] In Reinhardtsdorf-Schöna ist es bestimmt 
dasselbe: Es ist eine bestimmte Clique und die haben das Sagen. Und jetzt 
kommt einer von außen mit einer neuen Idee. Der wird einfach nicht für voll 
genommen, nicht akzeptiert. Und das verwundert mich […] Das kommt davon, 
dass man andere Menschen nicht toleriert, sondern nur den, der aus meiner 
Sippe kommt.“ (IPII(M)-14/456-461) 

Gleichzeitig kann es bei auftretenden Konflikten die Stabilität und den Fortbestand eines 
Vereins durchaus gefährden. 
 
Beispiel 4 – Heimatverein Reinhardtsdorf-Schöna:  
Bezug nehmend auf das Beispiel 2 – „Vereinnahmung der dörflichen Gemeinschaft“ (vgl. 
Abschnitt 2.2.2) wurde, wie beschrieben, nach einem NPD -Fußballturnier in einer der 
Gemeinden, ein NPD-Gemeinderat aus dem Vorstand gewählt. Die Mitglieder stimmten 
mehrheitlich dem Antrag zu, den der Vorstandsvorsitzende, der sich zudem in der  
Bürgerinitiative „Demokratie anstiften“ engagiert, mit der Begründung eingebracht hatte, dass 
Verhalten und Auftreten des Vorstandsmitgliedes im Rahmen dieses Fußballturniers (er 
hatte sich unter anderem gegen den Willen der Gemeinde für das NPD-Fußballturnier in die 
Halle eingeklagt) im Widerspruch zur Arbeit des Heimatvereins stehe. Der eindeutige 
Ausgang dieses Konfliktes war im Vorfeld keineswegs abzusehen und nach Meinung des 
Vorsitzenden für den grundsätzlichen Fortbestand des Vereins durchaus riskant. Ein 
entsprechendes Vorgehen für eine Vielzahl von Optionen wurde deshalb zuvor mit externer 
Unterstützung durch das MBT56 des Kulturbüro Sachsen intensiv beraten und diskutiert. Aus 
der Familie des NPD-Gemeinderates, der zudem von den Einwohnern stets als ein sehr 
engagiertes Mitglieds des Vereins beschrieben wurde, gehör(t)en etliche weitere Verwandte 
als Mitglieder dem Heimatverein an. Bei öffentlicher Thematisierung des Konfliktes wurde auf 
Grund der zu erwartenden Loyalität gegenüber diesem Vorstandsmitglied (vgl. Abschnitt 
2.2.1 und 2.2.2) eine Austrittswelle und Minimierung der Zahl besonders engagierter 
Mitglieder bzw. eine Spaltung des Vereins befürchtet. In Kombination mit der Überalterung 
des Vereins und dem Problem der Nachwuchsgewinnung sah man die Handlungsfähigkeit 
des Vereins als gefährdet an. Dem 10-jährigen Jubiläum des Heimatvereins im Oktober 
dieses Jahres blieben dann auch einzelne Mitglieder trotz Einladung fern. 
Dieser Umstand lässt sich insgesamt jedoch im überschaubaren Sozialraum eines Dorfes 
auf Grund mehrfach verwandtschaftlicher Bezüge (vgl. Abschnitt 2.2.1) nicht generell 
ausschließen, so dass hier nur entsprechende, mehrheitlich getragene Handlungsstrategien 
– und schritte, sowie ggf. die Akzeptanz der dadurch veränderten Bedingungen Abhilfe und 
schaffen können.  
 
Ein weiteres Problem wurde soeben zweifach angesprochen. Nicht alle Bewohner empfinden 
Inhalte und Ausrichtung mancher Vereine als attraktiv und integrativ. Dies wirkt sich 
besonders in kleinen, abgelegenen Orteilen nachteilig für die Bewohner aus, da es wenige 
oder gar keine Alternativen gibt.  
 

„Ich kenne das vom Heimatverein, uns gibt das Essen nichts. […] Da sind die 
Menschen verschieden. Da passen wir nicht ganz. So ist es. Und im 
Feuerwehrverein können wir als Frauen nicht sein. Es gibt keine 
Integrationsmöglichkeit.“ (IPII(M)-16/514-518) 

Heutige Vereine auf den Dörfern haben nicht selten Nachwuchsprobleme. Die Ursache dafür 
ist nicht allein in der demographischen Entwicklung (vgl. Abschnitt 3.2) zu finden, sondern 
vielmehr in divergierenden Interessenlagen und einem wenig jugendfreundlichen, modernen 
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und innovativen Image mancher Vereine. Jugendliche wünschen sich mehr aktives 
Mitspracherecht und Gestaltungsmöglichkeiten (vgl. Abschnitt 5.4). 
  

„Es ist nun leider so, dass der Heimatverein im Grunde ein bissel überaltert ist. 
Wie haben eben sehr viel Rentner. Und gerade, wenn man so ein Zelt aufbaut 
und so, sind dann überhaupt keine Leute mehr da, die das bewerkstelligen 
können. Das ist unser Problem […] wenn man jetzt jüngere Leute anspricht – die 
sehen ja, die wissen ja, wer im Heimatverein ist und sagen: ‚Was sollen wir dort 
bei den Alten?’ Also, ich habe da kein Rezept, wie das gehen sollte, dass die 
Jungen dort hinkommen.“ (IPXII-M-3/71-86) 

Obwohl die großen Vereine insgesamt anhaltend Zuspruch verzeichnen können, ist doch 
merklich ein Anerkennungswandel zu beobachten. Ihnen kommt, einschließlich der darin zu 
besetzenden Ämter und Rollen (z.B. als Vorsitzender) nicht mehr die gleiche Bedeutung, 
Akzeptanz und  Dominanz im Gemeinwesen wie in früheren Zeiten zu. Vielfältige Angebote 
und Interessenlagen im Freizeitbereich in Kombination mit Zeitmangel bei der berufstätigen 
Bevölkerung lassen die Veranstaltungen und Aktivitäten zu EINEM Angebot unter vielen 
werden.  
 

„Hier bei uns im Heimatverein, ich sage mal so, wir haben die gesamten Feste 
oder was wir an Veranstaltungen machen aufgrund der jahrelangen Tätigkeit auf 
ein Minimum reduziert im Aufwand, weil wir alle keine Zeit haben. Bei uns gehen 
alle arbeiten. Und dann müssen die Feste zack, zack, zack nebenbei innerhalb 
kürzester Zeit organisiert werden.“ (IPX(M)-2/37-40) 

Zudem sind heutige Anforderungen an Vereine teilweise ausgesprochen hoch und machen 
in manchen Fällen Hilfe und Unterstützung von außen erforderlich.  
„Was muss heute einer leisten können, der in einem solchen Verein Verantwortung 
übernimmt. Der muss plötzlich Anträge stellen können, der muss Gelder akquirieren, der 
muss nach außen repräsentieren, der muss alles Mögliche können, das muss er 
möglicherweise alles lernen und dem sind viele so nicht mehr gewachsen. … Früher konnten 
‚ganz normale Leute’ Vereine führen, inzwischen ist das schwer. Und es gibt so viele 
Institutionen, die von oben kommen, ob das die GEMA ist oder das Finanzamt.“57 
Dies führt nicht selten dazu, dass Leute resignieren und sich zurückziehen (vgl. Abschnitt 
3.2). Die Organisation und Verantwortung bleibt dann an wenigen mehrfach engagierten 
Personen hängen und führt nicht selten zu einer weiteren Überforderung und dem Wunsch 
die zusätzliche Belastung (z.B. als Vereinsvorsitzender) wieder abzugeben, wie die 
Projekterfahrungen zeigen.  
 

„Es gibt die einen, die machen alles und anderen jammern eher aber mehr 
machen die dann auch nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht ist das 
die Mentalität.“ (IPV(F)-13/32-36; 14/2) 

“Mich stört an Vereinen, dass der harte Kern ganz viel macht – also die 5 Leute 
im Vorstand oder so – und die anderen Mitglieder kommen dann, wenn es was 
zu feiern gibt.“ (IPVIII(F)-13/29-34) 

Ambivalent erscheint die Tatsache, dass diese Gesellungsformen auch jeweils in ihrer 
Eigendynamik, ihrer praktischen und ideologischen Ausrichtung sowie durch rechten 
Parteien und ihrem Gedankengut zugewandten Mitgliedern unter Umständen eine 
Veralltäglichung dieser Orientierungen befördern können. Sie gelten somit für das 
Gemeinwesen als Verein zwar als Ressource, gleichzeitig aber auch als Risiko. 

                                                      
57  Vgl. Mobiles Beratungsteam-Tolerantes Brandenburg, (2005): 71f. 
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Als Resümee für die gemeinwesenorientierte Projektarbeit bleibt festzuhalten, dass Vereine 
und Initiativen in den Dörfern elementare „Türöffner“ ins Gemeinwesen sind und als solche 
eine große Ressource bezüglich der „Selbstheilungskräfte“ eines Ortes darstellen. Sie tragen 
in hohem Maße dazu bei, dass Menschen sich für ihr Lebensumfeld engagieren und 
verantwortlich fühlen. Man findet in ihnen zum einen so genannte „Haken“ für Themen, die 
aus den eigenen lebensweltlichen Bezügen stammen, die Einwohner bewegen und 
motivieren (vgl. dazu Abschnitt 4.3). Zum anderen trifft man auf Menschen, die quasi als 
„verrückte Motoren“58 mit besonderem Engagement, Zeit- und Kraftaufwand ehrenamtlich 
Prozesse in Gang setzen und am Leben erhalten. Sie können Anknüpfungspunkte, Mittler 
und Werber für die extern initiierte Projektarbeit sein (vgl. Abschnitt 4.1). Die für das Dorf 
charakteristischen, einfachen Verfahrensweisen erleichtern die Handlungsabläufe, sind aber 
auf Grund komplexer Anforderungen in der heutigen Zeit erschwert.  
Darüber hinaus resultiert diese lebensweltliche Orientierung der Projektarbeit aus einer 
ethischen Komponente. Sie drückt sich in der Anerkennung der Perspektive der Adressaten 
und damit in der Achtung vor der Autonomie ihrer Lebenspraxis in einem grundsätzlichen 
Sinne, als oberste demokratische Norm aus.  
In Bezug auf die Arbeit gegen Rechtsextremismus kann gesagt werden, dass das 
Engagement in der Vereinsarbeit eine Grundlage für die Weiterentwicklung von 
Demokratiepotentialen, Partizipation und Verantwortungsübernahme im dörflichen Kontext 
sein kann. Diese Ziele sind leichter zu realisieren, wenn man an die bereits bestehenden 
Bemühungen und Erfahrungen engagierter und motivierter Menschen vor Ort anknüpfen 
kann, als gegen Erstarrung und Resignation ankämpfen zu müssen, wie „Don Quichotte 
gegen Windmühlen“. (vgl. Abschnitt 3.2).  
Ziel und Anliegen der Förderpolitiken im ländlichen Raum sollte es daher unbedingt sein, 
diese, erfreulicherweise noch vorhandenen Strukturen mit einem „intelligenten 
Gießkannenprinzip“, möglichst unter Vermeidung von Fremdbestimmung, zu stärken, zu 
fördern und damit am Leben zu erhalten59.  

2.2.5 Kommunikationsformen  

Historischer Exkurs:  
 
Gerede und „Gemürmel“ war jener unversiegbare Kommunikationsstrom, der an den 
Schnittstellen dörflicher Soziabilität, dem Wirtshaus, der Schmiede, der Mühle, dem 
Dorfbrunnen und dem Dorfplatz, aber auch bei der Feld- und Stallarbeit immer wieder neu 
gespeist, beschleunigt oder umgelenkt wurde. In begrenztem Umfang konnten die 
Zuschreibungen durch das eigene Tun, bspw. durch die Pflege geschätzter Tugenden, von 
der betroffenen Person beeinflusst werden. Der Prozess der Meinungsbildung und 
Bewertung implizierte neben Erwartungen und Erfahrungen auch reale oder eingebildete 
Vorkenntnisse, eingebildet vor allem dann, wenn sich Herkunft der Person auf eine Region 
bezog, die vom „Dorfauge“ (Jeremias Gotthelf60) nicht eingesehen werden konnte. Dies 
führte nicht etwa zur Beschneidung des Meinungsbildungsprozesses, sondern wurde dem 
Betroffenen zur Last gelegt. War die Person hingegen bekannt, konnte man auf bestehendes 
„Wissen“ und alte Geschichten zurückgreifen. Voraussetzung war eine Fähigkeit, die das 
„boshafte Gedächtnis“ genannt worden ist. „ Es geschieht nicht leicht, dass über eine Sache 
Gras wuchs. Der Nebel des Vergessens war trügerisch.“61. Mehrere Fälle aus der 
Dorfgeschichte zeugen davon. In die Einschätzung einer Person flossen demgemäß nicht 
allein gegenwärtige, sondern auch vergangene, im Extremfall familiär verankerte 
Konstellationen ein, die als ererbt wahrgenommen wurden. Wessen Vater gestohlen 
                                                      
58  Vgl. Mobiles Beratungsteam-Tolerantes Brandenburg, (2005): 69 
59  Vgl. a.a.O.: 180f. 
60  Pseudonym des Schweizer Pfarrers und Schriftstellers Albert Bitzius (1797-1854), u.a. Autors des  „Bauern-

Spiegel“ 
61  Kramer in Troßbach/Zimmermann, Geschichte des Dorfes (2006) 
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getrunken oder die Ehe gebrochen hatte, dem bzw. der war möglicherweise das Gleiche 
zuzutrauen. Das Gerede in seiner geronnen Form als Gerücht konnte nicht nur die dörfliche 
Einordnung steuern, es wurde auch von obrigkeitlichen Instanzen als Leumund der 
Beurteilung einer Person zugrunde gelegt. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert konnte es im 
Extremfall über Leben und Tod entscheiden. Schlug das Geschwätz in „Geschrey“ um, dann 
hatten sich Obrigkeiten oder zumindest dörfliche Amtsträger einzuschalten, dann forderte 
das Dorf Abhilfe. Das Geschwätz bzw. das Gerede sorgte nicht nur für Hervorbringung und 
Weitergabe, sondern auch für Transformation und Bewertung dörflichen Sozialwissens. Bei 
der Konservation von Wissen traten die Alten als Gruppe mit besonderem Prestige hervor. 
Man war bemüht, das Wissen dieser Gruppe abzuschöpfen. Dorfneulinge mussten sich die 
Wissensbestände erst aneignen und sich in die sozialen Untergliederungen einfinden.  
 
Projektbezug:  
 
Dieser „Kommunikationsstrom“ ist auch im Dorf des 21. Jahrhunderts keineswegs versiegt.  
Er wird, wie beschrieben, unentwegt „gespeist, beschleunigt und umgelenkt“. Auf diese 
Weise werden zahlreiche Informationen bewegt und spezifische Kommunikationsrituale 
erzeugt, die an Traditionen und herkömmlichen Rollenmustern anknüpfen.  
„In all seinen vielfältigen Formen hatte der Klatsch einen erheblichen Unterhaltungswert. 
Wäre den Klatschmühlen im ‚Dorf’ je der Stoff ausgegangen, hätte das Leben viel von seiner 
Würze verloren.“62  
 

„Dann müssten Sie zum Elf-Uhr-Bier kommen. […] Am Sonntag um Elf wird ein 
Bier getrunken. […] Überall einmal. […] Eine Stunde lang und dann geht’s zum 
Mittagessen. […] Da hat man fünf Minuten Zeit, um die nächsten 
Veranstaltungen zu besprechen. Das spart drei Stunden in der Woche, die man 
nicht hat, um alle zusammenzutrommeln für die Organisation. Wer Zeit hat 
kommt, wer keine Zeit hat […] Im Prinzip ist es bei uns so, wie mit allem, was ich 
vorhin schon gesagt habe. Wer Zeit hat kommt. Wer keine Zeit hat, da ist es 
auch gut. Da muss ich aber damit dann leben, dass ich nichts weiß. Ansonsten 
ist es sehr unterschiedlich im Ort. Ich sage mal so: Jeder weiß was. Da kann man 
dann auch sehr viel sich erfragen, zu welcher Thematik ich am besten bei wem 
wo aufgehoben bin.“ IPX(M)-15-16/500-527) 

Als informeller Weg des effizienten, verlässlichen, routinierten Austausches wird diese 
Kommunikationsform vielmals bevorzugt, um Informationen in Umlauf zu bringen. Formelle 
Informationsträger wie z.B. das Amtsblatt erreichen, nach eigenen Erfahrungswerten, eine 
deutlich geringere Anzahl von Personen und sind als alleiniges Mittel für die 
Öffentlichkeitsarbeit von Projekten nicht unbedingt ausreichend.  
  

„Nee, das machen wir nicht im Amtsblatt. Ich sage mal so: […] Mund-zu-Mund-
Propaganda und dann, wo ich weiß, dass die auch gerne mitkommen wollten. 
Nachbarn, Freunde, Bekannte […]“ (IPX(M)-9/294-295) 

Ist man an einem „Stimmungsbild“ des Ortes zu aktuellen, internen Themen interessiert, 
dann können die Gespräche an den so genannten „Schnittstellen der dörflichen Soziabilität“ 
z.B. in Gasthäusern, beim Bäcker, beim Getränkestützpunkt, im Wartezimmer des Arztes 
oder beim Friseur – falls noch vor Ort vorhanden) hochgradig informativ sein. 
„Eine eng geknüpfte Gemeinde, wie das „Dorf“ erforderte, damit die Dinge liefen, einen 
stetigen Klatschfluss. Sie hatte ein ausgearbeitetes System von Klatschzentren.“63 
 

                                                      
62  Elias/Scotson (1993): 168 
63  a.a.O.: 166f. 
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„Das ist auch Thema in der Sportgruppe. […] Aber da hört man dann von jeder 
Seite, so wie sie eingestellt ist, eine andere Variante. […] Also es kommen 
vielfältige Dinge dort rein. Und dann kommt dann noch dieses Flugblatt oder was, 
da steht es wieder anders da.“ (IPIX(M)-16/526-532) 

Das „dörfliche Gerede“ dient nach wie vor der Bewertung von Personen und Ereignissen und 
damit der Meinungsbildung im Ort. Wie erwähnt fließen Erwartungen und Erfahrungen auf 
Grund realer oder eingebildeter Vorkenntnisse, gegenwärtiger oder vergangener 
Begebenheiten, sowie zum Teil familiäre Besonderheiten in diese Beurteilungen ein.  
 

„Und dann die Frau […] Ihr Vater hatte einen Ruf als totaler Chaot und ein sehr 
starker Trinker und so weiter. Der kam aus […] [anonymisiert- einer anderen 
Gegend -Anm. d. Verf.] und hat immer große Töne gespuckt. Und der sagte 
immer: „Die […] ist genau so.“ (IPIV(M)-11/351-355) 

Dabei werden im Ort bekannten Personen oftmals Eigenschaften und Verhaltensweisen in 
Situationen zugeschrieben, für die man auf „alte Geschichten“ zurückgreift. Dieser Umstand 
knüpft an das Phänomen des „boshaften“, bzw. dörflichen Gedächtnisses, das dafür sorgt, 
dass „nicht so schnell Gras über die Dinge wächst“ (vgl. Abschnitt 2.2.2). 
 

„Dann kam die Wende in Deutschland und so. Und die Wirtschaft hier wurde an 
einen Beschäftigten der Agrargenossenschaft von der Kolchose verpachtet. Das 
wurde an ihn verpachtet und der machte Bankrott. Es war noch während der 
Rücküberführung, dass der Bankrott gemacht hat. Und man hat danach Märchen 
erzählt, dass wir ihn Bankrott gemacht haben, weil wir die Mieten erhöht haben 
oder die Pacht und so weiter. Wir haben keinen Pfennig von irgendjemandem 
bekommen bis Jahre nach der Rücküberführung. Die LPG hat ja noch die ganzen 
Mieten kassiert. Das war überhaupt nicht so. Wir hingen da gar nicht mit drin.“ 
(IPIV(M)-3/83-85; 5/160-164) 

Die unzureichenden Vorkenntnisse bei der Bewertung der „Neuen“, deren Herkunft ja, wie 
erwähnt, außerhalb der Reichweite des so genannten „Dorfauges“ liegt, hält die Bewohner 
mitunter nicht davon ab, sich eine auf Annahmen begründete Meinung zu bilden (vgl. 
Abschnitt 2.2.3). Im „Klatsch und Tratsch“ sehen Zugezogene und Einheimische dennoch 
den Vorteil des schnellen  Informationsflusses, den man sich vielfach zunutze machen kann.  
 

„Und wenn der Nachbar ein alteingesessener ist, dann dauert es nicht lange, 
dann weiß das Dorf, wer neu eingezogen ist. Und schon sind Sie bekannt […] 
Aber ich finde das schön. Ich finde das nicht negativ. Also nicht mit Tratschen. 
Also man redet schon mal, aber das ist nicht so ein böses Tratschen. Tratschen 
gehört ja nun mal dazu. Das gibt es in der Stadt genauso.“ (IPVI(M)-22/713-718) 

Dörfer leben auch aus dieser starken Erzähltradition. Der Gruppe der „Älteren“ kommt im 
Rahmen dieser Kommunikationsform eine besondere Bedeutung zu. Sie tragen durch das 
weiter erzählen von Geschichten zur Konservierung und Tradierung des dörflichen „(Sozial-) 
Wissens“ bei. Die Transformation der innerhalb von Familien weiter getragenen Episoden 
kann zusätzlich die Mystifizierung der Vergangenheit bestärken (vgl. Abschnitt 2.4). Die den 
Legenden immanente Kommunikationsfunktion, das, was man damit eigentlich, jenseits der 
realen Bezüge als Symbolgehalt zum Ausdruck bringen will, wird auf diese Weise fortlaufend 
transportiert.  
 

„Viele Legenden sind im Ort vorhanden. Und ich bin überzeugt, dass die 
Legenden sich auf was Bestimmtes danach aufgebaut haben, von Generation zu 
Generation weiter gegeben wurden.“ (IPXI(M)-2/54-56) 
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Beispiel – „Ausrottungslegende“:  
In einer der beiden Projektgemeinden wird man gelegentlich vor allem von jungen Leuten mit 
der überlieferten Erzählung konfrontiert, dass in der Nachkriegszeit ca. 1000 Einwohner, des 
knapp 1600 Einwohner zählenden Ortes von tschechischen Partisanen im Bahnhof 
erschossen wurden.64  
„Das können Sie in der Ortschronik ganz genau nachlesen, wie es wirklich war, aber so 
erzählt es [beispielsweise – Anm. d. Verf.] die Großmutter und das prägt dann das Bild.“65  
Die Form der Legenden weist zudem auf die fehlende Aufarbeitung der eigenen regionalen 
Geschichte hin und beeinflusst die Identitätssuche nachhaltig. Sie produziert ein Vakuum, 
das nur schwer gefüllt werden kann. Dadurch, dass die Familienstrukturen weitgehend 
erhalten blieben, wurde das Erlebte von den Großeltern an die Eltern und an die Kinder 
weitergegeben. Somit wurden und werden diese Geschichten weiterhin tradiert.66  
 

„Und deswegen denke ich, machen die jungen Leute da nicht so die 
Unterscheidung. Das sind mehr die Älteren. Und wahrscheinlich wächst man 
dann im Laufe des Alterns auch in diese Denke hinein, dass die jungen Leute 
dann irgendwann mal genauso denken, vermute ich so. Denn das ist ja schon vor 
3 Generationen das Denken so gewesen.“ (IPV(M)-8/244-248) 

Das nächste Zitat liefert ein Beispiel dafür, wie z.B. Zugezogene in das „dorfspezifische 
Regelsystem“ subtil eingeführt werden.  
 

„Wir haben hier den guten Rat gehört: ‚Kein Wort mit irgendeinem reden. Das 
bringt nichts.’ Es findet nur ein gewisser Dorftratsch statt.“ (IPIII(M)-22/724-725) 

Es zeigt die Art und Weise, mit der Regeln latent transportiert werden können und gibt  
Auskunft darüber, worüber man mit wem (zumindest offiziell) nicht zu reden hat. Damit 
deutet es, als gut gemeinter Ratschlag verpackt, die strikte Tabuisierung von bestimmten 
Themen an (vgl. Abschnitt 2.2.2). Die offizielle Regel könnte lauten: man spricht über 
Allgemeines und nicht über persönliche Dinge. Wenngleich es in der dörflichen 
Gemeinschaft natürlich Formen gibt (z.B. Freundschaften, Verwandtschaften), die diesen 
Austausch dennoch ermöglichen.  
Diese Information könnte zudem eine Ausdrucksform der in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen, 
notwendigen Abgrenzung in überschaubaren Sozialräumen sein, die auf Nahbeziehungen 
ausgerichtet sind. Dinge, die in der Familie geschehen, unterliegen dabei einer strengen 
„Deckelung“ bzw. Grenzziehung und werden nicht offenkundig nach außen getragen.  
Das dörfliche Leben verläuft somit in seiner traditionalen Form größtenteils entlang der 
Regeln und Rollen sowie der eingeübten Verhaltensmodelle und – Muster, die Bestand 
haben und eher nicht hinterfragt oder gar aufgebrochen werden.  
 
Das Gerücht als Grundlage für die Meinungsbildung im Ort führt mitunter zur Deformation 
und Transformation von Sachinhalten und neigt zur Dramatisierung. Zudem kann es zu 
Überlagerungen mit persönlichen Befindlichkeiten kommen und die Informationen können 
emotional stark aufgeladen werden. Ungerechtfertigte Zuschreibungen lösen ggf. Empörung 
aus, während das „Konflikt-Tabu“ (vgl. Abschnitt 2.2.2, These 1) die Kanalisierung der 
entstandenen Emotionen durch die Klarstellung der Situation möglicherweise verhindert.  
 
„Auch innerhalb des ‚Dorfes’ selbst hatte der Klatsch keineswegs nur die Funktion, 
Menschen zu unterstützen, die von der herrschenden Dorfmeinung positiv beurteilt wurden, 
und die Beziehungen zwischen den Einheimischen zu zementieren. Er hatte zugleich die 

                                                      
64  Vgl. Liebscher/Schmidt (2007): 74 
65  Liebscher/Schmidt (2007): 74 
66  Vgl. Mobiles Beratungsteam-Tolerantes Brandenburg, (2005): 94f. 
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Funktion, Menschen auszuschließen und Beziehungen zu trennen. Er konnte als ein überaus 
wirksames Instrument der Ablehnung dienen.“67 
 
Dies kann in Folge zu den in Abschnitt 2.2.2, These 6 beschriebenen Spannungen zwischen 
Individuen und Gruppen im Gemeinwesen führen, die vielmals ein Ventil in der Projektion 
nach außen finden. Das Gegengewicht zu diesem Spannungspol bildet die „Fassade“ der 
Einwohner hinter der sie (ggf. unter Leidensdruck) leben. Die Kommunikationsform des 
„dörflichen Geredes“, der Informationentransfer quasi „hinter vorgehaltener Hand“ führt 
darüber hinaus zu Unsicherheiten. Die Frage, wie der Nachbar/die Anderen wirklich denken, 
bewegt, die Menschen im Ort. Die Tabuisierung brisanter Themen verstärkt das „nicht real 
einschätzen können der Situation“. In Bezug auf das Thema Rechtsextremismus kumulieren 
die beschriebenen Abläufe in der häufig formulierten Frage: Wem kann man hier noch 
trauen? 
 

„Gerade bei den Problemen zurzeit redet halt jeder nur in seinem Umfeld. Aber 
ich finde es halt wichtig, dass man sich auch mit Anderen darüber austauscht.“  
(IPII(F)-7/19-21) „Ich würde mich gerne mal mit anderen darüber austauschen, 
dass sich auch mehrere finden, die wirklich was im Ort verändern wollen.“ 
(IPXII(F)-15/26-27)  

„Das sind Sachen, wo ich sehr, sehr vorsichtig bin. So ist es doch: Der hat das 
gesagt. Der andere glaubt das.“ (IPII(M)-31/1039-1040) 

„Man ist ja selbst dann schon vorsichtig gewesen, mit dem Freundeskreis zu 
sprechen, weil man so oft einen Satz zurück kriegte und sofort erschrak. ‚Du 
musst doch mal nachdenken! Du kannst doch hier einfach nicht sagen: Das geht 
mich nichts an.’“(IPI(M)-27/892-894)  

„Ich bin überzeugt, dass viele im Ort so denken wie wir oder zumindest eine 
Meinung haben gegen die NPD. Dass aber viele, wie wir es am Anfang gesagt 
haben, ängstlich sind … ein Teil vielleicht auch gleichgültig. Die haben ihre 
Meinung, aber die wollen die nicht unbedingt nach außen vertreten. Die haben 
sie und mit der leben sie und gehen sie.“ (IPI(M)-27/903-907) 

„Das ist die einzige Chance die ich sehe, wenn es gelingt alle die zu finden, die 
anders denken. Wenn die dann erkennen, dass sie doch ne ganze Masse sind 
und sich vor den paar extremen Leuten nicht fürchten brauchen, weil noch mehr 
dahinter stehen. […] Wenn wir das eben hinkriegen könnten, dass man weiß, 
dass es noch mehr Leute sind, dann würd’ ich mich auch positionieren. Aber 
jetzt, muss ich sagen, bin ich vorsichtig.“ (IPIV(F)-6/40, 7/1-2) 

Für die Umsetzung externer, gemeinwesenorientierter Projekte ist die Kenntnis der 
Kommunikationsstrategien eines Dorfes zum einen für die Öffentlichkeitsarbeit von 
Bedeutung. Es stellt sich die Frage, welcher der vorhandenen  Kommunikationsmittel bedient 
man sich, um Informationen für Veranstaltungen effizient in Umlauf zu setzen (vgl. Abschnitt 
2.2.5). Für den Erhalt der Vertrauensbasis, der Akzeptanz und der Handlungsfähigkeit 
innerhalb der professionellen Rolle ist es zudem entscheidend, wie mit verschiedenen 
Informationen aus dem „Kommunikationsstrom des dörflichen Geredes“ im Projektalltag 
gegenüber verschiedenen Interessengruppen umgegangen wird. An dieser Stelle ist durch 
Distanzierung der Gefahr einer möglichen, interessegeleiteten Vereinnahmung vorzubeugen 
(vgl. Abschnitt 4.2). 

                                                      
67  Elias/Scotson (1993): 172 
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Innerhalb von gemeinwesenorientierten Projekten sollten bezüglich der gewählten 
Handlungsansätze die beschriebenen Komponenten und Regeln der dörflichen 
Kommunikationsstruktur unbedingt Beachtung finden. Es besteht sonst die Gefahr, dass 
tabuisierte und mit einem diffusen Unbehagen verbundene Themen unter den Schichten der 
Alltagskommunikation verschüttet bleiben und somit keine Ansatzpunkte für Diskurse im 
Gemeinwesen entwickelt werden können, um diese sensibel freizulegen.  

2.2.6 Politisierungsprozesse  

Historischer Exkurs:  
 
Die Politisierung der zwanziger Jahre in den ländlichen Gemeinden, gefolgt von der im 
nationalsozialistischen Regime und das Vordringen medialer politischer Kommunikation 
setzte sich nach dem Krieg keineswegs geradlinig in eine weitere allgemeine Politisierung 
um. Die Entwicklungen in den getrennten deutschen Staaten verliefen unter dem Einfluss der 
jeweiligen Herrschaftsform unterschiedlich.  
In den ländlichen Gebieten der DDR fanden starke Politisierungsprozesse über die 
staatlichen Institutionen in den Bereichen Bildung, Kommunalpolitik und Agrarwirtschaft statt. 
Die ansässigen Bauern der ostdeutschen Gebiete wurden in der Nachkriegszeit durch 
Bodenreform und Kollektivierung der Landwirtschaft Opfer eines übermächtigen agrarischen 
Strukturwandels, wobei die Bodenreform vorrangig der politischen Klientelbildung diente. 
Agitationstrupps drängten im „Sozialistischen Frühling“ von März-Mai 1960 nahezu 500.000 
Bauern in die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Die im ländlichen Raum 
produktive Bevölkerung wurde zum Objekt der zentralen Herrschaftspolitik der 
kommunistischen Machthaber, ihres umfassenden Steuerungsanspruches und der daraus 
folgenden Politik der sozialen Umschichtung und Unterdrückung, die in Folge u. a. zum 
Autonomieverlust der Dorfgemeinden führte. Die Kommunalpolitik musste Vorgaben von 
oben lokal durchsetzen, wobei alle Entscheidungen von der SED kontrolliert wurden. 
Kontrollsysteme wurden flächendeckend auch in den ländlichen Gebieten durch inoffizielle 
und offizielle Mitarbeiter des Regimes installiert. Im DDR-Alltag gab es zahlreiche Funktionen 
und Posten der „gesellschaftlichen Aktivität“, denen sich generell zu verweigern mit 
Nachteilen verbunden war. Überall sollte die führende Rolle der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands (SED) sichtbar werden.  
Aus dieser radikalen Umstrukturierung der ländlich-dörflichen Sozialstruktur in der DDR 
ergaben sich in den dörflichen Milieus erhebliche materielle und mentale Verwerfungen. Von 
oben eine revolutionäre Veränderung der gesamten Gesellschaftsstruktur zu forcieren, traf 
auf dem Land auf familiär organisierte Interessen und fest gefügte Beziehungsnetze, auf 
Traditionen und Widerstand. Trotz massivem Außendrucks hatte man es also mit Protesten 
und Versuchen der Behauptung bäuerlicher und dörflicher Identität zu tun. Die ländliche 
Bevölkerung war also keineswegs ausschließlich Objekt der zentralen politischen Eingriffe, 
sie versuchte die ihr gebliebenen Handlungsspielräume zu bewahren und zu nutzen.  
Die Beobachtungen in der Bundesrepublik Deutschland vor der Wiedervereinigung dagegen 
zeigen, dass Gemeinde – und „große“ Politik meist grundsätzlich getrennt verliefen. Das 
Interesse konzentriert sich ganz auf die Kommunalpolitik. Die Landes- oder Bundespolitik 
wurde kaum verfolgt oder diskutiert. Die Vorgänge im Gemeinderat wurden dagegen 
gespannt und kritisch beobachtet. Positiv gesehen traute man sich kommunal in der 
Landgemeinde Problemsicht und Einflussnahme zu. Man war hier vielleicht wenig 
professionell dafür jedoch weniger bürokratisch.  
Dies zeigt, dass besondere Bedingungen dörflicher Soziabilität auch im späten 20. 
Jahrhundert den Politikstil mit prägten, der sich nie besonders durch öffentliche Debatten 
und offene Interessenabstimmung ausgezeichnet hatte und bei dem es bei internen Wahlen 
eher um personelle als um inhaltliche oder soziale Alternativen ging. Bauern und 
Landarbeiter (laut einer Studie aus den 20iger Jahren von Rudolf Heberle68,) seien bei ihrem 
                                                      
68  Deutsch - US-Amerikanischer Soziologe (akademische Fächer Bevölkerungswissenschaften und politische 

Soziologie   
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wachsenden politischen Engagement weniger an Doktrinen als am Konkreten und 
Praktischen orientiert gewesen, nur die Pfarrer und Lehrer erschienen auch in ihrem eigenen 
Bewusstsein, als von „Ideen“ bestimmt.  
Generell spielten in der Kommunalpolitik konkrete Interessen, die Identifizierung solcher 
Interessen über bekannte Personen und familiäre Netzwerke eine wichtige Rolle bei 
Wahlentscheidungen. An Beobachtungen konkreter Beispiele konnte mitunter sogar 
festgestellt werden, dass polar entgegenstehende Parteien sich nicht auf Grund politischer 
oder wirtschaftlicher Anschauungen bildeten sondern infolge alter Familienzwistigkeiten. 
Parteiorganisationen hatten eine weniger klare Rolle, legten jedenfalls ihren parteipolitischen 
Charakter ab, wenn es um Belange der Gemeinde nach außen ging. Bei politischer 
Meinungsbildung vertraute man sich stark den Dorfautoritäten an. Achtung, Respekt und 
Vertrauen waren Voraussetzungen dafür. Trotz politischer Auseinandersetzungen blieb man 
jedoch primär Dorfbewohner und Mitglied der sozialen Gemeinschaft. 
Als Rekrutierungsbasis für die Besetzung wichtiger Ämter waren Vereine bedeutsam. Lange 
machten sich in Gemeindevertretungen familiäre Interessen und Clanbildungen bemerkbar, 
es dauerte in einigen Gemeinden bis weit ins 20. Jahrhundert, bis alte soziale 
Platzierungssysteme durch ein flexibleres ersetzt wurde. Im Zuge einer Demokratisierung 
dörflicher Lokalpolitik waren nachfolgend Vertreter neuer Gruppen und Schichten, etwa 
Angestellte, in der Gemeindevertretung präsent, nachdem man in den fünfziger Jahren die 
Vertriebenen abgeblockt hatte. Die Gemeindeversammlung war vom Hochmittelalter bis teils 
ins 19. Jahrhundert das grundlegende Beschlussorgan. Insbesondere dort, wo die 
staatlichen Strukturen schwach ausgebildet blieben. Mehrheitsentscheidungen waren 
gängige Praxis. Die vollberechtigten Haushalte entsandten ihre männlichen Vorstände in die 
Versammlung.  
Die Politik im Dorfe war vorwiegend Männersache. Frauen waren zwar bis weit ins 20. 
Jahrhundert eher im dörflichen Binnenraum präsent und nahmen über Zusammentreffen an 
informellen Orten Einfluss, etwa bei Hochzeiten, in kirchlichen Vereinen, anlässlich des 
Kirchgangs, in den kirchlichen Vereinen oder bei Wallfahrten, sowie überhaupt durch ihre 
Teilnahme an der öffentlichen Meinung. 
 
Projektbezug:  
 
Die Projektorte Reinhardtsdorf-Schöna und Bahretal gerieten, wie bereits erwähnt durch 
rechtsextremistische Vorfälle sowie die Bundestags-, Landtag- und Kommunalwahlen 2004 
zum Teil europaweit in die Schlagzeilen der Medien. „Die braunste Kommune 
Deutschlands“69, „Rechter Spuk im Märchenschloss“70, „Hier wohnt der Hass“71, „Tourismus 
in Sachsen: Nicht dem braunen Pöbel aussetzen“72, „Rechte Hochburg in Sachsen…“73 – 
titelten u.a. die überregionalen Medien. Besonders das Ergebnis der Kommunalwahl im Juni 
2004 in Reinhardtsdorf-Schöna - 25,2 % gaben der NPD ihre Stimme, die damit zur 
zweitstärksten politischen Kraft wurde und 3 von 12 Sitzen im Gemeinderat beanspruchen 
konnte - bewegte die Gemüter. Der kleinen Gemeinde an der tschechischen Grenze, deren 
Grundstimmung sich in einem „diffusen Unbehagen“ äußert, dass gekennzeichnet ist von 
dem Gefühl gesellschaftlich und sozial „abgehängt“ bzw. entwertet zu sein (vgl. Abschnitt 
3.2) wurde im Focus der Öffentlichkeit eine bis dato ungewohnte temporäre Aufmerksamkeit 
zuteil.  

                                                      
69  Spiegel TV: 08.07.2004 
70  Süddeutsche Zeitung: 19.06.2004 
71  Süddeutsche Zeitung, Magazin Nr. 39: 2006 
72  Spiegel Online: 25.09.2004 
73  Spiegel Online: 20.09.2004 
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 „[…] ‚Kein Wunder’ sei es, dass so viele NPD gewählt hätten, sagt im Ortsteil 
Kleingießhübel ein älterer Herr mit sonnengegerbtem Gesicht. ‚Hier geht alles vor 
die Hunde, aber keiner lässt sich hier blicken. Nur ‚der Michael’ halt [Kandidat der 
NPD für den Gemeinderat – Anm. d. Verf.], der ein paar Seitenstraßen weiter 
seine Klempnerei hat.’[…]“74 

„Nach den Wahlergebnissen vom Juni 2004 fielen in die Gemeinde 
Reinhardtsdorf-Schöna und Kleingießhübel Heerscharen von Presseleuten ein. 
Bis aus Norwegen war man in den kleinen Ort gekommen um über das „braune 
Dorf“ zu berichten. Allerdings musste man feststellen, dass es hier keine 
Hakenkreuze und keine Naziaufmärsche gab und so waren manche Blätter 
gezwungen, solche Bilder ihrer Phantasie entspringen zu lassen. Sie setzten auf 
Extreme und thematisierten nicht das eigentlich Gefährliche: Das Normale.“75  

Durch diesen Aufmerksamkeitsausschlag „bis Norwegen“ entstanden 
Negativbeschreibungen von außen, die bei einer ländlichen Gemeinde, deren Identität vor 
allem in der eigenen Naturwüchsigkeit liegt, Folgen dahingehend haben kann, dass man sich 
gemeinschaftlich gegenüber den „Stigmatisierungen“ und der „Schande“, der die Gemeinde 
ausgesetzt wurde, umso verstärkter abgrenzt (vgl. Abschnitt 2.2.2, These 6 und 7).  
Nicht selten wurde in den letzten drei Jahren eine Antwort auf die nachfolgend häufig 
gestellte Frage nach Ursachen und Handlungsansätzen für diese Situation unter anderem 
aus politischer, wissenschaftlicher sowie journalistischer Sicht am Beispiel der Gemeinde 
Reinhardtsdorf-Schöna versucht.76 Erklärungsansätze und Deutungsmuster der Menschen 
vor Ort wurden vielfach diskutiert, gedeutet und bewertet. Vor diesem Hintergrund scheint es 
interessant, die Wahrnehmungen zu Politisierungsprozessen im Gemeinwesen aus Sicht der 
zweijährigen Projektarbeit mit Blick auf die eingangs ausgeführten milieuspezifischen, 
traditionalen und historischen Komponenten zu beschreiben.  
Im Projektverlauf fanden sich einige Beispiele, die das an Milieuvariablen orientierte 
Politikverständnis in ländlichen Gemeinden stützen. Das Grundverständnis unterscheidet 
sich dabei nicht wesentlich von dem anderer sozialer Milieus, lediglich wirken sich einige 
konkrete Ausprägungen, wie z.B. größere soziale Nähe und damit verbundene 
Regelsysteme auch auf diesen Bereich des dörflichen Zusammenlebens aus.   
Die Beobachtungen und Erfahrungen in den Projektgemeinden haben gezeigt, dass 
Gemeinde- und „große“ Politik tatsächlich als weitgehend voneinander getrennt 
wahrgenommen werden, wobei sich das Interesse auf die Kommunalpolitik konzentriert, 
während die Landes – und Bundespolitik weniger verfolgt und diskutiert wird. Die Leute 
interessieren sich in erster Linie für die Dinge, die ihr unmittelbares Umfeld, „ihre Scholle“ 
betreffen, gegenüber Entscheidungen im Rahmen der „großen Politik“ äußern sie allenfalls 
Unmut, sind darüber hinaus aber größtenteils der Meinung, „[…] dass der Staat die 
Probleme lösen müsse.“77 
 

                                                      
74  Sächsische Zeitung: 15.05.2004 
75  Richter (2007): 26 
76  Beispiele: „Neue Heimat für alten Hass“ (Stern, 29.07.2004), „Diffuses Heimatversprechen“ (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, 14.02.2006), „Geschlafen wird später“ (Publik Forum Nr. 20, 10/2006), „Wir leben dort, wo 
andere Urlaub machen“ – Sozialraumanalyse Kulturbüro Sachsen e.V./Bringt, F. (2005), „Moderne Nazis. Die 
neuen Rechten und der Aufstieg der NPD“ – Staud, T. (2005), Köln: Kiepenheuer & Witsch, 
„Rechtsextremismus bei Jugendlichen im ländlichen Raum“ – Diplomarbeit/König, S. (2006), „Der Alltag in 
Reinhardtsdorf-Schöna und Kleingießhübel“ – Arbeit zu den Deutschen Zuständen - Folge 5 (von Heitmeyer, 
W., 2007)/Richter, B. (2007), „Grenzen lokaler Demokratie“ - Studie der Grünen Bundestagsfraktion/Liebscher 
D./Schmidt, C. (2007), „Vernetzung im Gemeinwesen“ – Institut für interdisziplinäre Konflikt – und 
Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld/ Palloks, K./Steil, A. (2007), „Interventionsfeld Gemeinwesen“ - 
Institut für interdisziplinäre Konflikt – und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld/ Lynen von Berg, 
H./Palloks, K./Steil, A. (2007), Weinheim und München: Juventa Verlag, „Zaun an Zaun mit Neo-Nazis“ – 
Fernsehbeitrag auf 3sat, Kulturzeit (2007), „Geschlafen wird später“ – Publik Forum Nr. 20 

77  Richter (2007): 48 
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„Und in so einem kleinen Dorf oder in diesen drei, da ist ja Berlin wirklich sehr 
weit. Und aus diesem Grunde kommen da die einfachen Lösungen [der rechten 
Parteien – Anm. d. Verf.], die einem da vielleicht aufgezeigt werden, an […].“ 
(IPIII(M)-12/395-397)  

„Wenn die NPD in einen Hitlerfaschismus abgleitet, dann frage ich mich: Wer 
muss das verhindern? Das sind diejenigen, die die Gesetze machen. In dem 
Moment, wo der Gesetzgeber nicht aufpasst, will er das offensichtlich […].“ 
(IPVIII(F)-4/17-22) 

Offene Debatten und Interessenabstimmungen finden kaum Zustimmung. Die Einladung von 
Berufspolitikern zu Veranstaltungen im Ort und die drei Einladungen der örtlichen 
Bürgerinitiative „Demokratie anstiften“78 im Herbst 2004 zu offenen Gesprächsrunden mit 
dem Thema: „Gründe und Ursachen des Rechtsextremismus und das Wahlverhalten in 
unseren Dörfern“ fanden in der rund 1600 Einwohner zählenden Gemeinde verhältnismäßig 
wenig Zulauf. 60 Personen unterzeichneten den Wahlaufruf der Bürgerinitiative für die 
Landtagswahl, nach dem eindrücklichen Ergebnis der Kommunalwahl zugunsten der NPD. 
Das mangelnde Interesse an der öffentlichen Austragung politischer Standpunkte mag 
neben den bereits beschriebenen milieubedingten Ursachen auch historische Hintergründe 
haben, die ggf. im autoritären bzw. diktatorischen Politikstil der DDR-Vergangenheit 
begründet liegen können. Mangelndes Vertrauen in die Politik und der Wunsch „einfach in 
Ruhe gelassen zu werden“ könnten Folgen davon sein. Mehrere Komponenten scheinen hier 
Berücksichtigung zu finden, die eine allgemeine „Politikverdrossenheit“ als Erklärungsansatz 
nicht hinreichend gelten lassen. 
 

„Politik ist auch das, was der Vorstand im Verein macht. Das begreifen die Leute 
aber nicht. Deswegen wollte auch niemand eine Diskussion mit einem 
Berufspolitiker haben. Alle haben nur gesagt: ‚Wir haben mit Politik nichts am 
Hut’.“ (IPI(F)-3/26-30)  

„Der Bundestagsabgeordnete Brähmig hatte im August 2005 nach 
Reinhardtsdorf zum ‚Forum über Patriotismus und Heimatstolz’ geladen. Die 
Sächsische Schweiz ist sein Wahlkreis. Begleitet wurde er von CDU-Landrat 
Michael Geisler und dem ehemaligen sächsischen Kultusminister Matthias 
Rößler. Die Veranstaltung wurde erst am Morgen des Veranstaltungstages über 
Plakate bekannt gegeben. Demzufolge waren der ehemalige CDU-Bürgermeister 
Suddars und ich die einzigen Vertreter aus dem Ort. Die Übrigen, etwa 50 
Teilnehmer, waren von der Kreis -CDU und natürlich von der NPD. […] Am 
Schluss sangen die Besucher von CDU und NPD gemeinsam die 
Nationalhymne.“79 

„Alle wollen nichts damit zu tun haben. Das mit der Wahl [Kommunalwahl 2004- 
Anm. d. Verf.] jetzt ist gar nicht so schlecht. Das hat alle aufgeschreckt.“ (IPIII-
8/11-12) 

„Wer da nicht drüber nachdenkt oder nachdenken will [über das Thema 
Rechtsextremismus- Anm. d. Verf.], sagt: ‚Was geht mich das an?’“ (IP VI-
27/878-879) 

„Die Bürgerinitiative hatte bisher nicht nur mit äußeren Widerständen zu kämpfen 
…‚Partizipationsmöglichkeiten schaffen’ soll eine Strategie gegen 

                                                      
78  Damals noch „Bürgerinitiative gegen Rechtsextremismus“, die Umbenennung fand erst 2006 statt. 
79  Richter (2007): 39 
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gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sein, allerdings stellen wir immer 
wieder fest, dass die Bewohner der Gemeinde die Möglichkeiten wenig nutzen.“ 

Die Vorgänge im Gemeinderat interessieren dagegen deutlich mehr und werden auch 
kritischer beobachtet. Man traut sich in den Landgemeinden in der Tat Problemsicht und 
Einflussnahme zu. Es sei denn es handelt sich um so brisante und öffentlichkeitswirksame 
Themen wie Rechtsextremismus. Allerdings zeigt die in Reinhardtsdorf-Schöna 2004 
gegründete „Bürgerinitiative gegen Rechtsextremismus“80, dass Handlungsfähigkeit auch bei 
konflikthaften Themen besteht und Einflussnahme angestrebt werden kann.  
 

„Wir hatten damals die Hoffnung, durch unseren Aufruf einen nochmaligen sehr 
hohen Stimmenanteil für die rechtsextremistische NPD in unserer Gemeinde 
verhindern zu können. Das örtliche Ergebnis der Landtagswahl hat uns dann 
allerdings gezeigt, dass hier mehr Arbeit zu leisten ist, um unsere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger davon zu überzeugen, dass die NPD keine Wahlalternative ist.“81 

An zwei Beispielen soll im Folgenden stellvertretend gezeigt werden, dass Entscheidungen 
der Kommunalpolitik, die in die unmittelbaren lebensweltlichen Zusammenhänge der 
Dorfbewohner eingreifen eher auf Interesse, Einmischung und Engagement treffen, 
wenngleich dieses gepaart mit dem Thema Rechtsextremismus, bzw. NPD-Zugehörigkeit im 
Gemeinwesen zeitweise skurile Züge annehmen kann. Einer Positionierung steht auch an 
dieser Stelle erneut die Tatsache im Weg, dass man trotz politischer Auseinandersetzungen 
primär Dorfbewohner und Mitglied der sozialen Gemeinschaft (bereits in früheren Zeiten 
blieb und auch heute noch) bleibt. Zum Tragen kommt bei Beispiel 1 zudem die in Abschnitt 
2.2.1 bereits erwähnte These zum „lokalistischen Wertesystem“.82 
 

„Wir wollten ihm zeigen, dass wir ihn jetzt als NPD-Vertreter (das ist er ja nun seit 
der Wahl) nicht plötzlich ausgrenzen wollen. Er ist nach wie vor Mitglied der 
Dorfgemeinschaft. Ein sehr engagiertes Mitglied sogar. Von daher soll er auch 
seinen Platz im Verein haben.“ (IP I(F)-7/33-38) 

Beispiel 1: Bürgerbegehren für Bürgerentscheid gegen die Eingemeindung von 
Reinhardtsdorf-Schöna nach Bad Schandau:  
Im März 2006 erreichte der frühere Bürgermeister der Gemeinde das 68. Lebensjahr. Laut 
damaliger sächsischer Gemeindeordnung war er gezwungen mit diesem Alter sein Ehrenamt 
abzugeben. Nachfolgekandidaten aus dem Spektrum der demokratischen Parteien waren 
nicht aufgestellt. Lediglich ein NPD-Gemeinderat kündigte an, sich für dieses Amt zur 
Verfügung  stellen zu wollen. Von einem ernst gemeinten Anliegen dieses Gemeinderates 
musste man in Reinhardtsdorf-Schöna ausgehen. Der Gemeinderat mit dem Bürgermeister 
an der Spitze beantragte bei der Kommunalaufsichtsbehörde eine Sonderregelung zum 
Höchstalter von Bürgermeistern. Als dieser Antrag abgelehnt wurde, drohte der Gemeinde 
Reinhardtsdorf-Schöna der erste Bürgermeister Deutschlands mit einem NPD-Parteibuch. 
Um das zu verhindern, beschloss man im Gemeinderat am 09. November 2005 kurzerhand 
Verhandlungen für eine Eingemeindung zum 01. Januar 2007 in die Stadt Bad Schandau 
aufzunehmen, mit der sich der Ort bereits in einer Verwaltungsgemeinschaft befand. 
Legitimiert wurde dieser Beschluss vor den Bewohnern des Ortes mit der Begründung der 
„allgemeinen Globalisierungstendenzen“. Negative Auswirkungen für den Ort wurden als 
Folge des Erhaltes der Selbstständigkeit der Gemeinde genannt (z.B. Zwangsfusion, Verlust 
der Eigenbetriebe usw.).  Das Thema „Eingemeindung“ traf bei den Bürgern insbesondere 
                                                      
80  Ab 2006 Umbenennung in: Bürgerinitiative „Demokratie anstiften“ 
81 Richter (2007): 45 
82„Das lokalistische Wertesystem gerät in der Konfrontation mit Rechtsextremismus in einen Selbstwiderspruch: 

Für die Bewohner ländlicher Räume ist der Rechtsextreme immer auch der Nachbar. Wer lokalistische denkt, 
steht vor einem Dilemma: Dieser Nachbar tut moralisch Verwerfliches und dennoch bleibt man den 
nachbarschaftlichen Loyalitätsregeln verpflichtet.“ (Palloks/Steil (2007): 26) 
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auf Grund negativer Erfahrungen aus der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft mit Bad 
Schandau auf einen sensiblen Nerv. Für die NPD-Gemeinderäte des Ortes lieferte diese 
Situation eine Steilvorlage um sich für den Erhalt ihrer Gemeinde zu engagieren. Sie 
begannen Unterschriften gegen die geplante Fusion zu sammeln. Der Gemeinderat hielt in 
Kenntnis dieser Lage unterdessen an seinen Beschlüssen fest.  
„Selbstständigkeit ist ein hohes Gut, dessen Preisgabe nicht wieder rückgängig gemacht 
werden kann“ und „Selbstbestimmung statt Zwangsversteigerung“ stand auf den 
Unterschriftenlisten, die an verschiedenen öffentlichen Stellen im Ort auslagen und als 
Postwurfsendung in alle Haushalte gelangten. Das Bürgerbegehren initiierten die NPD-
Gemeinderäte augenscheinlich lediglich als „engagierte Bewohner“ ihres Ortes und nicht 
erkennbar unter dem Deckmantel ihrer Partei (s. Abb. 5).  
Auf der Sachsenseite der NPD im Internet fand sich am 12. März 2006 allerdings ein Eintrag 
über den Ausgang des Bürgerentscheides vom NPD-Kreisvorsitzenden (MdL)83 des 
Landtages Dr. Johannes Müller, aus der NPD-Landesgeschäftsstelle Sachsen u.a. folgenden 
Inhaltes:   
„ … Der NPD-Kreisvorsitzende Dr. Johannes Müller (MdL) gratuliert den NPD-Mitgliedern in 
der Gemeinde zu ihrem großartigen Erfolg … ‚In unserer Hochburg Reinhardtsdorf-Schöna 
hat sich die NPD als gestaltende Kraft erwiesen. … Damit wurde allen Taschenspielertricks 
unserer Gegner eine klare Absage erteilt. Die Bürger von Reinhardtsdorf-Schöna haben sich 
nicht vor den Karren von ‚Anti-Rechts’-Kämpfern spannen lassen, sondern die 
sachorientierte Initiative unserer örtlichen NPD-Gemeinderäte unterstützt. Auch der PDS sei 
an dieser Stelle gedankt, die ebenfalls für die Zustimmung zum Bürgerentscheid geworben 
hat.’“84 
An diesem Beispiel zeigt sich die paradoxe Verkehrung der gegen die NPD gerichteten 
Argumentationsstrategie. Die ihnen vorgeworfene Parolen- anstelle der 
handlungsorientierten Sachpolitik wird hier durch die NPD ins Gegenteil verkehrt. Sie 
betonen ihren Einsatz für sachorientierte Initiativen, während sie den Anderen Parolenpolitik 
vorwerfen.  
Fristgemäß wurde das Bürgerbegehren mit 61 Stimmen, mehr als den 139 notwendigen  
Unterschriften eingereicht. Im April kam es daraufhin zum Bürgerentscheid. Im regionalen 
Tagesblatt „Sächsische Zeitung“ wurde das Ergebnis wie folgt bekannt gegeben:  
„…zur Frage ‚Soll die Selbstständigkeit der Gemeinde erhalten bleiben?’ stimmten 732 der 
783 zur Wahl gegangenen Bürger mit ‚JA’. Das sind 93 Prozent. Nur 49 Einwohner machten 
bei ‚NEIN’ ihr Kreuz, zwei Stimmen waren ungültig. Klarer geht’s nicht. Die Wahlbeteiligung 
lag trotz des Wintereinbruchs bei 57 Prozent. Damit ist der Bürgerentscheid, der durch eine 
Unterschriftenaktion der NPD herbeigeführt wurde, auch gültig. Notwendig dafür waren 347 
Kreuze bei ‚JA’ (25 Prozent der 1 385 Wahlberechtigten).“85  
 
Beispiel 2 – Erhöhung der (Ab-)Wassergebühren: 
Auch der deutlich mit finanziellen Nachteilen in die unmittelbare Lebenswelt der Bürger 
eingreifende Beschluss des Gemeinderates vom November 2006, die o.g. Gebühren zu 
erhöhen, sorgte für erheblichen Protest und Konflikte im Gemeinwesen. Die Sächsische 
Zeitung schrieb dazu:  
 
„Zwei Bürgerbriefe im Voraus – einer von der PDS und eine Antwort darauf vom 
Bürgermeister – zu einem ohnehin schon brisanten Thema sorgten dafür, dass der 
Gemeinderat am Donnerstag kurzerhand von der Gaststätte im Freizeit-Treff Reinhardtsdorf 
[aus Platzgründen – Anm. d. Verf.] in die Turnhalle verlegt werden musste. Denn knapp 50 
Reinhardtsdorfer, Schönaer und Kleingießhübler, vorwiegend ältere, kamen, um ihrem 
Unmut zur geplanten Erhöhung der Trink- und Abwassergebühren Luft zu machen. Das 

                                                      
83  MdL – Mitglied des Landtages  
84  www.sachsen.npd.de/npd_sa_info/presse/2006/120306_reinhardtsdorf-schona_b.html 
85  Sächsische Zeitung: 14.03.2006 
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nützte jedoch nichts: Das Parlament sah mehrheitlich keine andere Möglichkeit, eine solche 
Steigerung ab Januar zu beschließen. …“86 
 
Die ausgewählten Beispiele zeigen, dass die Formen des Mitspracherechts und der 
Partizipation an Entscheidungen der  Gemeindepolitik  durchaus von Interesse sind und in 
Anspruch genommen werden, wenn die anstehenden Themen den unmittelbaren 
Nahbereich mit direkten Auswirkungen auf die Lebensumstände betreffen.  
 
Mehrheitsentscheidungen im Gemeinderat sind das grundlegende Beschlussorgan in 
kommunalpolitischen Belangen. Dieser an sich allgemeingültige demokratische 
Grundkonsens ist jedoch nicht zwangsläufig ein Garant für demokratische Verfahrensweisen 
im Rat der Gemeinde, wie Beobachtungen aus Reinhardtdorf-Schöna zeigen (vgl. Abschnitt 
3.2).  
 

„Seitdem der Suddars [Zum Zeitpunkt des Interviews noch Bürgermeister der 
Gemeinde, seit April 2006 im Ruhestand – Anm. d. Verf.] am Ruder ist, herrscht 
einfach eine besondere Art von Demokratie, nämlich: er entscheidet. Er lässt den 
Gemeinderat so entscheiden, wie er es für richtig hält.“ (IPI(F)-1/26-28) 

„[…] Wenn abends in der Dorfkneipe der Gemeinderat tagt […]. Vom Kopfende 
her führt der CDU-Bürgermeister mit straffer Hand durch die Tagesordnung, 
verbietet einem PDS-Abgeordnetem mehrmals den Mund, als der ihm 
widerspricht und bohrende Fragen stellt […].“87 

„Der Herr Suddars ist eine sehr umstrittene Person. […] Und man geht mit der 
einen Meinung rein und kommt mit der anderen Meinung wieder raus [aus der 
Gemeinderatssitzung – Anm. d. Verf.]. Also, so kann man keinen Austausch 
machen. Dort gibt es Unterordnung oder man wird fertig gemacht. […] Das muss 
sich nicht jeder anhören, sich dort beleidigen zu lassen. Es ist sehr schwierig. 
Und das war für mich letztlich der Grund, dann dort sich zurück zu ziehen. Mit 
dem Mann setze ich mich nicht an den Tisch.“ (IPI(M)-5-6/165-174) 

„Der Gemeinderat in Reinhardtsdorf-Schöna und Kleingießhübel besteht aus 11 
Räten, wobei zum heutigen Zeitpunkt fünf selbstständig sind und ihre Firmen im 
Ort angesiedelt haben. Des Weiteren aus vier Angestellten, einem Rentner und 
einem Auszubildenden. Unter dem ehemaligen Bürgermeister hatte der 
Gemeinderat den Ruf, dass er unter dem Tisch mit Strippen verbunden sei, an 
denen der Ortschef zur Abstimmung je nach Wunsch ziehen würde. Der neue 
Bürgermeister Ehrlich, der seit nun einem Jahr im Amt ist, beschreibt die 
Zusammenarbeit mit dem Rat als schwierig.“88  

Entscheidungen in den Gemeinderäten beider Orte werden, so möglich, relativ 
unbürokratisch getroffen (vgl. Abschnitt 2.2.4 - einfache Verfahrensweisen). Zeitweise führt 
das Gefühl der Heteronomie jedoch zu Unbehagen und Resignation im „… Rat der Ratlosen 
…“ (IPX(M)-5/160), wie ein Befragter das Parlament bezeichnete (vgl. Abschnitt 3.2).  
 

„Also im Gemeinderat ist man ziemlich weit weg von den Leuten. Man kommt 
sich ein bissel vor, wie die Gemeinde mit helfen zu verwalten in dem gesetzlichen 
Rahmen. Aber wenn man sich das mal genau betrachtet, ist der gesetzliche 

                                                      
86  Sächsische Zeitung: 25.11.2006 
87  Staud, 2005 
88  Richter (2007): 20 
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Rahmen dort gar nicht so weit gesteckt. Da kommt man ganz schnell an seine 
Grenzen und so viel Bewegungsfreiheit ist da nicht.“ (IPVI(M)-7-8/235-238) 

„Da gibt es mehrere Punkte, wo das so zutrifft. Dass man zwar hier im 
Gemeinderat ist und selbständig was entscheiden darf, aber nur das, was in 
höheren Regionen gewünscht wird. Da denke ich bloß an die Hauptamtlichkeit 
vom Bürgermeister. Und insofern: Was kann man bewirken? – Wenn man es 
möchte. Man kann es nur versuchen.“ (IPV(M)-4/125-130) 

„Aber es [die Schließung der Schule im Ort -Anm. d. Verf.] wurde ganz einfach 
zentral so entschieden. Und man musste sich fügen.“ (IPI(M)-3/88-89) 

„Der Weg mit der Ortvereinigung, der ist vorgezeichnet, ob […] das jemand 
anders nicht will, das ist nun völlig egal. Die Richtung ist vor Jahren getroffen 
worden mit der Verwaltungsgemeinschaft. … Das haben wir doch im Westen 
drüben gesehen, wie die ganzen Strukturen entstanden sind – Jahrzehnte vor 
uns. […] Die Gemeinde ist doch schon fast völlig handlungsunfähig […] wir sind 
doch schon zentral erledigt. Jetzt geht es wirklich bloß noch darum, den 
praktischen Prozess vernünftig zu begleiten und unsere Restinteressen dort noch 
mit einzubringen, um Berücksichtigung zu finden. Na, mehr kann es nicht mehr 
geben. Die Eigenständigkeit von Reinhardtsdorf ist nicht mehr zu erhalten. Die 
das nicht wahr haben wollen, die werden alle enttäuscht werden.“ (IPI(M)-6-
7/199-212) 

Eine weitere Komponente zum Thema Politisierungsprozesse zeigt, das Politik, trotz 
modernisierter Geschlechterrollen im 21. Jahrhundert im traditionalen Milieu mancherorts 
immer noch primär „Männersache“ zu sein scheint Dies lässt sich zumindest für die 
Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna behaupten. Die bis 2007 einzige und augenscheinlich 
wenig akzeptierte junge Frau im Gemeinderat ist unterdessen ausgetreten und hat einen 
weiteren Mann auf ihre Position nachrücken lassen. Damit sind alle 11 Sitze im Gemeinderat 
nun ausschließlich mit Männern besetzt. Für die einzige weibliche Kandidatin zur 
Bürgermeisterwahl 2006, die sich auch gern zum „Urgestein eines Ortsteiles“ zählt, votierten 
nur 6,05 Prozent, während für die beiden männlichen Kandidaten 67,3 bzw. 26,65 Prozent 
stimmten. Bereits im Vorfeld der Wahl titelte die Sächsische Zeitung89 „Dreikampf zu zweit“ 
und berichtete von Vorurteilen unter den Männern des Ortes. Die beruflich bedingte 
Terminlage der Kandidatin wurde bei den Absprachen für den Tag des Bürgerforums zur 
Präsentation der Kandidaten nicht berücksichtigt, wusste die SZ weiter zu berichten. Diese 
war jedenfalls zum festgelegten Termin dienstlich verhindert, so dass das Bürgerforum 
allenfalls zu einem „Duell“ der beiden männlichen Kandidaten wurde.   
Ganz anders stellt sich die Situation dagegen in der Gemeinde Bahretal dar. Dort leitet seit 
dem Jahr 2000 mit Brigitte Kolba eine sehr couragierte, über alle Maßen engagierte und in 
die Gemeinde zugezogene Bürgermeisterin die Verwaltung. Der Gemeinderat ist mit zwei  
weiteren Frauen besetzt.  
 
Auf die Frage nach den Ursachen für das Wahlverhalten der Bürger von Reinhardtsdorf-
Schöna zur Kommunalwahl 2004 wurden wie eingangs beschrieben (siehe Seite 41f.) 
vielfach Antworten ge- und versucht sowie intern, wie extern Thesen aufgestellt. Die 
Auseinandersetzung mit dieser Frage während der Projektlaufzeit soll anhand der 
Wahrnehmungen vor Ort und dem Verfolgen des öffentlichen Diskurses außerhalb der 
Gemeinden beschrieben und reflektiert werden. 

                                                      
89  Sächsische Zeitung: 12.04.2006 
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Vorliegende exemplarische Erklärungsansätze90 zur Einschätzung und Bewertung der 
Situation von außen lassen sich in zwei Thesen abbilden:  
 
These 1 - Außenperspektive:  
 
Wer vor dem Erklärungshintergrund des besonderen Nähe- und 
Verwandtschaftsverhältnisses im ländlichen Raum den „Nachbarn“ als NPD-Kandidaten 
wählt, „ […] muss sich auch zurechnen und vorwerfen lassen, diesen in Kenntnis der 
politischen Programmatik der NPD gewählt zu haben […] Das nicht anzuerkennen, ist ein die 
Bevölkerung entmündigender und entschuldigender Diskurs.“91 Dieser Erklärungsansatz 
geht vom idealtypischen, mündigen, ideologisch gefestigten Bürgern aus, der nach 
bestem Wissen und Gewissen und unter Kenntnis der Parteiprogramme seine Wahl trifft. 
Nach Einschätzung der Lage vor Ort geht diese Einschätzung an der sozialen Realität 
vorbei.  
   

„[…]ich habe jetzt bei der Unterschriftensammlung [für den, nach der 
Kommunalwahl 2004 verfassten Wahlaufruf der Initiatoren der Bürgerinitiative 
„Demokratie anstiften“ für die Landtagswahl 2004 - Anm. d. Verf.] mitbekommen, 
dass viele überhaupt nicht wissen, wofür die NPD steht, dass viele mit dem 
Argument kommen: wir leben in einer Demokratie und alle die zur Wahl stehen 
sind demokratische Parteien.“ (IPXIII(F)-23/23-26) 

„Wir müssten viel mehr an die Bevölkerung rangehen mit Aufklärungsarbeit.“ Und 
„ […] Vorträge zur politischen Bildung organisieren z.B. Berufspolitiker einladen 
[…].“ (IPI(F)-3/20-21), „ […] über Symbolik und Parteiprogramm wissen ja wenige 
Bescheid.“ (IPIII(F)-7/9-11) 

„In meiner Arbeit für die Bürgerinitiative „Demokratie anstiften“ bin ich oft mit 
Aussagen konfrontiert wie: die NPD ist nicht verboten, die NPD ist eine ganz 
normale Partei, wie andere auch. Die NPD wird für demokratisch gehalten, weil 
sie auf Wahlzetteln steht und ihre Abgeordneten in Parlamenten sitzen. Das sie 
lediglich demokratisch legitimiert ist und die Demokratie beseitigen will, ist den 
wenigsten klar. Immer wieder höre ich auf Veranstaltungen, dass ein 
Verbotsantrag gescheitert ist und ziehen den einfachen Schluss: Es gibt nichts 
Schlimmes an der NPD.“92 

These 2 – Außenperspektive: 
 
Dieser Erklärungsansatz geht davon aus, dass auf Grund der allgemeinen 
Politikverdrossenheit gegenüber den demokratischen Parteien und der Frustration bezüglich 
der sozialen Verhältnisse sowie durch das geschickte Taktieren der rechten Parteien und 
dem „andocken“ an die sozialen Problemlagen mit populistischen Parolen und (scheinbar) 
einfachen Lösungsstrategien die Wähler größtenteils zum Protest „verführt“ wurden. Diese 
so genannte „Verführungsthese“93 kalkuliert zudem mit ein, dass durch die Akzeptanz von 
Personen im Gemeinwesen das NPD-Thema in den Hintergrund tritt und so die 
„Hemmschwelle“ NPD zu wählen leichter überschritten wird. 94 
 

                                                      
90  Diese Thesen erheben nicht den Anspruch auf Vollzähligkeit aller Erklärungsansätze von außen. 
91  Liebscher/Schmidt (2007): 77 
92  Richter, (2007): 29 
93  a.a.O: 77 
94  Vgl. a.a.O: 77 
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Wahrnehmungen und Erklärungen, zum Teil mit Rechtfertigungscharakter, von innen, aus 
dem Gemeinwesen heraus, nehmen eher Bezug auf das lebensweltliche Milieu und lassen 
sich in folgenden 2 Thesen zusammenfassen:  
These 3 - Innenperspektive:  
 
Mit „(mündige) Protestwähler“ kann die Einschätzung des Wahlverhaltens umschrieben 
werden, die viele Einwohner der Orte als Erklärung anführen. Ähnlich wie in These 1 
bekennen sich diese Wähler wohl offen zum Protest als Mittel des Ausdruck ihrer politischen 
und sozialen Unzufriedenheiten, jedoch, ihrer und der Aussage ihrer Mitbürger nach, ohne 
dabei das Wahlprogramm der NPD verinnerlicht zu haben und rechten Parteien ideologisch 
zugewandt zu sein. Diese Wähler müssten sich nach These 1 „ … auch zurechnen und 
vorwerfen lassen, diesen [den NPD-Kandidaten und Nachbarn – Anm. d. Verf.] in Kenntnis 
der politischen Programmatik der NPD gewählt zu haben.“ 
 

„Also sie sagen: ‚Wir sind rechtsgerichtet.’ Das ist aber eigentlich mehr ein 
Protest. … Ja, die denken, dass sie rechts gerichtet sind. […] Die sind weder 
gegen Ausländer, die haben nichts mit Schlägereien, mit Hooligans oder sonst 
was zu tun. […] Es hat eigentlich mehr mit dem Kampf gegen bestehende 
Ungerechtigkeiten zu tun.“ (IPX(M)-4/102-118) 

„Wer hier rechts wählt ist im Leben kein Rechter. Also ich weiß auch von ein 
paar, die durchhauen, das gibt es überall. Aber hier haben ein Paar Probleme, 
dass die heile Welt zerstört werden könnte und das versuchen die zu verhindern, 
indem sie halt was wählen, was sie gar nicht wollen.“ (IPV(F)-15/30-33; 16/1-2) 

„Ja, es ist doch nicht, dass die halbe Gemeinde jetzt rechts veranlagt ist.“ 
(IPV(M)-15/478) 

These 4 - Innenperspektive:  
 
Eine zweite Annahme der Dorfbewohner geht davon aus, dass es sich, zumindest bei der 
Kommunalwahl 2004 in erster Linie um eine Personenwahl und weniger um eine 
Parteienwahl gehandelt habe. Auch in rechtsextremen Aktivisten sehen die Einheimischen 
zuerst bzw. ausschließlich den engagierten Nachbarn, der sich für die Belange des Ortes 
zuverlässig einsetzt (vgl. Abschnitt 2.2.1 und 2.2.2). Dieser These steht die Tatsache 
gegenüber, dass auch zur Landtagswahl im September 2004 23,1% und zur Europawahl 
17,8% der Wähler in Reinhardtsdorf-Schöna der NPD ihre Stimme gaben.  
 

„Und die politische Gesinnung spielt keine Rolle? Nein, überhaupt nicht. Man 
erkennt: Er ist stets hilfsbereit und vernünftig und so weiter. Also, man kann ihm 
nichts nachsagen als Mensch. Und er kümmert sich auch um die Interessen des 
Ortes und so. […] Das ist eben seine Stärke. Ganz gleich wer ihn zu jeder Tages- 
und Nachtzeit rausholt, wenn was los ist, dann ist er da. Und das wird geschätzt.“ 
(IPIV(M)-13/427-431) 

„Ja, weil die sagen: ‚Ach, das ist doch ein guter Kumpel. Der kümmert sich und 
sorgt für die Orte. Was für eine Partei der ist, ist doch vollkommen egal. Und zu 
dem haben wir alle Vertrauen. Den wählen wir.’ […] Und weiter werden viele 
nicht denken. […] Also, dort sehe ich, dass massivste, deutlichste Aufklärung 
nicht auf fruchtbaren Boden fallen wird.“ (IPIII(M)-13/421-427) 

„Ich kenne zum Beispiel Leute, die diese Eingabe [gemeint ist der nach der 
Kommunalwahl 2004 verfasste Wahlaufruf der Initiatoren der Bürgerinitiative 
„Demokratie anstiften“ für die Landtagswahl 2004 - Anm. d. Verf. ] unterschrieben 
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haben, unter den sechzig Leuten, die die unterschrieben haben, die trotzdem den 
Herrn Jacobi gewählt haben. Die sagen: ‚Wir haben den immer beauftragt. 
Warum sollen wir den auf einmal nicht mehr beauftragen?’“ (IPIII(M)-14/459-462) 

Die These 4 korrespondiert mit den Milieubetrachtungen zum Wahlverhalten in dörflichen 
Gemeinden und der Beschreibung, dass es bei internen Wahlen von jeher eher um 
personelle, als um inhaltliche und soziale Alternativen ging, dass konkrete Interessen und die 
Identifizierung der Interessen über bekannte Personen Relevanz bei Wahlentscheidungen in 
dörflichen Gemeinden hatten. Das negiert keinesfalls, dass auch in anderen sozialen Milieus 
emotionale und personalisierte Bezüge Wahlentscheidungen beeinflussen können, eine 
Differenz liegt vielmehr darin, dass diese z.B. in städtischen  Lebensräumen eher medial 
vermittelt werden und weniger auf Milieuausprägungen zurück zu führen sind.  
Empirisch fundierte Ergebnisse der Wahlforschungen bestätigen zudem, dass Wahlen, für 
traditionale (dörfliche) Milieus sehr stark personenbezogen und gewohnheitsmäßig 
stattfinden. Die Komponente des Traditionalen knüpft dabei an den Status der Zugehörigkeit. 
Man ist akzeptiertes Mitglied der Gemeinschaft, wenn man dort geboren wurde und das wird 
auch nicht ohne weiteres in Frage gestellt (vgl. Abschnitt 2.2.3). Zudem spielen Zeit und 
Umstände eine Rolle. Es scheint plausibel, dass man in Zeiten gesellschaftlichen Umbruchs, 
sowie daraus folgenden tiefen Verwerfungen und Irritationen (von der die Gesellschaft in 
Ostdeutschland, besonders im ländlichen Raum betroffen ist) Personen auswählt, denen 
man in prekären Situationen Problemlösungspotenzial für die Gemeinschaft zutraut und die 
Charisma verkörpern. Dieser Umstand korrespondiert zudem mit der beschriebenen 
Tendenz in Dorfgesellschaften politisches Handeln an kompetente Meinungsführer zu 
delegieren und Dorfautoritäten, denen man Achtung und Respekt entgegen bringt einen 
Vertrauensvorschuss zu gewähren.  
Der sozial- oder individualpsychologische Ansatz95 der Erforschung des Wahlverhaltens, 
dem persönlichkeitsbezogene Faktoren zugrunde liegen, geht unter anderem davon aus, 
dass Wahlentscheidungen erst getroffen werden, wenn die Sachinformationen (wenn sie 
überhaupt von Interesse sind) wie durch einen Trichter gefiltert wurden. Dabei spielt es eine 
Rolle, wie die wahlberechtigte Person in eine Gruppe eingebunden ist und welche 
Einstellungen in dieser vorherrschen. Oft will das Individuum nicht gegen die vorherrschende 
Meinung einer Gruppe verstoßen (vgl. Abschnitt  2.2.1.).96  
Auf diese Komponenten der Milieuprägung trifft die Tatsache, dass in den traditionellen 
Weltbildern und Alltagstheorien Anknüpfungspunkte und Schnittstellen bestehen, die 
fließende Übergänge zwischen dem normalen, z.B. traditionell konservativen Denken (mit 
positiven Werten, wie einem gesunden Selbstbewusstsein, das auch die Herkunft mit 
einbezieht) und einer faschistisch gewendeten Weltanschauung ermöglichen. Ein Merkmal 
solcher Übergänge besteht darin, dass die Grenzen nur unklar oder gar nicht definiert sind. 
Derartige bestehende gesellschaftliche Muster weisen gewissermaßen Konjunkturen auf, 
also Phasen, in denen sie im Hintergrund latent sind und Phasen, in denen sie nach vorne 
treten. Der Wechsel solcher Akzentuierungen ist wiederum häufig mit historischen 
Entwicklungen und deren emotionaler sowie gesellschaftlicher Verarbeitung verbunden. 
 
Wenn die beschriebenen Umstände im Sozialraum Dorf aufeinander treffen und sich 
kombinieren, d.h.:  
 

1. der Kandidat ist ein anerkanntes Mitglied der Dorfgemeinschaft und der 
akzeptierte Nachbar, 

2. man traut ihm Problemlösungskompetenzen zu, 
3. die persönliche Problemgemengelage führt zu allgemeiner Frustration,   
4. populistische Einstellungen knüpfen dort an und finden Zustimmung,  

 

                                                      
95  Ansatz der "Michigan University" in Ann Arbor (Michigan, USA), entwickelt wurde dieser von Angus Campbell, 

Phillipp E. Converse, Warren E. Miller und Donald E. Stokes. 
96  Hahn, Andreas (1999), Modelle der Wahlforschung, Quelle: Internet 
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dann kann auch jenseits von weltanschaulichen Ausrichtungen und politischen 
Überzeugungen im ländlichen Milieu davon ausgegangen werden, dass dieser Kandidat gute 
Chancen hat gewählt zu werden.  
 

„Und wenn es dann zu einer Bürgermeisterwahl kommt und vielleicht nur ein 
NPD-Kandidat da ist, dann wird das auch mit Sicherheit passieren, dass 
derjenige die Prozente kriegt und gewählt wird. […] ja, weil die sagen: ‚Ach, das 
ist doch ein guter Kumpel. Der kümmert sich und sorgt für die Orte. Was für eine 
Partei der ist, ist doch vollkommen egal. Und zu dem haben wir alle Vertrauen, 
den wählen wir.’ […] Und weiter werden viele nicht denken. Und das wird 
passieren. […] Also, dort sehe ich, dass massivste, deutlichste Aufklärung nicht 
auf fruchtbaren Boden fallen wird.“ (IPIII(M)-13/416-427) 

Mit der Diskussion um die Ursachen des Wahlverhaltens in einer der Gemeinden tritt ein 
weiteres, beobachtbares  Phänomen zutage. Die milieubedingte Selbstverständlichkeit 
prägnanter Bereiche des dörflichen Zusammenlebens erodiert in der Konfrontation mit der 
politischen Auseinandersetzung um das Thema Rechtsextremismus. Erklärungsbedürftiges 
Verhalten bildet das polare Modell zum „Dörflichen“. Dieses lebt eigentlich aus der 
Selbstverständlichkeit, dem Naturwüchsigen und Naturverbundenen, es ist in keiner Weise 
erklärungsbedürftig. Rollen, Aufgaben und Traditionen werden nicht hinterfragt, sondern 
selbstverständlich gelebt. Aufkommende Erklärungen zeigen hingegen Brüche und 
Spannungen an, die sich wiederum in „diffusem Unbehagen“ (vgl. Abschnitt 3.2) äußern 
können. Rechtfertigungsbedürfnis, Normalitätskonstruktionen, Selbstkorrekturen, 
Informationskontrolle und Vermeidungsstrategien zeigen die Brüchigkeit des 
Selbstverständlichen nach außen an. Die durch soziale Umbrüche (vgl. Abschnitt 2.3) 
mehrfach irritierte lokale Identität wird durch negative Aufmerksamkeit von außen weiter 
destabilisiert. Strukturelle Hintergründe verstärken diese Entwicklung ebenso, wie 
prozessproduzierte Phänomene (z.B. Medienpräsenz). Auf öffentliche Darstellung ihrer 
„Missstände“ reagier(t)en die Mitglieder der Kommunen wie bereits erwähnt vorwiegend mit 
Abwehr (vgl. Abschnitt 2.2.2). Eine mögliche Folge davon kann sich auf der Handlungsebene 
darin äußern, dass die Aufmerksamkeit durch eine Maßnahme, die zur Bewältigung dieser 
Situation beitragen soll, zum Gegenteil führt. Auch das Projekt „Lokale Dorfentwicklung“ 
hatte mit dieser Schwierigkeit zu kämpfen (vgl. Kapitel 4 und 5). 
Der Wunsch und die Forderung an die Einheimischen nach politischer Grenzziehung und 
öffentlicher politischer Positionierung in dieser prekären Situation, verbunden mit einer klaren 
Distanzierung von rechtsextremen Aktivisten im Gemeinwesen, auch und gerade als 
Kandidaten für eine Wahl,  treffen vielfach auf eine Verweigerungshaltung bei den Menschen 
vor Ort. Steil artikuliert dies, wie bereits im Abschnitt 2.2.1 zitiert als Erscheinungsform des 
Konfliktes zwischen unterschiedlichen Moralsystemen, die an dieser Stelle aufeinander 
treffen.  
Bei der Betrachtung dieser Phänomene in Rheinhardtsdorf-Schöna, kann es sich nicht nur 
um Ursache - Wirkungsrelationen in einem einfachen naturgesetzlich kausalen Sinne 
handeln, sondern vielmehr um das nachzeichnen von Dynamiken in komplexeren Systemen. 
Deren Entwicklungen haben immer mehrere mögliche Pfade, was in der Soziologie auch als 
Kontingenz bezeichnet wird. Zu verweisen wäre an dieser Stelle etwa auch auf die 
„Figurationssoziologie“, die auf Norbert Elias zurückgeht. Konfigurationen beschreiben das 
sich wandelnde Beziehungsgeflecht zwischen wechselseitig voneinander abhängigen 
Menschen in spezifischen historischen Konstellationen. Das Individuum etwa wird in einen 
dynamischen Gesamtkontext gestellt, der sich z.B. durch fluktuierende Machtbalancen 
auszeichnet und in verschiedenen Ebenen verschachtelt ist, d.h. die Menschen und die 
dynamischen, gesellschaftlichen Verflechtungen, die sie miteinander bilden stehen im 
Mittelpunkt dieser Betrachtungsweise.  
Man kann also nicht davon ausgehen, dass es zwangsläufig so ist, dass die Gemeinde 
Reinhardtsdorf-Schöna sich in diese Richtung entwickelt hat, sondern es müssen mehrere 
Faktoren zusammenkommen. Und selbst wenn dies der Fall ist, geschieht der Prozess nicht 
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automatisch sondern häufig durch eine Addition von kleinen Schritten und Begegnungen, die 
sich dann zu einem Trend verdichten.  
Die aus verschiedensten Gründen erfolgende Hinwendung eines Teils der Bevölkerung zur 
rechtsextremen NPD war ein sensibles Thema im Projektverlauf (vgl. Abschnitt 2.2.1 und 
2.2.2). Dabei besteht nach wie vor sowohl über die Interpretation der Ursachen als auch über 
den angemessenen Umgang mit dieser Situation einige Unklarheit. Hinzu kommt, dass nicht 
unmittelbar deutlich ist, in welchem Ausmaß, die sich z. B. in bestimmten Formen des 
Wahlverhaltens, aber auch in jugendkulturellem Besonderheiten ausdrückenden Phänomene 
einer solchen Orientierung dem tatsächlichen politischen Bewusstsein der Bevölkerung 
entsprechen oder bspw., wie vor Ort verbreitet, als Protestverhalten interpretiert werden 
können. Von daher ist auch die Prognose der Entwicklung umstritten.  

2.2.7 Fazit 

In der ländlichen Siedlungsform des Dorfes entwickelten sich über Jahrhunderte spezifische 
Lebenskonzepte, die daran orientiert waren, das gemeinsame leben und arbeiten unter 
verschiedensten Bedingungen zu ermöglich und stabil zu halten. Diese lebensweltlichen 
Prägungen weisen eine erstaunliche Persistenz auf und sind in verschiedenen Facetten 
auch heute noch erlebbar. Es konnte exemplarisch gezeigt werden, wie und in welcher 
Weise diese Milieuprägungen Einfluss auf das Projekt und die Prozesse vor Ort hatten. Im 
Kapitel 4 dieses Berichtes wird noch einmal darauf eingegangen, inwiefern sie bei der Frage 
nach  wirksamem, zielorientiertem Handeln Beachtung finden sollten.  
Dieser umfangreiche Teil der Milieubeschreibung wird in Abschnitt 2.5 ausführlich 
bilanziert.  
 
Das Sozialgefüge des Dorfes war in der Geschichte zahlreichen Umbrüchen und 
heteronomem Veränderungsdruck ausgesetzt. Deren Auswirkungen auf das dörfliche Milieu 
reichen bis in die Gegenwart und sollen in einem weiteren Exkurs exemplarisch beschrieben 
werden.  

2.3 Exkurs in die Auswirkungen gesellschaftlicher Umbrüche97 

Dörfer98 haben eine bewegte Geschichte. Vielen von ihnen sieht man sie nicht an. 
Verschiedene Zugehörigkeiten, Herrscherhäuser, Glaubensrichtungen und 
Gesellschaftsformen wechselten sich im Laufe der Jahrhunderte ab und stellten große 
Herausforderungen an die Stabilität der sozialen Form und der lebensweltlichen 
Orientierungen. Vielfache Veränderungszwänge und Belastungen von außen führten zu 
Anpassungsdruck und einer Irritation der lebensweltlichen Selbstverständlichkeiten, boten 
aber auch Entwicklungs- und Modernisierungschancen.  
Einige konkrete Auswirkungen erheblicher sozialer Umbrüche sollen an drei Beispielen des 
20. Jahrhunderts illustriert werden.  

2.3.1 Zeit des Nationalsozialismus  

Historischer Exkurs:  
In dieser Epoche drangen zunächst Kräfte von "außen" in bislang unbekannter 
Durchschlagskraft in die Dörfer ein. Allgemeine gesellschaftliche Tendenzen wie auch 
politische Gewalt führten in kurzer Zeit tatsächlich, wenn auch nur partiell, zu einer 
Transformation bäuerlich-dörflicher Strukturen, zu einer massiven Politisierung vor allem 
mittlerer und größerer Bauern, aber auch anderer ländlicher Gruppen, ja zu Veränderungen 
der ländlichen Lebensweise. Durch das Mobilisieren von Anhängern war es der NSDAP 
                                                      
97 Für die geschichtlichen Exkurse in den nachfolgenden Abschnitten 2.3.1 bis 2.3.3 wurden Textauszüge 

zusammengesellt aus: Troßbach/Zimmermann, Die Geschichte des Dorfes, 2006 
98 In diesem Exkurs wird auf die Dörfer im späteren Ostdeutschland Bezug genommen. 
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1933 mit weit über dem Reichsdurchschnitt liegenden Wahlerfolgen gelungen, in agrarische 
und besonders evangelische Dörfer einzudringen. Die Partei konnte erfolgreich an Abstiegs- 
und Bedrohungsängste der ländlichen Bevölkerung appellieren. Sie schien eine Zukunft und 
eine künftige Ordnung zu verkörpern, die mit der dörflichen vereinbar sein konnte, wenn 
auch in nebulöser Weise. Sie versprach Aufwertung in der Gesellschaft und Stabilisierung 
der Landwirtschaft in einer bedrängenden Lage der nationalen und globalen Wirtschaft. Ein 
neues Agrarprogramm der NSDAP mit dem propagieren von Zinssenkung und 
Steuerentlastung wurde in einer Situation platziert, als das Vertrauen der Landbevölkerung 
zu den „alten“ Parteien schwer erschüttert war. Die Partei baute agrarpolitische und 
propagandistische Apparate auf, die bis in die kleinsten Gemeinden hinein zu wirken 
verstanden. Die NSDAP zog angesehene „Bauernführer“ zu sich hin und vermochte mit ihrer 
Hilfe den bauernfreundlichen Parolen der Partei Glaubwürdigkeit zu verleihen.  
Mit einer Mischung aus physischer Gewaltandrohung und personenbezogener 
Vertrauenswerbung wurden landwirtschaftliche Institutionen in den Dörfern personell 
unterwandert. Auf dörflicher Ebene sollten die entscheidenden Positionen mit 
Parteimitgliedern besetzt werden, dabei wurden zuerst opponierende Vertreter der Linken 
aus dem Amt gedrängt. Die NSDAP drang auf Besetzung der Kommunalgremien mit 
politisch zuverlässigen Kräften, aber nicht unbedingt Nationalsozialisten. Organisationen und 
Vereine wurden allmählich übernommen, Bürgermeisterposten vorerst meist den bisherigen 
Inhabern überlassen, deren Einfluss aber durch neue Institutionen zurückgedrängt.  
Die Kommunale Selbstverwaltung wurde stark eingeschränkt Die NS-Partei eroberte auf 
diese Weise ein Dorf, ein Kreis nach dem anderen. Die Vereinnahmung von Dorfeliten schritt 
fort, die Partei wurde vielfach durch Handwerksmeister, Mittelbauern, Gastwirte, Kaufleute 
und Lehrer repräsentiert. Vor allem aber wurde die jüngere Dorfgeneration zumindest als 
Wähler der NSDAP gewonnen, insbesondere junge Arbeitslose. Die Partei hatten ein 
jugendliches Image und ein junges Funktionärscorps. Diese „Jugendlichkeit“ sprach die 
Jüngeren besonders an. 
 

„Ich war ein stolzer Hitlerjunge. Ja. Ich glaube, ich war zwölf oder dreizehn am 
Kriegsende. Wir haben da mitgespielt in der HJ99 genauso wie in der FDJ100. 
Hatten nur andere Hemden an.“ (IPIV(M)-21/699-701) 

Die Motive des sich radikalisierenden Protests waren vielgestaltig. Die Bewegungen in den 
Dörfern konnten zunächst nicht als eindeutig „rechts“ bezeichnet werden. Vielmehr brachten 
sie untergründiger Stimmungslagen und verborgener Aggressionen zu Tage.  
Vor allem die jüngere Generation, die angesichts gravierender Überschuldung und 
Absatzproblemen kaum mehr Lebenschancen auf dem Land sah, neigte zum Radikalismus.  
In der Stadt gab es keine Arbeitsplatzalternativen. Im traditionellen Dorf zurückgesetzte 
junge Menschen konnten sich so „Anerkennung“ in einem anderen sozialen Rahmen 
verschaffen, vor allem bei der SA, die jeweils in einzelnen Dörfern zusammengezogen wurde 
und dort Stärke und Gewaltbereitschaft der Bewegung demonstrierte.  
Dem einsatzbereiten, aggressiven Schwung der NS-Propagandisten, ihrer routinierten, teils 
brutalen Taktik waren die organisierten Gegenkräfte in dem radikalisierten politischen Klima 
der Provinz nicht gewachsen. 
Nach der Machtübernahme reduzierte sich der „sozialistische Anspruch“ der Partei sehr 
rasch. Neutral konnte man sich im Dorf nach 1933 gegenüber den ständig steigenden 
Leistungsanforderungen des Systems nicht verhalten, man musste Stellung beziehen und 
konnte kaum beiseite stehen. Traditionelle Institutionen und Organisationen wurden teils 
abgeschafft, so etwa die Arbeitersportvereine, anderes lebte weiter. Auch im 
Nationalsozialismus gab es zäh verteidigte Traditions- und Rückzugsbereiche, die aber 
immer rascher beschnitten wurden. Mit dem Krieg verschärften sich die Probleme der 
Familienwirtschaften erneut - durch den Zwang, die Produktionsleistung aufrecht zu erhalten, 
                                                      
99  HJ – Hitler -Jugend: Jugend- und Nachwuchsorganisation der NSDAP 
100 FDJ – Freie Deutsche Jugend: in der DDR staatlich anerkannte und geförderte sozialistische 

Jugendorganisation 
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ja zu steigern und durch die ständig neue Anbindung an das verordnete Leben der Nation. In 
Folge des massiv gesteigerten medialen Anschlusses an die Gesamtgesellschaft baute sich 
die dörfliche Eigenständigkeit stark ab. Während, noch eine allgemeine Wertschätzung des 
"Bäuerlichen" öffentlich propagiert wurde, vertrat das Regime massiv das Konzept einer 
"Volksgemeinschaft" - ohne Juden und andere als Gegner definierte Gruppen, aber auch mit 
einer deutlichen Zurückschneidung besonderer ständischer Interessen und 
Selbstverständnisse. Das Regime plante nicht nur eine Art kommunikations- und 
sozialpolitische Gleichschaltung des Dorfes, sondern privilegierte tatsächlich industrielle 
Interessen. Es schraubte auch die politische Autonomie der ländlichen Gemeinden bis auf 
einen Rest zurück, der sich weniger aus institutionellen Regeln denn aus menschlichem 
Ringen ergab. Kriegsgewalt und Unterdrückung der Nachbarvölker zeigten sich auch auf 
dem Land durch die Anwesenheit von Millionen landwirtschaftlicher Zwangsarbeiter sowie 
der Bombengeschädigten. 
 

„Wir hatten Ukrainer und Polen, die bei uns gearbeitet haben. Der Vater hat es 
dann immer zugelassen, dass die Polen sich hier bei uns getroffen haben. 
Manchmal waren fünfzehn / zwanzig von denen da. Das waren dann so 
Geheimtreffen von der ganzen Umgebung. Das hätte ihm auch schwer Ärger 
einbringen können.“ (IPIV(M)-22/721-725) 

Die Nationalsozialisten nahmen explizit und dezidiert Bezug auf die dörflich-bäuerliche Welt, 
wobei ältere ideologische Traditionsstränge kulminierten und zugleich erheblich für aktuelle 
Propaganda und die Funktionalisierung der ländlichen Menschen und Ressourcen nutzbar 
gemacht wurden. Damit gelang es dem Nationalsozialismus dörfliche Verhaltensweisen 
aufzubrechen und über die Jahre hinweg auf fatale Weise wichtige soziale und politische 
Positionen zu vereinnahmen. 
Die jeweiligen inneren Machtgefüge eines Dorfes konnten im Nationalsozialismus aufgrund 
der Propaganda und der Einflussnahme von „außen“ dennoch nur begrenzt und nur 
langfristig verändert werden. Eine Stimmabgabe für die NSDAP und späteres Engagement 
bedeutete nicht zwangsläufig ein durchgängig an den Idealen des Nationalsozialismus 
ausgerichtetes Verhalten. Die Wahlerfolge vor der Machtübernahme bedeuteten demnach 
nicht automatisch eine ebenso rasche Durchsetzung der Partei an der dörflichen Basis. 
Dennoch begann das ländliche Milieu im Nationalsozialismus zu erodieren. Wo es schon 
eine gewisse Modernisierung der Dorfpolitik, ein spannungsreiches Ungleichzeitiges gab, 
gelang es der Partei gut sich durchzusetzen, wo die dörfliche Solidargemeinschaft mit all 
ihren Abhängigkeiten noch uneingeschränkt funktionierte konnte sie kaum einbrechen. 
 
Aus Sicht der Verfasserin ist es an dieser Stelle bemerkenswert, dass sich in den 
Beschreibungen verschiedener Phänomene im Rahmen der Interviews101 immer wieder 
Äußerungen finden, die auf den ersten Blick eine Affinität herstellen zu gedanklichen und 
argumentativen Mustern im Zeitraum der politischen Machtergreifung der NSDAP und ihrer 
Verankerung, gerade im ländlichen Raum. Manche dieser Aussagen wirkt zumindest so, als 
hätte sie auch damals schon gesprochen worden sein können, andere dagegen scheinen 
eher Ausdruck verarbeiteter historischer Erfahrungen zu sein. Im Folgenden sei deshalb eine 
kleine, sortierte jedoch unkommentierte Auswahl dieser Zitate angefügt. 
 
Soziale Abstiegs- und Bedrohungsängste: 
 

„Es ist nicht alles verkehrt, was da drin steht [im Parteiprogramm der NPD- Anm. 
d. Verf.].  In einer gewissen Beziehung hat man schon die richtige Idee. Man 
weiß auch, was man sagen muss, um Unterstützung von den Stimmen zu 
bekommen. Man weiß auf die Furcht der Bevölkerung anzuspielen.“ (IPIV(M)-
12/376-381) 

                                                      
101 Im Projektzeitraum 2005-2007 
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„Wir hatten jetzt mal einen Familiengeburtstag, diese ganze Missstimmung, die 
gemacht wird, auch […] was Hartz IV betrifft, kommt natürlich der NPD sehr zu 
Gute. Das ist wirklich krass, diese Scheinakzeptanz zur NPD, die jetzt aufgebaut 
wird. ‚Eigentlich stimmt es ja, was die sagen’ und so.“ (IPXI(F)-6/32-34; 7/1-2)  

„Wer hier rechts wählt ist im Leben kein Rechter. Also ich weiß auch von ein 
paar, die durchhauen, das gibt es überall. Aber hier haben ein Paar Probleme, 
dass die heile Welt zerstört werden könnte und das versuchen die zu verhindern, 
indem sie halt was wählen, was sie gar nicht wollen.“ (IPV(F)-15/30-33; 16/1-2) 

Mangelndes Vertrauen zu etablierten Parteien: 
 

„Die Partei ist auch so eine Meinungssache. Ich bin auch der Meinung, dass die 
NPD noch viel stärker wird, als wie sie jetzt ist. Also, mehr als Protest gegen die 
Regierung und gegen die jetzigen Parteien als alles andere. Man versucht mit 
den NPD-Stimmen meines Erachtens nach, die anderen Parteien zur Vernunft zu 
bringen oder zumindest etwas mehr rauszuholen. Aber ob es gelingt oder nicht, 
das ist die andere Frage.“ (IPIV(M)-11-12/370-374) 

„Mit den ganzen Parteien ist es doch auch so: Wenn man hört, dass gekürzt wird, 
das Arbeitslosengeld und so weiter und so fort und dann wollen die an der 
Regierung wieder ihre Diäten erhöhen. Das sind lauter solche Sachen […] Und 
wenn man hört, was an Industriebosse gezahlt wird. Und die Leute, die 
riesengroßen Pfusch machen und Arbeitslosigkeit schaffen, dass die noch 
dementsprechend belohnt werden und so weiter. All diese Sachen sind Futter für 
die NPD.“ (IPIV(M)-20-21/675-680) 

Deckmantel der Demokratie: 
 

„Ist denn die NPD für Sie eine demokratische Partei? - Bisher versucht man den 
Eindruck zu geben – ja. Wie es weiter geht, ist die andere Frage.“ (IPIV(M)-
20/644-647) 

Personenbezogene Vertrauensbildung im ländlichen Raum:  
 

„Gibt es im Ort Personen, wo Sie so sagen: Das sind so 
Identifikationspersonen?- Außer Herrn […] [gemeint ist ein NPD-Gemeinderat – 
Anm. d. Verf.]? - Ist der eine? - Ja. - Gibt es auch Leute, die das nicht gut finden, 
dass der Gemeinderat ist? - Nicht zu meiner Kenntnis. - Und gibt es andere? - 
Keine, die irgendwelche oder so eine führende Position haben – sagen wir mal. 
Das sind viele, die ihre Meinungen sagen und so weiter. Aber es ist niemand 
anderes, der gerade steht dafür und sagt: So geht es entlang.“ (IPIV(M)-18/596-
609) 

Jugend gewinnen:  
 

„Ich war im Jahr 2000 ziemlich erschrocken, was hier los ist. Überall diese 
uniformierten Jugendlichen, d.h. Springerstiefel, schwarze Jeans, Bomberjacke, 
na ja, und Glatze natürlich.“ (IPXII(F)-3/9-10) 

„Hier gibt es halt viele Jugendliche, die auf die NPD stehen und deren 
Wahlwerbung aufhängen oder verteilen. […] Es müsste mehr getan werden, 
damit die Jugendlichen hier einen Platz bekommen […].“ (IPXI(F)-15/23-31) 
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„Ich hab beim Hitlergeburtstag 1992 in Dresden zufällig gesehen, wie 7/8 
Journalisten vor solchen Hämpflingen von 14/15 Jahren standen. Das zieht doch 
und wertet auf.“ (IPVIII(F)-4/3-5) 

„Die rechte Jugendströmung in den 90er Jahren ist von den Rattenfängern 
ausgenutzt worden. […] Die haben systematisch die Leute auf ihre Seite 
gezogen“ (IPI-13/35-39) 

„Natürlich darf man den Rattenfängern das Feld nicht überlassen. Das hat man 
aber gemacht. Auch weil man zu wenig gewusst hat, was Rechtsextremismus 
bedeutet. Das weiß man jetzt teilweise noch nicht.“ (IPI(F)-14/9-11) 

(Radikalisierender) Protest, vor allem der jungen Generation: 
 

„Ja, aber wissen Sie, wie alt der Sohn [der Sohn eines NPD-Gemeinderates aus 
dem Ort- Anm. d. Verf.] war? In der Sächsischen Zeitung war letztlich wieder ein 
Artikel drin, dass er einer der Anführer der SSS102 war. Der war damals fünfzehn. 
Der Sohn war überhaupt nicht alt genug, um irgendwie eine führende Rolle 
einzunehmen. Schön und gut: Er war mit dabei. Aber so waren viele andere. Und 
zur gleichen Zeit hat man es wiederum: Der Jugendklub in Reinhardtsdorf-
Schöna da. Wenn die Jungen zusammengekommen sind, was passiert? Die 
saßen vor der Tür und haben beobachtet und provoziert. Und dann haben sie 
zuviel getrunken. Dann geht das Theater los. Anstelle, dass man die 
Jugendlichen doch etwas mehr in Ruhe lässt. Ich habe immer den Eindruck, dass 
die auch viel provoziert worden sind.“ (IPIV(M)-12-13/401-408) 

„Das ist ein Protest. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und der muss 
sinnvoll genutzt werden von irgendeiner Seite, denn ein Jugendlicher ist sehr 
beeinflussbar. Und dann kommt es in die Bahn, wie es hier gekommen ist.“ 
(IPIX(M)-12/382-384) 

„Das ist mehr Protest. Das sind auch Jugendliche, die ansonsten sehr höflich 
sind. Wenn man durch den Ort geht oder mit denen spricht oder so, da sind sie 
höflich. Da kommen die nie in dieser Frage raus. (IPIX(M)-18/582-584) 

2.3.2 Nachkriegszeit in der Sowjetische Besatzungszone und DDR-Zeit 

Die unmittelbare Nachkriegssituation war auf dem Land durch einen mächtigen 
Flüchtlingszustrom, gewaltige Produktionsausfälle und erhebliche Zwangsmaßnahmen der 
Besatzungsmächte, auch durch Eingriffe in die Produktionsstruktur und zähe Verhandlungen 
zwischen bäuerlicher Bevölkerung und Besatzungsverwaltungen gekennzeichnet.  
Da Millionen Flüchtlinge und Heimatvertriebene auch in die Sowjetische Besatzungszone 
strömten, drohte durch eine erhebliche und abrupte Zunahme der Bevölkerung eine 
Hungerkatastrophe. Dies führte unter anderem zu beträchtlichen Verwerfungen zwischen 
Zugezogenen und Einheimischen. Es ergaben sich beträchtliche konfessionelle und 

                                                      
102 SSS – Skinheads Sächsische Schweiz: 1996 von Mitgliedern und Funktionären der NPD und der verbotenen 

Wiking-Jugend gegründete rechtsextremistische Kameradschaft Nach Einschätzungen des 
Landeskriminalamtes (LKA) handelt es sich dabei um eine militante und straff organisierte Neonazi-
Gruppierung, deren politisches Ziel es ist, Menschen anderer Hautfarbe und Herkunft sowie vermeintlich Linke 
und Andersdenkende u. a. mit Mitteln der Gewalt zu bekämpfen. 2001 vom sächsischen Innenminister als 
verfassungswidrige, nach den Prozessen 2003 am Dresdner Landgericht auch als kriminelle Vereinigung 
verboten.  
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beruflich-qualifikatorische Differenzen zwischen beiden Gruppen. Insofern waren bis 1960 
nicht nur Wiederaufbau und Neubau große Themen in den Dörfern, sondern auch die 
Integration der „Fremden“.  
 

„Es geht hier mehr in die Richtung, was nach ´45 gewesen ist, also die 
Vertreibung. Das hat hier eine wahnsinnige Prägung hinterlassen, weil sich ganz 
viele Leute hier niedergelassen haben aus Dolní Poustevná oder Decín.“ (IPI(F)-
11/11-15) 

Durch die Enteignung von mehr als 7000 Großbetrieben und der Umverteilung ihres Bodens 
nach 1945 ging in der SBZ mit rund 210 000 "Neubauern", die sich aus bisher landlosen und 
landarmen Gruppen, Industriearbeitern und Vertriebenen, darunter die meisten ehemalige 
Bauern und Landarbeiter zusammensetzten, eine neue soziale Gruppe aus der Bodenreform 
hervor, die ökonomisch gefestigt und in die ländliche Gesellschaft integriert werden musste. 
Dieser Umstand führte zur Herausbildung neuer Konfliktlinien zwischen diesen Gruppen.  
Durch die Bodenreform wurde das verteilte Gutsland in kleine Parzellenbetriebe von meist    
5 – 8 ha verwandelt. Bei der Bodenverteilung aus dem Bestand der Gutswirtschaften und der 
bäuerlichen Betriebe über 100 ha kam es aufgrund klientelistischer und familiärer 
Beziehungen unausweichlich zu großen Ungerechtigkeiten. 
Die Bodenreform stieß trotz aller festlicher Inszenierung und pathetischer Propaganda auch 
im Milieu der von ihr Begünstigten auf beträchtliche Vorbehalte, da man eigentlich absehen 
konnte, dass es nicht möglich war, auf solchen Kleinstellen wirklich ein Auskommen zu 
finden. Die Neubauernstellen konnten wegen ihrer geringen Größe, aufgrund ihrer 
katastrophal schlechten Ausstattung mit Betriebskapital und Produktionsmitteln kaum 
existieren und in vielen Fällen ihren Abgabepflichten nicht nachkommen. Der dörflichen 
Bevölkerung erschien die Landabtretung der Großgrundbesitzer bisweilen als Diebstahl. 
Zu dieser Zeit waren starke soziale Unterschiede im Dorf zwischen größeren, kleinen 
Bauern, Landarbeitern und den zahlreich zugezogenen Flüchtlingen und Vertriebenen zu 
verzeichnen. Vielen zugezogenen Familien war das ländliche Milieu fremd.  
Doch waren die Neuankömmlinge auch günstige Arbeitskräfte. Einerseits entstand 
Misstrauen, durch die Fremdheit des Dialekts und aufgrund von anderen Verhaltensweisen, 
andererseits sprengte der Zustrom der Flüchtlinge die bis dahin gegebene 
Abgeschlossenheit entlegener Dörfer.  
Die durch ökonomischen und sozialen Druck von ihren Höfen verdrängten größeren Bauern 
wanderten zahlreich in die Bundesrepublik ab, außerdem verließen Jugendliche die Dörfer, 
die für sich keine Perspektive mehr in der Landwirtschaft sahen.  
 

„Wir hatten schwer unter dem behördlichen Druck zu leiden. […] Da war 
unheimlich viel Druck da, was man produzieren musste. Und nach ein paar 
Jahren konnten wir das Milchsoll nicht erfüllen. Da haben wir Strafe bezahlt. Und 
zwei oder drei Jahre später war das wieder. Und dann hatten sie meinen Vater 
eingehaftet. Da haben wir gesagt: ‚Das hat keinen Sinn.’ Das wurde dann als 
Sabotage betrachtet. ‚Die Großbauern sabotieren die Wirtschaft’, und so weiter. 
Und dann wurde eben der Entschluss gefasst, dass wir uns absetzen. Und wir 
haben es also geschafft, dass wir an den Kontrollen vorbei sind. Denn damals 
wurden die Züge ja schwer kontrolliert. Wir hatten die Karten nach Frankfurt 
gelöst und ich nach Berlin. An den Tagen konnte man ja noch durch die Mitte von 
Berlin durchfahren, anstelle mit der S-Bahn über den Ring. Und dann bin ich aus 
der U-Bahn gefahren und drüben im Bahnhof Zoo ausgestiegen und das war’s.“ 
(IPIV(M)-6-7/199-209) 

Andererseits konnten sich die privaten mittleren Bauern durch Arbeit und Einschränkungen 
einen bescheidenen Lebensstandard erwerben. Radios und Kühlschränke kamen ins Dorf. 
Das latente Unbehagen über die schikanöse Behandlung der Enteigneten schuf eine 
„subkutane Solidarität“ zwischen Enteignern und Neubauern, die lebenslang die Ansprüche 
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der Geschädigten fürchten mussten, wenn sich die politischen Verhältnisse einmal 
grundsätzlich änderten. 
Trotz radikaler Umstrukturierung der ländlich-dörflichen Sozialstrukturen in der DDR änderte 
sich die dörfliche Lebenswelt keineswegs so abrupt, und tief greifend, wie das die Agrar- und 
Entwicklungspolitik unter KPD und SED vorsah. Insgesamt kam es zu einem gewaltsamen 
Transformationsprozess in mehreren Phasen, der von "oben" her auf eine Weise gesteuert 
wurde und Resultate hervorbrachte, die in der deutschen Agrargeschichte bis 1989 
einzigartig waren. Allerdings entstand die erzwungene Modernisierung der Agrarstruktur mit 
einer nahezu totalen Zurückdrängung des bäuerlichen Elements und dem Autonomieverlust 
der Dorfgemeinden in der DDR nicht nur als Folge einer radikalen Agrarstrukturpolitik, 
sondern verband sich mit weiteren Veränderungsfaktoren, die auch in Westeuropa wirksam 
waren: der Industrialisierung (die in der DDR politisch forciert wurde), der Urbanisierung 
(deren räumliche und demographische Muster sich in beiden Staaten allerdings 
unterschieden) und der fortschreitenden Ökonomisierung und Technisierung der 
Landwirtschaft, die in der alten Bundesrepublik ebenfalls die kleinen Betriebe zur Aufgabe 
zwang. 
Durch die Herrschaft des Regimes in der DDR, ergaben sich in den dörflichen Milieus 
erhebliche materielle und mentale Verwerfungen. Von oben eine revolutionäre Veränderung 
der gesamten Gesellschaftsstruktur zu forcieren, traf auf dem Land auf familiär organisierte 
Interessen und fest gefügte Beziehungsnetze, auf Traditionen und Widerstand.  
 

„Er [der Vater - Anm. d. Verf.] stand bei den Nazis auf der schwarzen Liste und 
bei den Kommunisten war er auf der Liste. Er hat sich nicht eingefügt oder nicht 
sehr leicht. Man hat ihm Probleme gemacht. Und die Kommunisten mehr als die 
Nazis damals. Denn ich war in der Oberschule […] Wir hatten einen Mathelehrer, 
der war aus dem KZ [Konzentrationslager – Anm. d. Verf.] raus. Der hatte das da 
alles überlebt. Der sagte: ‚Menschen wie Sie haben überhaupt kein Recht, hier 
zu sein. Sie sind ein Sohn von einem Intellektuellen. Die Schulen sind für 
Arbeiter.’ […]  

„Der war Lehrer gewesen in früheren Jahren. Die Nazis hatten ihn eingelocht. Da 
wurde er wieder Lehrer, als man ihn raus gelassen hatte. Das war 1946 oder so. 
Der hat richtig gespurt. Er war auf Kommunismus eingestellt. Und dadurch, dass 
eben mein Vater Landwirt war und Diplomlandwirt dazu, da passte mein Gesicht 
überhaupt nicht. Was der Kerl mich schikaniert hat, nur aus dem einfachen 
Grunde wegen meines Vaters Berufs und solche Sachen.“ (IPIV(M)-21-22/708-
718)  

„Ohne FDJ ging es in der Schule überhaupt nicht. Die hätten mich gar nicht in der 
Oberschule behalten damals. Und außerdem hat es Spaß gemacht. Ich habe 
beim Fanfarenzug mitgemacht und habe auch ein bissel die Sache 
genossen.“(IPIV(M)-7/212-215) 

Durch diese Faktoren ergaben sich bis zu einer auszulotenden Grenze erhebliche 
Hemmnisse für die Fremdbestimmung der dörflichen Lebenswelt, während die 
agrarstrukturelle Umwälzung - d.h. Umwälzung der Eigentumsverhältnisse der 
Produktionsweise - vergleichsweise nachhaltiger und rascher durchgesetzt werden konnte. 
Trotz massivem Außendrucks hatte man es also mit Protesten und Versuchen der 
Behauptung bäuerlicher und dörflicher Identität zu tun. 
Ziel der Kollektivierung war die Auflösung des bäuerlich-dörflichen Milieus und die 
Angleichung der überwiegend privaten und kleinbetrieblich organisierten Agrarwirtschaft an 
die großbetriebliche Industriestruktur mit ihren "Volkseigenen Betrieben". Erneut kam es 
durch diese Umstände zu einer Erhöhung der dorfinternen sozialen Spannungen. 
Die Einstellung zur Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) trennte 
Generationen und entfremdete Ehepartner voneinander. Dörfliche Milieus wurden in sich 
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wechselseitig ausschließende Beziehungsnetze fragmentiert. Zwischen Angehörigen 
verschiedener sozialer Gruppen, die sich bislang im Dorf einfach aus dem Weg gegangen 
waren, entstanden im neuen gemeinsamen Handlungsraum Konflikte über die richtige 
Leitung der neuen Großbetriebe, die ferner zu innerfamiliäre Rollenkonflikten führen konnten. 
Offene Gegensätze wurden allerdings seit den siebziger Jahren nicht nur erheblich seltener, 
sondern sie waren auch nicht zulässig. Man artikulierte sie nicht 
Die ländlichen Sozialmilieus veränderten sich durch die Kollektivierung stark, zunächst durch 
den Zustrom von Industriearbeitern, dann insbesondere dadurch, dass die Hoftradition 
abbrach. 
Auf Kosten des Dorfes und seiner Vereine gewann die LPG als Zentrum sozialer 
Kommunikation an Boden, in deren Rahmen man familiäre Feiern ausrichtete, Ausflüge 
veranstaltete und wo man beispielsweise bis in die siebziger Jahre hinein traditionelle 
Festbräuche, wie das Einbringens des Erntekranzes praktizierte.  
Praktische Betätigungen in Haus, Hof und Garten hatten weiterhin einen höheren Stellenwert 
als urbane Vergnügungen, beispielsweise ein Theaterbesuch. Soziale Kommunikation am 
Arbeitsplatz soll hier intensiver als an städtischen gewesen sein. Einerseits entwickelte sich 
ein neuer arbeiterähnlicher Status der Genossenschaftsbauern, unter nicht von ihnen selbst 
bestimmten Kadern und Chefs, andererseits fand eine Privatisierung des Familienlebens 
statt, d.h. dem neuen kollektiven Lebenszusammenhang stand eine klarer abgegrenzte 
private Sphäre gegenüber. Die Familialisierung und Privatisierung in der "Freizeit" und im 
Familienleben stellte eine grundlegende kulturelle Modernisierung dar, wie sie sich unter 
anderen Vorzeichen und stärker konsumorientiert auch in der alten Bundesrepublik vollzog.  

2.3.3 Nachwendezeit  

Nach der Wiedervereinigung mit der Etablierung einer grundlegend anderen politischen und 
ökonomischen Ordnung war wiederum ein totaler Umbruch der ländlichen Sozialstruktur, 
nicht zuletzt durch die drastische Reduzierung der Zahl der Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft zu verzeichnen. Die sicheren Arbeitsplätze in den 
Produktionsgenossenschaften bestanden seit 1989 nicht mehr. Dadurch lokal und regional 
massiv auftretende Arbeitslosigkeit und Gefühle der Verunsicherung standen erheblichen 
Gewinnen an persönlichem Konsum und der Multiplikation von Möglichkeiten zur 
individuellen Lebensgestaltung entgegen.  
 

„Die meisten Menschen hier in unserem Ort, den ihr Berufsleben hört mit der 
Wende auf.“ (IPII(M)-15/475-476) 

Einige Regionen verloren sehr viel Bevölkerung (vor allem Jugendliche und 
Höherqualifizierte) durch ständige Abwanderung in nichtagrarische Branchen und an 
entfernte Arbeitsplätze in den westlichen Bundesländern. Es bildeten sich so genannte 
Problemgruppen: Langzeitarbeitslose, vorzeitig in den Ruhestand Gegangene, arbeitslose 
ehemalige Pendler, sozial benachteiligte Jugendliche. Die Entwicklung wurde sowohl als 
Erweiterung individueller Spielräume wie als Verlust von erlebter Gemeinschaftlichkeit erlebt. 
Man versuchte, diese stärkere Unsicherheit durch intensives und harmonisches 
Familienleben, Freunde bzw. Erfolg im Beruf zu kompensieren. Es gab Dörfer, in denen sich 
Arbeitslose und Arbeitsbesitzer voneinander separierten, die Aufwertung wirtschaftlicher 
Geltungskriterien wurde als dem Ideal von Dorfgemeinschaft entgegen gesetzter 
Entsolidarisierung kritisiert. Ebenso war ein anhaltendes Missbehagen über die 
Machtstellung ehemaliger Funktionäre in neuen Positionen auszumachen. (vgl. Beispiel 
Abschnitt 2.2.2)  
 

„Von meiner Jugend aus gesehen, war ich überzeugt von klein auf. Ich war von 
der ganzen Sache überzeugt und habe auch dafür gearbeitet, also von früh bis 
abends ohne dafür eine Leistung zu kriegen oder ohne um irgendwo hoch zu 
kommen […]Ja, zu DDR-Zeiten. Ich habe bei vielen noch Anerkennung, weil Sie 
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wissen, was ich geleistet habe. Ich habe nicht bloß geredet, sondern ich habe 
auch gearbeitet. Aber von diesem Ganzen wollten sie alle nichts mehr wissen. 
Und dann, als die Wende so kam, gab es welche, die so bitter waren, also so 
böse zu einem, wo ich gesagt habe: ‚Schluss, nichts mehr.’ Da will ich auch 
damit nichts mehr zu tun haben … - Man wurde verurteilt für seine politische 
Einstellung zu DDR-Zeiten? - Ja, für die politische Einstellung und für Dinge, die 
nicht wahr sind und mit Unwahrheiten begründet worden. Ich meine: Wenn ich 
irgendwo dabei gewesen wäre, wäre ich ja weg vom Fenster gewesen. Ich bin ja 
hier erst vor vier Jahren aus dem Schuldienst raus. Ich wäre ja weg vom Fenster 
gewesen. Und da habe ich gesagt: ‚Schluss. Aus. Bei mir nicht mehr.’ […] Ich 
habe alles abgegeben. Das Thema war sehr krass. Und zwar fand das gleich 
nach der Wende so statt, wo dann die neuen Gemeinderäte gewählt worden. 
Und da sind dann alle die gewesen, die dann schnell ihr Schäfchen ins Trockene 
gebracht haben. Und dann nach vier Jahren Wahl wieder zurück sind, weil sie 
alles hatten, was sie brauchten. Und wenn man das sieht, ist es bitter. Das war 
nicht ehrlich, sondern: ‚Jetzt sind wir an der Macht.’ Das waren die, die eben das 
geschürt haben. Und, was soll’s, wir haben es verarbeitet und verkraftet.“ 
(IPIX(M)-12-13/391-428) 

Empfindliche Umbruchs- und Entwurzelungserfahrungen sowie daraus resultierender „Neid“ 
prägten mitunter das Klima. 
 

„Wir haben als DDR ein Teil Deutschland mit rein gebracht und erleben jetzt, 
dass wir von drüben her Amerikanisierung reinkriegen, in fast totalitärer Weise. 
Das läuft nicht, eine Amerikanisierung werden wir hier nicht tolerieren. Und das 
ist dann wieder die Rückbesinnung auf die eigenen traditionellen Werte. […] Wir 
brauchen ein gesundes Nationalbewusstsein. Wir waren ja nicht nur alles Nazis 
und Faschisten.“ (IPVIII(F)-9/16-20) 

Es zeigte sich, wie bereits beschrieben auf negative Weise, dass die LPG’s in den siebziger 
bis neunziger Jahren tatsächlich eine äußerst wichtige quasi dörfliche 
Kommunikationsfunktion inne gehabt hatten. Insbesondere waren die Kantinen der LPGs ein 
„zentraler Ort familiären dörflichen Lebens" gewesen, auch im Dorfkonsum traf und unterhielt 
man sich. Diese Möglichkeit lokaler Kommunikation wurde nach der Wende durch die neuen, 
meist außerhalb des Dorfes liegenden Supermärkte nicht vollständig ersetzt, das Dorf der 
neunziger Jahre wirkte für seine Einwohner "größer und fremder". Das dörfliche Vereins- und 
Kulturleben brach zunächst zum Teil zusammen, weil die bisherigen staatlichen 
Förderungsleistungen wegfielen und auch dort, wo tatsächlich attraktive Vereine bestanden, 
konnte sich das Engagement, nicht mehr voll aufrecht erhalten lassen, weil andere Probleme 
die Menschen beschäftigten und der wachsende Autobesitz zu veränderter Freizeitnutzung 
führte und man offensichtlich stärker außerdörfliche Angebote nutzen konnte.  
Ungleiche demographische und wirtschaftliche Entwicklung sowie zunehmende 
interregionale Konkurrenz gehören jedenfalls in der Gegenwart zu den Zukunftsthemen des 
ansatzweise "globalisierten“ modernen Dorfes. Wie es scheint, gibt es kaum klare Konzepte 
zur Lösung ländlicher Strukturprobleme. Es hat sogar den Anschein, dass entlegene Gebiete 
ohne Entwicklungschancen im Dienstleistungsbereich weiter unter Abwanderung leiden 
werden, auch wenn individuell Abwanderung durchaus lebenszyklischen Präferenzen folgt 
und auch als Chance zur Rückkehr begriffen werden kann (vgl. dazu Kapitel 3).  
 

2.3.4 Fazit 

Trotz der historisch einmalig hohen Dynamik der beiden miteinander verschränkten 
Prozesse der Urbanisierung und Industrialisierung im 20. Jahrhundert, trotz massiver 
gesellschaftlicher Umbrüche, die zu einem starken Wandel sozialer Strukturen führten gibt 
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es das grundlegende Phänomen der Persistenz des Dorfes in der Modernisierung. Es zeigt 
sich nämlich auch in der Moderne, dass die Teil-Industrialisierung der dörflichen 
wirtschaftlichen Basis und die wachsende Bedeutung von Einkommen aus 
Dienstleistungstätigkeiten, verbunden mit einem historisch einzigartigen 
Entagrarisierungsprozess die charakteristischen Sozialformen des Dorfes keineswegs 
aufhob - die bezeichnenden Polaritäten von Kontrolle und Bindung, Konflikt und Solidarität 
interne Ein- und Ausschließung setzten sich auch auf neuer urbanistischer und 
wirtschaftlicher Basis fort. Es gibt weiterhin eine spezifische dörfliche Soziabilität.  
 
Welche Optionen zur Bewältigung sozialer Umbrüche vor dem Hintergrund gefühlter Folgen 
und Belastungen entstehen, welche Chancen und Risiken darin liegen, soll im folgenden 
Abschnitt auf der Grundlage der Erfahrungen aus den Handlungsfeldern beschrieben 
werden.  

2.4 Strategien des Umgangs mit Veränderungen und Umbrüchen  

„Jeder macht sich seine eigene Realität. Und jeder tut sich seinen Sinn so 
zusammenschustern, wie es für ihn am besten passt.“ (IPII(M)-15/489-490)  

Der vorangegangene historische Exkurs zeigt, dass die Geschichte des Dorfes eine 
Geschichte der Umbrüche und Veränderungen ist. Diese waren meist keine aus dem 
Inneren gewachsenen, organischen Veränderungen, sondern wirkten von außen auf die 
Dörfer ein. Ganz offensichtlich ist es in der Vergangenheit jedoch gelungen, die inneren 
Regeln, die lebensweltliche Stabilität und das Sozialgefüge trotz aller aufgezogenen 
Veränderungen zu halten und sich immer nur soweit anzupassen, wie es nötig wurde. Das 
spricht dafür, dass es entsprechende Bewältigungs- und Umgangsstrategien für solche 
Situation gab, die in Kombination mit den eigenen Ressourcen und Selbstheilungskräften zur 
Entwicklung einer relativen Krisenfestigkeit beigetragen haben. Offen bleibt bei dieser 
Betrachtungsweise allerdings die wesentliche Frage, in welcher Qualität die oben 
beschriebenen Umbrüche bewältigt wurden und welche unverarbeiteten Restbestände 
jeweils nachwirk(t)en.  
Verschiedene Beobachtungen und Erfahrungen in den beiden hier näher beschriebenen, im 
Umbruch befindlichen, ländlichen Gemeinden lassen vermuten, dass die bisher eingesetzten  
Ressourcen und Selbstheilungskräfte unter dem zunehmenden Anpassungsdruck in einer 
modernisierten Gesellschaft an Grenzen geraten sowie frühere Umgangsweisen an 
Wirksamkeit verlieren. Anhand der Beobachtung lebensweltlicher Faktoren aus der 
Projektperspektive und den geführten Interviews und Gesprächen sollen an dieser Stelle 
ausgewählte Überlegungen dazu angestellt werden, wie die Bewohner mit diesen 
„transitorischen“ Umbruchssituationen“103 unter den aktuellen Bedingungen umzugehen 
versuchen, über welche Integrationskompetenzen sie dabei verfügen und welche 
Widersprüche daraus entstehen.  
Die aktuell wahrgenommenen Bedingungen lassen sich dabei in folgender Weise herleiten 
und beschreiben: Die politische Wende und die daraus resultierende deutsche 
Wiedervereinigung war für die Bevölkerung dieser Gemeinden retrospektiv teilweise mit 
Desillusionierungen und Enttäuschungen verbunden. In der Folge dieser Prozesse kam es 
zu erheblichen lebensweltlichen Veränderungen. Selbstverständlichkeiten, wie entstandene 
Gemeinschaftsstrukturen brachen zunächst in großen Dimensionen weg. Darüber hinaus 
war die vorher gesicherte Erwerbsarbeit plötzlich vakant. Gleichzeitig multiplizierte sich die 
Anzahl der Möglichkeiten in verschiedenen Bereichen (bspw. Freizeitgestaltung, 
Konsumverhalten und Reisemöglichkeiten bis hin zu Lebensentwürfen). Die Aussagen der 
Befragten verdeutlichen, dass diese Zeit des Umbruchs zunächst mit großen 

                                                      
103 Damit ist vor allem das „Unterwegs sein“ der betroffenen Menschen und ihr gleichzeitiges „Nicht - Wissen - 

Wohin“, vor dem Hintergrund von möglichen Desintegrations- und Entwurzelungserfahrungen gemeint (vgl. 
Kapitel 3). 
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Erwartungshaltungen, verbreiteter Aufbruchstimmung und Neuorientierung, stellenweise 
aber auch dem Gefühl der Überforderung verbunden war. In der nachfolgend rasch 
einsetzenden Modernisierungsphase (auch und vor allem die bauliche Erneuerung der 
Dörfer – vgl. dazu Abschnitt 3.1) wurde es vielfach versäumt, die Menschen vor Ort durch 
Partizipationsmöglichkeiten mitzunehmen und an der Entwicklung angemessen teilhaben zu 
lassen. Demokratieerfahrungen und Verantwortungsübernahme konnten auf diese Weise nur 
bedingt entstehen und sich entfalten.  
 

„Ja. Die Wende, mag sie gewesen sein, wie sie will, war sicherlich auch irgendwo 
eine Chance. Und dort haben wir auch das erste Mal erlebt, dass sich Leute mit 
sehr unterschiedlicher Auffassung, gemeinsam an Tische gesetzt haben. Das 
war bis dato so nicht möglich und auch nicht üblich […] Wir hatten eine 
Bürgerbewegung. […] Dort war wirklich das gemeinsame Interesse da, hier 
irgendwas in die Hand zu nehmen […] und über unsere eigene Zukunft 
nachzudenken. Und unser alter Pfarrer […]-anonymisiert – Anm. d. Verf.] hat 
auch das Geschick gehabt, das zu kanalisieren und zu bündeln und vor allen 
Dingen da einen ordentlichen Stil rein zu bringen. Also, dort gab es keine 
Anfeindungen oder Gerede wie woanders. Da wurde keiner zur Türe hinaus 
gebeten. […] Das war schon eine gleichberechtigte Basis. Und aus der Runde 
sind dann Leute ausgewählt worden, die dann in den Gemeinderat delegiert 
worden sind. […] Und dann war zu beobachten, dass auch Leute, die wir 
persönlich gut kannten, die fast euphorisch gesagt haben: […] ‚Jetzt geht es los, 
jetzt machen wir mit!’, und so weiter, die viel Grips und Zeit investiert haben, wie 
einer nach dem anderen dann resigniert, sich zurückgezogen und gesagt hat: 
„Was dort läuft, ist nicht unser Ding.“ Dass wir uns heute eigentlich von dem, wo 
wir schon mal waren, wieder ein Stück entfernt haben. Und der Bürger X hat 
überhaupt keine Möglichkeit sich dort irgendwie einzubringen. Das ist dann 
irgendwie bedenklich. […] Die Stimmung ist unten durchgebrochen. […] Es 
bewegt sich nichts.“ (IP I(M)-4/127-164) 

Die mehrheitliche Enttäuschung der Erwartungen führte nicht selten zu Resignation, die 
anhaltend in eine „gefühlte diffuse Unzufriedenheit“ mündet. Diese sucht nach 
Ausdrucksmöglichkeiten, die sich häufig in einem allumfassenden Unmut über die 
gesellschaftlichen und politischen Mängel äußert (z.B. Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit, 
Abwanderung, etc.), für deren Verursachung verschiedene Verantwortlichkeiten definiert 
werden (z.B. Unfähigkeit der Politiker). In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, dass 
eine Bevölkerung im Umbruchprozess an einer gewissen Form der „Sprachlosigkeit“ zu 
leiden scheint, die darin deutlich wird, dass für das „gefühlte Unbehagen“ die 
Übersetzungsschritte zu adäquaten Ausdrucksmöglichkeiten fehlen. In den Interviews stellte 
sich dieser Widerspruch dahingehend dar, dass trotz vielfach geäußerter Unzufriedenheiten 
kaum Veränderungs- und Verbesserungswünsche sowie entsprechende Bedarfe formuliert 
werden konnten (vgl. dazu Abschnitt 3.2.5). 
Wenn es den Dörfern bisher gelungen ist, Umbrüche zu bewältigen, indem sie 
beispielsweise ihren traditionellen Kern stabil gehalten haben, so verliert diese 
Umgangsweise angesichts einer komplexen, pluralistischen Welt zunehmend an Wirkung. Im 
Gegensatz zum beständigen, verlässlichen und naturbasierten Traditionellen, wo die Dinge 
schon immer so waren wie sie sind und auch so bleiben sollen, gilt es in einer modernen, 
multiperspektivischen und verhandelbaren Welt die Unsicherheiten vielfältiger Möglichkeiten 
aushalten zu können. Dies würde bedeuten, dass auch die bisher verfügbaren Ressourcen 
und Selbstheilungskräfte der dörflichen Gemeinschaft an bestehende Überzeugungen 
gebunden und damit gefährdet sind, da sich Traditionalität nicht dauerhaft kontrafaktisch in 
einer modernen Welt aufrechterhalten lässt. Daraus entsteht eine so genannte 
„Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeiten“ (Ernst Bloch104): auf der einen Seite gibt es seit 
Jahrhunderten bestehende (Bauern-)Familien und ortsbezogene Lebenswelten und 
                                                      
104 Ernst Bloch, deutscher Philosoph (1885-1977) 
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gleichzeitig sind diese nicht mehr stabil, gibt es Veränderungsdruck, Konflikte und 
Übergänge in moderne Lebensformen.  
Vor diesem Hintergrund scheinen sich verschiedene Reaktionstypen herauszubilden, die 
allerdings nicht trennscharf voneinander zu unterscheiden sind. Das sind zum einen die 
Traditionalisten105, die am bewährten, für die Gemeinschaft stabilisierenden Potential 
möglichst festhalten wollen, zum anderen die Erneuerer106, die gemäß ihrer Zeit 
Entwicklungen befördern möchten und schließlich die Resignierten, die sich zurückziehen, 
weil es ihnen schwer fällt, mit der Situation zurecht zu kommen. Beobachten ließen sich in 
der dörflichen Gemeinschaft in diesem Zusammenhang zudem folgende Phänomene und 
Strategien des Umgangs, die möglicherweise dazu dienen, einen „Modus vivendi“ 
herzustellen.  
 
An anderer Stelle wurde bereits beschrieben, dass das Erleben von heteronomen Prozessen 
einerseits zu verstärkten Grenzziehungen innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft führt. 
Wird der Einfluss von außen größer, greifen mitunter Abwehrmechanismen und 
Rückzugsstrategien, um das „erhaltenswerte Innere“ zu stärken und zu schützen (Weitere 
Ausführungen dazu vgl. Abschnitte 2.2.2, 2.2.3, 3.2.4 und 3.2.5). 
Wie häufig in Zeiten sozialen Wandels und starker Verunsicherung greifen die Bewohner der 
Gemeinden andererseits auf einen idealisierten früheren historischen Zustand, unter dem 
Leitmotiv „Früher war alles besser“, zurück. Verstärkt wird dieser „Mythos der heilen 
Vergangenheit“ durch das Gefühl, keinen Anschluss mehr an die gesellschaftliche 
Entwicklung zu finden und gewissermaßen „abgehängt zu sein“. Von dem Soziologen Max 
Weber107 stammt in diesem Zusammenhang der Begriff der „Entzauberung der Welt“. Die 
Versuche einer scheinbaren „Rückverzauberung“ konkretisieren sich in manchen der 
geführten Gespräche etwa im Hinblick auf die DDR-Vergangenheit in Form einer 
polarisierten Gegenüberstellung des „Früher-und-Heute-Zustandes“, die überwiegend darauf 
hinaus läuft, dass die DDR zunehmend verklärt wird, weil sie in den Augen der Interviewten 
Sicherheit und Orientierung geboten hat. Das Erleben und die Sichtweisen der Befragten 
betonen frühere Systemmerkmale, wie beispielsweise klare Strukturen und Orientierungen, 
den Zusammenhalt der Gemeinschaft sowie das Abnehmen von Entscheidungen als 
vorteilhafter gegenüber heutigen unsicheren, desorientierenden Strukturen, wo „jeder 
machen, kann, was er will“.  
 

„Also wir hatten sowieso keine Probleme, davon abgesehen. Ausreisewillige 
hatten wir hier nicht. Wir hatten auch keine Probleme mit dem Kindergarten. Jede 
Mutter, die ihr Kind in den  Kindergarten bringen wollte, hatte ihren Platz. Das 
waren eben alles so ein paar Dinge, die eben ... die mussten natürlich auch 
gesteuert werden. Nicht allein bloß vom Bürgermeister. Aber der Gemeinderat 
und damals zu DDR-Zeiten war die Nationale Front mit da. Und das musste eben 
eine Einheit darstellen. Und der Ursprung ist: Mit den Menschen reden. Reden 
das ist das A und O. […] Was soll denn da werden, wenn man bloß aneinander 
vorbei läuft und nicht redet? […] Wir waren immer ein Kollektiv. Da war nicht bloß 
der Bürgermeister an der Spitze, sondern da waren noch mehrere mit 
eingebunden – immer. Das gab es gar nicht anders, ob der jung oder alt war. 
Und ich habe auch schon immer darauf geachtet: Die Jugendlichen immer mit 
ran an die Basis, dass die ja nicht das Gefühl hatten, dass die abseits sind oder 
nicht gebraucht werden. Die mussten gebraucht werden. Das ging gar nicht 
anders.“ (IP VII(M)-16/506-527) 

                                                      
105 Die Traditionalisten gehören nicht selten der Gruppe der „Vollmitglieder“ einer dörflichen Gemeinschaft an 

(vgl. dazu Abschnitt 2.2.3) 
106 Während die Erneuerer oftmals eher der Gruppe der „Teilintegrierten Randständigen bzw. prekären 

Zugehörigen“ zugeordnet werden können (vgl. dazu Abschnitt 2.2.3) 
107 Max Weber – deutscher Soziologe (1864-1920) 
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„Und wie gesagt: Das ist auch immer ein Entgegenkommen gewesen. Heute ist... 
Ich weiß auch nicht. Die Menschen sind nicht mehr ganz so, […] dass sie sich so 
für die Gemeinschaft zur Verfügung stellen, weil jeder mit sich selber zu tun hat. 
Und ich würde sagen: Das ist auch der ganzen Situation geschuldet. Die 
Menschen haben keine Arbeit. Und das ist alles nicht mehr so, wie es gewesen 
ist. […] Einer guckt auf den anderen: Der hat ein größeres Auto und der hat das 
und so. […] Das ist alles, wie gesagt, der ganzen Lage geschuldet.“ (IP VII(M)-
14/438-448) 

„Und früher war es auch noch mehr die Gemeinsamkeit, die wir hatten durch die 
Feuerwehr, durch den DFD, durch die Volkssolidarität. Also die Gemeinsamkeit, 
dass wir vieles zusammen gemacht haben. Wir haben auch früher die 
Heimatfeste und alles zusammen gemacht. Und das gibt es jetzt nicht mehr? 
Nee, gar nichts. Nur das, was wir hier machen. Man könnte abends alles rein 
holen, so ungefähr. Die Verständigung untereinander ist nicht mehr. Das ist alles 
dadurch den Bach runter gegangen.“ (IPIX(M)-21/691-703) 

Diese Idealisierung könnte zugleich ein Anzeichen dafür sein, dass jenseits der großen 
politischen Ideen in der DDR eine Anpassung an gebotene Formen der Alltagskultur erfolgte, 
mit der man sich vor dem Hintergrund eigener lebensweltlicher Gesetzmäßigkeiten 
arrangieren konnte. Das wäre ein weiterer Hinweis darauf, dass die dörfliche Gemeinschaft 
über Integrationskompetenzen und Bewältigungsstrategien für den begrenzten Ausschnitt 
ihrer Lebenswelt verfügt, die auf eine pragmatische Weise dazu befähigen, neue Situationen 
in eigene zu wandeln. 
 
Der heutige, vielfache Versuch einer inszenierten Re-Traditionalisierung verleiht den 
Menschen zumindest das Gefühl, sie wären wieder in einer Traditionsgesellschaft. 
Zukunftsangst generiert das Bedürfnis, unausweichliche Entwicklungen aufzuhalten und in 
einen früheren, retrospektiv idealisiert wahrgenommenen Zustand zurückzukehren. Auf den 
ersten Blick scheint diese Rückbesinnung im o. g. Sinne zwar ein Ausdruck von Ressourcen 
und Selbstheilungskräften zu sein, auf den zweiten Blick jedoch ist sie dennoch ein Ausdruck 
von Hilflosigkeit gegenüber Problemen, die mit den bewährten Strategien augenscheinlich 
nicht mehr zu bewältigen sind. 
 
In diesen sozial und damit auch emotional unsicheren Zeiten fruchtet mancherorts die 
Mahnung an die Rückbesinnung auf das Althergebrachte und Beständige, welcher sich auch 
die NPD mit Sonnenwendfeiern und anderen traditionellen Veranstaltungen bedient. Eine 
weitere Besonderheit ist die dem ländlichen Milieu nahe liegende Rückversicherung in der 
Natur als Metapher. Sie verweist häufig auf die Grenze zwischen traditioneller Gesellschaft 
und Moderne.   
Zur Illustration sei an dieser Stelle auf den nachfolgenden Text zur „Opfereiche“ eines NPD-
Gemeinderates verwiesen. Auch er bedient sich darin einem, zudem emotional stark 
eingefärbten „Früher-Heute-Bild“, das als Metapher in die Natur verlagert wird - die Eiche als 
zentrales Symbol der Gemeinschaft, die natürlich gewachsen ist, Bestand hatte, Orientierung 
und Halt bot und heute stirbt.  
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Abb. 3 Text aus Klartext – Newsletter der NPD-Ortsgruppe Reinhardtsdorf-Schöna, Sommer 2007 

Die Kompensationsstrategien rechter Parteien zielen damit u. a. auf die bereits genannten 
sensiblen Punkte der „diffusen Unzufriedenheit“ bzw. des gefühlten Autonomieverlustes ab 
und verstehen es, diese für sich zu nutzen. An diesen Stellen setzen sie mit entsprechenden 
Inhalten an, vermitteln ihre Themen, geben Orientierung, Handlungsideen und garantieren 
Zugehörigkeit (vgl. dazu Abschnitt 3.2.5 und 3.2.9). 
Eine weitere These in diesem Zusammenhang ist die der „Mythisierung von Gemeinschaft“ 
als kontrafaktische, gleichermaßen rückwärtsgewandte Idealisierung des Gegenwärtigen 
(vgl. dazu Abschnitt 2.2.2). An dieser Stelle fällt der Widerspruch auf zwischen der 
beschriebenen sozialen Nähe (vgl. Abschnitt 2.2.1) innerhalb dörflicher Gemeinschaften und 
der gleichzeitigen Wahrnehmung, dass auf der alltagspraktischen Ebene und der der 
„sozialen Achtsamkeit“ große Unzufriedenheit herrscht. Die qualitative Substanz des 
gemeinschaftlichen Lebens ist scheinbar nicht mehr da, wird aber als solche immer noch 
deklariert. Die Ursachen dafür können sowohl extern als auch intern begründet sein. Manche 
Bewohner fühlen sich den Gemeinschaftsanforderungen nicht (mehr) gewachsen. 
Wesentlich häufiger wurde jedoch beschrieben, dass sich die Gemeinschaft bei der 
Umsetzung von Impulsen durch das Ausagieren verschiedener Befindlichkeiten 
gewissermaßen selbst „lähmt“ (vgl. dazu Abschnitt 3.2.6 und 4.3). Da bereits in Abschnitt 
2.2.2 (vgl. These 7) auf dieses Phänomen eingegangen wurde, soll es an dieser Stelle nur 
erwähnt und nicht näher beschrieben werden.  
Für einen nachhaltigen, jedoch zugleich sehr voraussetzungsvollen Handlungsansatz wäre 
es von Bedeutung, die Pole „Dissoziation der Gemeinschaft“ auf der einen Seite und die 
„Mythisierung“ derselben auf der anderen aufeinander zu zu bewegen. Methodisch müsste 
dazu zunächst eine Selbstaneignung von Realität in der Form angeregt werden, dass die 

 
Ein Nachruf 

 
Sie war schon ein stattlicher Baum, als vor über 600 Jahren die ersten Siedler 

begannen,  
zu ihren Füßen den wilden Bergwald zu roden. 

 
Sie sah die marodierenden Horden des Dreißigjährigen Krieges, die  

plündernd durch unsere Heimat zogen. 
 

Sie sah raubende Hussiten, die den Kleingießhüblern ihr Vieh wegtrieben 
und sie sah tausende von Flüchtlingen und Soldaten, die 1945 durch unser Dorf 

zogen. 
 

Sie sah über Jahrhunderte die Bauern im Frühjahr, wenn ihre Knospen aus dem 
knorrigen Stamm trieben, die kargen und steinigen Felder bestellen. 

 
Sie sah Sippen kommen und vergehen und ist nun selbst gegangen, so 

still und einsam wie sie all die Jahre da oben gewachsen ist 
die „Opfereiche“ auf dem Kleinen Zschirnstein! 

 
Seit Kindertagen habe ich jedes Jahr in ihrem hohlen Stamm gestanden und 

Voller Ehrfurcht die ersten grünen Blätter betrachtet. 
 

Im Frühjahr 2007 habe ich vergebens auf diese gewartet! 
 

Michael Jacobi 
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Ebenen von Mythos, Außendarstellung und Wirklichkeit bewusst werden. Eigene 
Unzufriedenheiten könnten erst dann genauer benannt werden und quasi von innen heraus 
Anstoß sein, selbstständig Potentiale zur Veränderung aufzuspüren und diesen in einem 
Selbstheilungsprozess Raum zu geben.  
 
Die Gründung der Bürgerinitiative „Demokratie anstiften“ in einem der Orte ist in diesem 
Zusammenhang ein innovativer und zugleich richtungsweisender Ansatz, der unter 
bestimmten Voraussetzungen große Potentiale in sich birgt (vgl. Anschnitte 3.1.3 und 4.3).  
 
In einer anderen Variante könnte im Rahmen eines fördernden Auftrags von außen an die 
Stellen der Unzufriedenheiten angeknüpft und den dahinter liegenden Bedürfnissen mit 
einem Begriff, einer Idee oder einem Konzept eine Richtung verliehen werden. Brüchige 
Situationen hätten damit die Chance auf eine konstruktive Wendung (vgl. dazu Abschnitte 
3.2.5 und 4.3).  
 
Am Beispiel der Globalisierung lassen sich Chancen und Grenzen der Umgangsstrategien 
noch einmal illustrieren. Die Globalisierung auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet wird 
von den Befragten vorrangig als „bedrohliches Phänomen“ wahrgenommen, das unabhängig 
von den eigenen Bedürfnissen „einfach geschieht“. Die Öffnung der internationalen Märkte 
ist auch in der Region um die Projektgemeinden spürbar geworden. Einheimische Firmen 
sehen sich der Konkurrenz zu ausländischen Firmen ausgesetzt, die Aufträge zu oftmals 
günstigeren Konditionen übernehmen. Gefühle der Ohnmacht und des „Abgehängt-Seins“ 
führen in diesem Zusammenhang zu Ausgrenzungstendenzen gegenüber Fremden (vgl. 
dazu Abschnitt 2.2.3). 
Da sich die Einwohner dörflicher Gemeinden ihrer Nahmoral (vgl. dazu Abschnitt 2.2.1) 
ohnehin eher verpflichtet fühlen, als dem, was im Rahmen der Bundes- oder Landespolitik 
beschlossen wird, bleibt andererseits genügend Raum, um sich zurückzuziehen, die 
Interessen auf die Gemeinde zu beschränken und das Phänomen der Globalisierung zu 
verdrängen.  
So entstehende Bewältigungsstrategien entsprechen z. T. wiederum dem aktuellen 
Diskussionsstrang, der besagt, dass am Gegenpol von Globalisierung Prozesse der 
Regionalisierung verstärkt in Gang kommen, wobei die nationalstaatliche Ebene eine 
Schwächung erfährt („Europa der Regionen“). Die Aufgabe gemeinwesenorientierter 
regionaler Handlungsansätze könnte es demzufolge sein, Rückzugs- und 
Ausgrenzungstendenzen konstruktiv zu wenden. Dies würde auf der einen Seite die 
Unterstützung der lokalen Autonomie und der kulturellen Eigenständigkeit bedeuten, auf der 
anderen Seite den Aufbau ökonomischer, politischer und kultureller Schnittstellen mit 
anderen Regionen, auch außerhalb Deutschlands. 
Das Ziel wäre es, die dörfliche Gemeinschaft (trotz) wechselseitigen Austauschs mit anderen 
Regionen in ihrem Gefühl für die Sicherheit der eigenen lokalen Identität zu unterstützen und 
den gleichzeitigen Einbezug in weltgesellschaftliche Prozesse zu stärken. Lokalismus108 
könnte damit zu einem selbstbewussten Regionalismus werden. 

2.5 Zwischenbilanz   

Der erste Teil des vorliegenden Berichtes ging ausführlich auf wichtige historische, 
systematische und lebensweltliche Ebenen sowie Komponenten ländlichen und dörflichen 
Lebens ein. Dies geschah vor allem in Form von jeweils in besonderer Weise 
dimensionierten Milieubeschreibungen. Dabei wurden deren Elemente zum einen in 
einschlägige theoretische Zusammenhänge gestellt, zum anderen versucht, sie 
exemplarisch auf die empirische Wirklichkeit des Dorfes sowie des Projektes zu beziehen, 
über dessen Verlauf hier berichtet wird.  
 

                                                      
108 Vgl. Palloks/Steil (2007): 21ff. 
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An dieser Stelle sollen nun zunächst noch einmal in konzentrierter Form die wesentlichen 
theoretischen Gedanken zusammengefasst werden, die in gleichem Maße den Hintergrund 
für das Verständnis der beobachteten Phänomene wie den Ausgangspunkt der Projektarbeit 
bilden. Dabei soll zugleich verdeutlicht werden, warum es im Hinblick auf deren entwickelte 
und zu begründende Methodik als notwendig erschien, diesen  in spezifischer Weise 
theoretisierenden Zugang zu wählen und ihn in dieser Ausführlichkeit darzustellen. 
  
Im weiteren Verlauf des Berichtes (vgl. die Kapitel 4 und 5) verändert sich dessen 
Akzentuierung. Stand zunächst der theoretische und konzeptionelle Aufriss im Vordergrund, 
in den empirische Details exemplarisch und in Teilen illustrativ eingefügt wurden, richtet sich 
der Fokus später auf diese, insbesondere auf die konkreten Handlungsansätze und 
Erfahrungen des Projektes sowie die Möglichkeiten ihrer Übertragung. Die anfangs 
entwickelten Theorien treten im zweiten Teil dieses Berichtes in den Hintergrund und sollen 
hier die Aufgabe übernehmen, die Erfahrungen einzuordnen und die entwickelten Thesen zu 
begründen.  
 
In der ländlichen Siedlungsform des Dorfes entwickelten sich über Jahrhunderte spezifische 
Lebenskonzepte und -stile, die mit ihren Regeln daran orientiert waren, das gemeinsame 
Leben und Arbeiten unter verschiedensten Bedingungen und Einflüssen in einem 
überschaubaren, abgegrenzten Sozialraum zu ermöglichen, auszubalancieren und zu 
stabilisieren. Noch heute gilt das Dorf -  in nicht unwesentlichen Teilen kontrafaktisch - als 
der Inbegriff selbstbezogenen und traditionsgebundenen Lebens. Gleichzeitig war dörfliches 
Leben immer auch einbezogen in großflächige Veränderungsprozesse und Wandlungen. Im 
Verlauf der Geschichte fanden Umbrüche statt, die für diese Formen des Zusammenlebens 
mit großen Herausforderungen, Anpassungszwängen und Bewältigungsaufgaben verbunden 
waren. So wechselten beispielsweise territoriale Zugehörigkeiten und Herrscherhäuser, 
Religionen und Gesellschaftsformen. Darüber hinaus waren die Auswirkungen von 
Aufständen, Kriegen oder anderen historischen Großereignissen wie zum Beispiel Seuchen 
spürbar. 
 
Trotz solcher vielfältiger Veränderungen zeigte die Lebensform dörflicher Gemeinschaften 
viele Kräfte, Qualitäten und Fähigkeiten, die sie in die Lage versetzen, sich in diesem 
Wandel nicht zu verlieren, sondern ihre Besonderheiten, Strukturen und ihre Identität zu 
erhalten. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass traditionelle, dörfliche Gemeinschaften ein 
deutlich ausgeprägtes, stabilisierendes Potential aufwiesen, das sie in die Lage versetzte, 
mit Wandlungen und Umbrüchen in der beschriebenen Weise umzugehen. Dörfliche 
Lebenswelten und Milieus weisen auch heute noch bemerkenswerte Persistenzen auf, wie in 
verschiedenen Facetten gezeigt werden konnte. 
In den einzelnen Abschnitten etwa zu Vor- und Nachteilen sozialer Nahbeziehungen und 
daraus resultierenden Verhaltensregeln in dörflichen Gemeinschaften, zum Umgang mit 
Konflikten und Fremden, zur Definition von Zugehörigkeiten, den Kommunikationsstilen und 
spezifischen Gesellungsformen wurde zunächst versucht, diese Qualitäten allgemein 
herauszuarbeiten, an Beispielen zu entwickeln und zu illustrieren. Auf die resultierenden, 
konkret praktischen Bezüge, wird an späterer Stelle (vgl. dazu Kapitel 4) noch einmal 
eingegangen werden.  
Die in Jahrhunderten entstandene und weitgehend resistente soziale Form des ländlichen 
Zusammenlebens, die ihren Ausdruck u. a. in Beziehungsmustern, Interaktions- und 
Kommunikationsstilen findet, prägt die Mentalität der Dorfbewohner offenbar in einem Maße, 
dass es berechtigt erscheint, von einer Art „wirkmächtigen Unbewussten“, zu sprechen, von 
einer tief in Habitus, Mentalität und psychischen Strukturen verankerten Grundformierung, 
die bis zum Tage - aber zunehmend gebrochen - weitergegeben wird. 
 
Anliegen dieses Berichtes ist es unter anderem, die damit umschriebenen Besonderheiten 
und aktuellen Phänomene herauszuarbeiten. Denn diese können Indikatoren der Spezifität 
des Lebens- und Sozialraums sein, in dessen Rahmen das Projekt angesiedelt ist. 
Schwierigkeiten, auf die ein solches stößt, wenn es etwa mit dem Ziel der Beeinflussung und 
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Veränderung entsprechend angelegter und gefestigter Mentalitäten versucht, in einem extern 
vorgeprägten Projektformat zu arbeiten, illustrieren dies nachdrücklich. Zieht man den 
Einfluss solcher Prägungen,  Einstellungen, Mentalitäten sowie Weltanschauungen auf die 
Lebenswelt und Lebenswirklichkeit angemessen in Betracht, so wird deutlich, dass diese die 
unverzichtbare Grundlage von deren Stabilität sind. Daraus folgt, dass sie nicht ohne 
weiteres, sondern allenfalls in einem langen und langsamen Prozess und unter hochgradig 
voraussetzungsvollen Bedingungen aufbrechen und sich verändern. Insbesondere diese 
Erkenntnis stellt  eine  der wichtigsten Grundlagen für die Vorüberlegungen zu der gewählten 
handlungsorientierten Projektform dar.  
Die beschriebenen Persistenzpotentiale ländlicher Siedlungsformen sind in Zeiten 
zunehmender Modernisierung, der Beschleunigung und Vertiefung sozialen Wandels sowie 
vor dem Hintergrund historischer Großereignisse, wie dem Zusammenbruch des 
nationalsozialistischen Systems und der deutschen Wiedervereinigung offenbar aber auch 
Erosionsprozessen ausgesetzt, die zur Entkräftung ihrer Ressourcen und der Erschöpfung 
von Selbstheilungskräften führen können. Bestimmende Qualitäten traditionaler 
Lebensweisen, wie diejenigen des Naturwüchsigen und Selbstverständlichen sowie die 
objektiven Möglichkeiten, sich primär nach innen zu orientieren, gingen in einer 
pluralistischen und  medialen, zunehmend vernetzten, mobilen und auch dadurch komplexen 
Welt verloren bzw. erfuhren dadurch eine Schwächung. Mit Blick auf Traditionsbindungen 
etwa kann das Vorhandensein von Alternativen und der Möglichkeit der Wahl so gesehen 
auch eine Gefährdung stabilisierender Gewissheiten bedeuten, den Verlust der Qualität der 
natürlichen Selbstverständlichkeit. Die Veralltäglichung entsprechender Erfahrungen von 
„Kontingenz“  kann in traditionell geprägten Gemeinschaften zu starken Irritationen und 
Destabilisierungen führen. Solche Effekte können überaus negative, sich ausweitende 
Folgen haben. Die Problematik, ein traditionelles Selbstbild, Lebenskonzept und 
Gemeinschaftsbild in einer dynamischen, pluralistischen Gesellschaft aufrechtzuerhalten, ist 
mit zunehmenden Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen, Neuem oder auch 
Fremden verbunden. Das Scheitern bislang bewährter Strategien des ländlichen Milieus im 
Umgang mit Umbrüchen kann in Folge dazu führen, dass sich im beschriebenen Spektrum 
von milieubedingter Prägung und äußerlichem Veränderungsdruck erhebliche Spannungen 
und Widersprüche ergeben, deren Darstellung im ersten Teil dieses Berichtes an Beispielen 
versucht wurde.  
 
Für die methodische Herangehensweise an gemeinwesenorientierte Projekte lassen sich 
bereits an dieser Stelle Folgerungen ableiten. So wird deutlich, dass traditional geprägte 
Gemeinschaften, die in ihrer Lebenswelt Eindeutigkeit bevorzugen, einer Konfrontation mit 
differenzierenden Argumenten und der Forderung nach Flexibilität schon strukturell gesehen 
zunächst kaum zugänglich sein werden. Vielmehr läuft eine derartige Vorgehensweise unter 
Umständen Gefahr, gegenteilige Effekte hervorzurufen. 
 
Entsprechend knüpft der modernisierte Rechtsextremismus mit seiner Ideologie und seinen 
Angeboten oftmals präzise an die oben benannten strukturellen Ausgangspositionen an. Er 
nimmt die vielfältigen Problemlagen ländlicher Räume zum Ausgangspunkt und nutzt 
Fragmente traditioneller Werterhaltung sowie die Sehnsucht nach Eindeutigkeit und 
Orientierung in einer pluralistischen Welt. Dabei setzt er auf Wünsche nach einer 
„Rückverzauberung“ (Max Weber) der Welt, verspricht zumindest den Erhalt eines „Status 
quo“ als erste Etappe und formuliert damit anschlussfähige Angebote für die verbreitete 
Suche nach Orientierung und Halt innerhalb des in Teilen offenbar erodierenden 
Selbstverständnisses ländlicher Lebenswelten. Deren inhaltliche und strukturelle 
Besonderheiten weisen so, umgekehrt gesehen, Affinitäten zu Orientierungen, Einstellungen 
und Weltanschauungen auf, die sich vor allem im rechten Spektrum wieder finden. Erinnert 
sei beispielsweise an den Status des bzw. den Umgang mit Fremden. Dieser findet in einer 
selbstbezogenen Gemeinschaft bereits eine besondere Ausprägung. In Zeiten des Wandels 
kann er zudem als Indikator für die Qualität des eigenen Selbstverständnisses dienen, etwa 
der Stabilität von lebenslänglichen Orientierungen und Identitäten. Deren Irritation führt 
potentiell zu einer Auflösung auch des traditionell gegebenen Status’ des Fremden (etwa als 
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"Gast auf Zeit"), bzw. zu einer Generalisierung von Ausschluss und Abgrenzung in deren 
Folge alles, was nur irgendwie „anders“ ist, bereits als gefährdend und bedrohlich 
wahrgenommen wird.   
 
Die bisherigen Ausführungen sollten, wie bereits gesagt, einige der wesentlichen Elemente 
des gedanklichen Rahmens des Projektes in Erinnerung bringen. An dieser Stelle ist dabei 
nochmals deren Stellenwert zu verdeutlichen. Die Beschreibung sozialer Wirklichkeiten, 
deren Besonderheiten und Merkmale geschieht nicht mit dem Ziel der Identifizierung 
eindeutiger Wirkfaktoren. Wir unterstellen keine Kausalzusammenhänge, sondern 
beschreiben Hintergründe und Kontexte, in deren Zusammenhang verschiedene 
Entwicklungen möglich sind. Die dargestellten historischen und strukturellen Phänomene 
sollen nicht als determinierende Verursachungsbedingungen missverstanden werden, nicht 
einfache Bilder von Ursache - Wirkungsverhältnissen nahe legen, sondern vielmehr als 
Hintergründe und Rahmen dynamischer Prozesse mit unterschiedlichen möglichen 
Verläufen und Ausgängen  aufgefasst werden. 
 
Diese Feststellung leitet erneut über zur Ebene des Projektes und der Erklärung für den 
Differenzierungsgrad, in dem diese Darstellungen entwickelt wurden. Methodisch ergibt sich 
aus dem oben Genannten für gemeinwesenorientierte Projektarbeit (nicht nur) im ländlichen 
Raum zuvorderst die Konsequenz, präzise und sensible Situationsanalysen zu erstellen, die 
sowohl die strukturellen Hintergründe, die lebensweltlichen Orientierungen der Menschen als 
auch deren Milieuprägungen aufgreifen.  
Diese Notwenigkeit begründet sich zum einen damit, dass darin erst ein angemessener 
Verständnisrahmen für die jeweils konkret auftretenden Phänomene entwickelt werden kann. 
Gleichzeitig setzt das Handeln eines so gelagerten Projektes genau auf dieser Ebene an, 
stellt mithin eine Fokussierung der milieu- und lebensweltbezogenen Herangehensweise als 
methodische Vorentscheidung  dar.  
 
Neben dieser praktischen Begründung weist die Entscheidung für lebensweltorientiertes 
Handeln zudem eine starke ethische Komponente auf, die nicht an Handlungsprojekte im 
ländlichen Raum gebunden ist. Sie resultiert generell aus dem zu fordernden Respekt vor 
der jeweiligen Lebenswelt der Menschen sowie in der Anerkennung und Gewährleistung der 
Autonomie ihrer Lebenspraxis und Freiheit in der Selbstbestimmung. Es geht mithin um  
Anerkennung, nicht zuletzt der eigenen Perspektive der Adressaten in einem 
grundsätzlichen Sinne, als oberste demokratische Norm.  
 
Insbesondere darin aber liegt der Schlüssel für nachhaltige Veränderungen, denen die 
Akzeptanz der Partner, der gelingende Aufbau von Beziehungen und das Herstellen eines 
Dialoges notwendigerweise voraus geht. Damit aber entstehen vielfältige Voraussetzungen 
und ergeben sich unter Umständen ebensolche Schwellen. Für die Akteure eines offenen, 
demokratieorientierten und - fördernden Handlungsprojekts - nicht zuletzt unter Beachtung  
der aus dem Inneren einer Gemeinschaft kommenden positiven Entwicklungen - bedeutet 
dies zum Beispiel die Verpflichtung, Bereitschaft und Fähigkeit zur Aufnahme sozialer 
Nahbeziehungen. Dieser Ansatz kann dabei selbstverständlich und gerade bei brisanten 
Themen schnell an Grenzen beziehungsweise in widersprüchliche Situationen führen.  
Engagiert sich etwa ein allgemein und gleichwohl anerkannter Bürger der dörflichen 
Gemeinschaft, der Mitglied der NPD ist, in Dorfentwicklungsprojekten, die aus 
demokratischen Kontexten initiiert wurden, so sind die Akteure des Projektes selbst in die 
oben beschriebenen Spannungen und strukturellen Paradoxien einbezogen. Ein Umgang 
damit wird durch den Umstand erschwert, dass im Dorf bzw. innerhalb traditionaler 
Lebensweisen die Differenzierung zwischen Person und Rolle (siehe Abschnitt 4.2) in 
anderer Weise vollzogen wird als in modernisierten Gesellschaften. Soziale 
Nahbeziehungen, die, wie gezeigt, auch in öffentlichen Situationen virulent sind, lassen die 
Markierung einer professionellen Position nicht ohne weiteres zu.  
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Als methodische Konsequenz lässt sich die Frage formulieren, ob und in welcher Weise die 
Rolle des professionell Handelnden als solche in derartigen Milieus überhaupt etabliert ist. 
Als persönlich bzw. im Rahmen einer Mitgliedsrolle konnotierte und zugleich professionelle 
Kontakte sind daher potentiell missverständlich und unter Umständen chronisch prekär. Die 
Balance etwa zwischen persönlichem Bezug und professionellem Engagement kann unter 
Umständen nicht angemessen und konsensuell hergestellt werden. 
 
Aus einer Situationsanalyse, die auch solche, strukturellen Erkenntnisse ergibt, lassen sich 
mögliche Ansatzpunkte und erwartbare Effekte des eigenen Handelns präziser identifizieren, 
realistischer einschätzen und genauere und adäquate Zielbestimmungen ableiten. Vor dem 
Erfahrungshintergrund des zweijährigen Projektes scheinen genau in den beschriebenen, 
voraussetzungsvoll zu begehenden Ebenen wichtige Zugangswege zu liegen, auf denen 
auch in dörflichen Gemeinschaften langfristig die Menschen erreicht und Veränderung 
unterstützt bzw. angeregt werden können.  
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Abb. 4 Artikel zur grenzüberschreitenden Vereinsarbeit im Amtsblatt Bad Schandau, Nr.16/2006 
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Abb. 5 Postwurfsendung zum Bürgerbegehren 2006, initiert von zwei NPD-Gemeindräten 
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In Kapitel 3 des vorliegenden Berichtes soll u. a. auf der Datengrundlage der umfangreichen 
Recherchearbeiten noch einmal näher auf aktuelle infrastrukturelle und soziokulturelle 
Ressourcen und Defizite der Gemeinden eingegangen werden. Die Analyse der realen 
Lebensbedingungen in den Projektgemeinden wird von der Frage geleitet, warum es sich in 
ländlichen Gemeinden aus Sicht ihrer Bewohner gut leben lässt und welche Faktoren 
gleichzeitig das (Zusammen-)Leben erschweren. Sie bildet zugleich durch das Aufzeigen  
interner Potentiale und Hemmnisse einen Hintergrund für das Dorfentwicklungsprojekt und 
bietet darüber hinaus handlungspraktische Anknüpfungspunkte.109  

3.1 Ressourcen für die Dorfentwicklung 

„Man muss natürlich auch etwas repräsentieren, etwas vorzeigen.                    
Man muss auch die goldenen Seiten mal zeigen.“ (IPXI(M)-14/462-463) 

3.1.1 Kommunale Infrastruktur 

In den vergangenen Jahren wurden in beiden Gemeinden umfangreiche öffentliche Mittel in 
die bauliche Infrastruktur investiert. In der Gemeinde Bahretal flossen seit Amtsantritt der 
Bürgermeisterin vor sieben Jahren rund 3,3 Millionen Euro in derartige Projekte. Davon 
wurden 78 Prozent aller Investitionen mit 2,5 Millionen Euro gefördert.  Ein Großteil davon 
wurde für die Beseitigung der Hochwasserschäden eingesetzt.110 So wurden u. a. Straßen 
und Spielplätze erneuert, die Schule über Jahre kontinuierlich saniert und ein Kindergarten 
neu eröffnet. Es entstanden ein neuer Sportplatz, ein Jugendklub sowie Räume für eine 
Arztpraxis. Der erste Bauabschnitt für ein neues Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr 
wurde kürzlich fertig gestellt.  
Im Gemeindegebiet Reinhardtsdorf-Schöna wurden in den letzten Jahren ca. 30 Millionen 
Euro vorrangig mit Unterstützung durch öffentliche Mittel in bauliche Maßnahmen investiert.  
Kurz vor der Landtagswahl 2004 konnte beispielsweise nach langer Bauzeit die grundlegend 
sanierte Straßenverbindung von Reinhardtsdorf nach Bad Schandau eingeweiht werden. 
Eine moderne Mehrzweckhalle für Kultur und Sport mit Bühnenanbau und der integrierten 
Panorama-Gaststätte „Schrammsteinblick“ ist Treffpunkt für einige Vereine des Ortes. Sie 
wird vornehmlich von der Sportgemeinschaft und vom Karnevalsclub sowie für kulturelle 
Veranstaltungen genutzt bzw. kann dafür gemietet werden. Für den  aktiven Sportverein 
wurde zudem im Jahr 2000 auf dem Sportgelände ein neues Vereinshaus errichtet, das auch 
für Feiern gemietet werden kann. Der alte "Schlackeplatz" wurde 2004 durch ein Fußballfeld 
mit Kunstrollrasen ersetzt. Das Waldstadion mit seinen 165 Sitzplätzen bietet den Sportlern 
nun beste Bedingungen.  
Manche Bewohner des Ortes schätzen den Umstand, dass es auf Grund der Neuerungen in 
der Gemeinde nun wieder ordentlich aussieht. Manche jedoch hegen Zweifel, ob die großen 
Investitionen der letzten Jahre genügend (Be-)Nutzer finden: 
 

„Ich hoffe immer, dass dort dann mal der Weihnachtsmarkt stattfindet. Aber für 
einmal im Jahr ist das eigentlich zu schade, so einen schönen Platz zu haben. 
Aber es sieht wieder ordentlich aus und mal sehen, noch haben die Leute den 
Ort noch gar nicht richtig angenommen. [...] Ich seh’ manchmal Kinder da mit 
ihren Fahrrädern rumfahren und auch Touristen nutzen den Platz zum parken.“ 
(IPIII (F)-2/31-3/3) 

                                                      
109 Die Zeichnung auf dem Titelblatt zu diesem Kapitel stammt von Werner Küstenmacher und karikiert 

Funktionsverluste des Dorfes aus der Sicht junger Menschen.  
110 Vgl. Sächsische Zeitung, Lokalredaktion Pirna vom 13.03.2007 
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Mit viel Engagement aus dem Gemeinderat konnte es zudem bisher gelingen, das Freibad 
am Waldrand zu erhalten: 
 

„Schön ist z.B., dass das Waldbad noch da ist. Das ist nun nicht so hoch 
besucht, weil es kein Erlebnisbad ist und das Wasser nicht so warm ist, weil es 
direkt am Wald liegt. Aber dass man wenigstens etwas halten konnte. Weil man 
heutzutage viel abgeben muss, was sich eben nicht rentiert. Aber dass man da 
wenigstens sagen kann: ‚Ich setz’ mich mal kurz aufs Rad und muss hier nicht 
fünfzehn Euro Eintritt bezahlen.“ (IP X (F)-2/17-21) 

3.1.2 Soziale Infrastruktur 

Vereinsvielfalt 
 
Die Bedeutung von Vereinen und Festen wurde bereits im Abschnitt 2.2.4 unter historischer 
und milieubedingter Perspektive allgemein erörtert und mit Projektbeispielen und 
Interviewpassagen illustriert. An dieser Stelle soll noch einmal ein Überblick über die Vielfalt 
und Vielzahl der vor Ort tätigen Vereine sowie deren potentielle Ressourcen gegeben 
werden.  
 
In den acht Ortsteilen der Gemeinde Bahretal gestaltet sich der Grad der Vereinsaktivitäten 
recht unterschiedlich. Während es in den größeren Orten verschiedene Angebote gibt, ist es 
für die kleineren Orte eher schwierig derartige Strukturen zu schaffen und aufrecht zu 
erhalten. Für die Ortsteile Nentmannsdorf-Niederseidewitz und Borna-Gersdorf gibt es 
jeweils einen Dorf- bzw. Heimatverein. Ortsgruppen der Volkssolidarität und ein 
Seniorenverein sind in insgesamt sechs Ortsteilen vertreten. Der Motorsportclub (MSC) 
Bahretal e.V. betreibt eine Cross-Strecke, wo regelmäßig Auto-Cross Rennen stattfinden. 
Aus den Ortswehren aller zusammen gelegten Dörfer entstand die Freiwillige Feuerwehr 
Bahretal.  
 
Seit den 90er Jahren haben sich mehrere Vereine gebildet, die das sportliche Leben der 
Gemeinde bestimmen, beispielsweise die Volleyballmannschaften des SV Nentmannsdorf 
e.V. und die Eishockeymannschaft der Borna-Gersdorfer Büffel111. In Niederseidewitz bietet 
der „Ponyhof Nr. 3 - von Reitbetrieb bis Pension“ Urlaub, Reiten und Musik auf einem etwas 
anderen Bauernhof als spezielles Angebot nicht nur für Kinder und Jugendliche an. Seit 
Januar 2000 hat der Landesverband Sachsen der Jeunesses Musicales Deutschland diesen 
Ort zu seinem Sitz gewählt. Die Jeunesses Musicales Deutschland, Landesverband Sachsen 
e.V. versteht sich ebenso wie der Bundesverband als Fachverband für junge Musiker. Er 
veranstaltet mehrere Kurse pro Jahr, fördert den internationalen Austausch von jugendlichen 
Künstlern und ist bei „Jugend musiziert“ engagiert.  
 
Die Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna verfügt über ein besonders vielfältiges und reges, 
Vereinsleben, das sich vorwiegend nach 1989 entwickelt hat:  
 

„...ansonsten sind nach der Wende auch einige Vereine entstanden, also gerade 
meine Familie ist im Heimatverein, dann gibt es jetzt hier Reitverein, 
Feuerwehrverein, Tanzverein, Faschingsverein, dann irgend welche 
Kirmesvereine, Schifferverein ... .“ (IP XIII (F)-1/24-29) 

„Ich finde, da ist wirklich genug da, das reicht den Leuten und mehr wollen sie 
nicht.“ (IP III (F) -10/32) 

                                                      
111 www.eisbueffel.de 
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Über die bestehenden eingetragenen Vereine hinaus, gibt es laut Informationen aus den 
Interviews zudem verschiedene bestehende oder ehemalige Interessengemeinschaften und 
freie Initiativen (siehe Tab. 3). Die Liste solcher Vereinigungen ist lang und reicht von der 
achtköpfigen Line- und Countrydance-Gruppe bis zum Reiterstammtisch. Darin liegt ein 
umfassendes Potential an bürgerschaftlicher Beteiligung und Interessenvertretung. 
Vereinsleben heißt aber auch Kampf um sinkende Fördermittel. Hier haben sich die Akteure 
in den Vereinen in den vergangenen Jahren ein Repertoire an Managementkompetenzen 
erworben: 
 

„Die Flutlichtmasten haben wir selber gesetzt. Das ist alles Eigeninitiative. Also 
der ganze Platz ist nicht nur von Fördermitteln gebaut worden, sondern viel in 
Eigeninitiative, weil das Geld nicht ausgereicht hat. Fangnetze, jetzt die neuen 
Werbetafeln, das ganze Drum Herum, was hier jetzt noch passiert. Die 
Flutlichtmasten sind z.B. durch Sponsorengelder finanziert, die neuen Dresse 
auch, denn das Geld was der Verein hat, brauchen wir für den laufenden 
Spielbetrieb.“ (IP V (F)-3/22-28) 

Eingetragene Vereine Freie Initiativen112  Ev. Kirchspiel 
Sportgemeinschaft Rhdf. 
e.V. (Sektionen Fußball und 
Tisch-tennis)113 

Bläserverein  
 

Christenlehre 
 

Karnevalsclub Rhdf. e.V.  
(RKC e.V.)114 

Seniorentreff in den 
Ortsteilen 
 

Junge Gemeinde 

Freiwillige Feuerwehr 
Rhdf.115  

Line- & Countrydance-
Gruppe 

Konfirmandengruppe 

Freiwillige Feuerwehr (+ 
Jugendfeuerwehr) Schöna  

Jägerstammtisch (nicht aktiv) Kirchenchor 

Heimatverein Schöna Reiterstammtisch (aktiv)  Frauenkreis 
Heimatverein 
Kleingießhübel 

 Mutter-Kind-Kreis 

Schifferverein Malkreis Gesprächskreis/Bibelkreis 
Reit- und Fahrverein Rhdf. 
e.V.116 

Bürgerinitiative  
„Demokratie anstiften“ 

 

Chorgemeinschaft   
Tab. 3 Vereins- und Initiativenliste von Reinhardtsdorf-Schöna 

Die Heimatvereine in Schöna und Kleingießhübel leisten in erster Linie Beiträge zur Pflege 
der Kultur und Heimatverbundenheit.  
 

„Wir gewährleisten den laufenden Betrieb des Heimathauses. Dann organisieren 
wir verschiedene Feste. Wir haben ein Informationstafel-Projekt angefangen und 
arbeiten an einem Themenrundweg, wie ihn andere Gemeinden auch haben. 
Und im Winterhalbjahr organisieren wir eine Vortragsreihe mit gesellschaftlichen 
Themen von Ökologie bis Dorfentwicklung.“ (IP I (F)-9; IP I (F)-10) 

Gelegentlich werden auch Themenbereiche wie Politik und Gesellschaftsbildung aufgegriffen 
und kontrovers diskutiert.  

                                                      
112  Laut Informationen aus den Interviews 
113  www.sg-reinhardtsdorf.de 
114  www.rkc-ev.de 
115  www.ff-reinhardtsdorf.de 
116  www.reitverein-reinhardtsdorf.de 
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Verschiedene Vereine bieten spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche im Ort bzw. der 
Region an. So baute die Freiwillige Feuerwehr Schöna eine Jugendfeuerwehr auf. Die 
Sektion Fußball des Sportvereins Reinhardtsdorf stellt trotz sozioökonomischer und 
demographischer Probleme als einziger Verein im Landkreis seit Jahren Mannschaften für 
Männer, Frauen und Junioren verschiedener Altersklassen auf.  
 

„Mittwochs 16.30 – 18.30 ist Talentetraining, d.h. die besten Fußballer, die wir 
haben von 7 – 14/15 Jahren, das sind so ca. 15 Mann, trainiere ich einmal in der 
Woche. ... Und das macht Spaß, die sind immer da.“ (IP V (F)-2/16-19) 

Auch die bereits in Abschnitt 2.2.4 beschriebene integrative Wirkung der Vereine ist im Dorf 
erlebbar und wurde in den Interviews angesprochen.  
 

„Ich versuche halt jeden mit dem anzusprechen, was er am besten kann. Das ist 
das Beste. Wenn er halt am besten mit dem Computer umgehen kann, schreibt 
er die Einladungen.“ (IP V (F)-4/37; 5/11-12) 

Das Vereinsleben bietet zudem ein Potential an generationsübergreifender Arbeit bzw. die 
Möglichkeit SeniorInnen ins Gemeindeleben einzubeziehen.  
 

„Wir haben einmal im Monat so einen Seniorentreff, der findet hier draußen in der 
Gaststätte des Mehrzweckgebäudes statt. Der Gastwirt freut sich, wenn wir 
kommen, weil wir dann dort auch was bestellen, da hat er auch ein bisschen 
Umsatz.“ (IP VI (F)-3/1-5) 

Zahlreiche Veranstaltungen in den Gemeinden, auf die im Folgenden näher eingegangen 
wird, liefern Beispiele für das gute Zusammenspiel von organisierter Arbeit verschiedener 
Vereine und Institutionen sowie freiwilliger Bürgerarbeit. Dies erfordert ein hohes 
ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, die als Vereinsmitglieder oder    
–vorstände ihren Beitrag zur Entwicklung eines funktionierenden Gemeinwesens leisten.  
 
Soziokulturelle Aktivitäten 
 
In beiden Gemeinden besteht ein großes Repertoire an individuellen und soziokulturellen 
Ressourcen. Die Vielzahl gefeierter und gut besuchter Festivitäten und ihre sorgfältige 
Vorbereitung durch verschiedene Vereine und Personengruppen sind ein Indikator dafür.  
 
Ein kultureller Höhepunkt in der Gemeinde Bahretal ist beispielsweise das Ortsfest in 
Gersdorf, dass seit 1968 alljährlich Anfang August in Verbindung mit dem seit 1885 
traditionellen Vogelschießen der Freiwilligen Feuerwehr stattfindet. Der Motorsportclub 
Bahretal veranstaltet seit 1997 jährlich die Sachsenmeisterschaft im Auto-Rodeo-Cross auf 
dem Nentmannsdorfer Weinberg. Bei den drei Autorennen pro Jahr treten Teams aus ganz 
Deutschland gegeneinander an, um den begehrten Titel des Sachsenmeisters zu erringen. 
Die Veranstaltung „Borna singt und musiziert“ fand erstmalig 2003 statt. Weitere 
Veranstaltungen, wie beispielsweise die alljährlichen Weihnachtsmärkte in Borna und  
Nentmannsdorf, das Hexenbrennen im April, der Maitanz der Feuerwehr werden in 
Kooperation verschiedener Vereine organisiert. Seit 2007 gibt es auch in Ottendorf ein 
Ortsfest und einen Weihnachtsmarkt. Bei diesen Veranstaltungen integrierten sich erstmals 
Jugendliche des Ortes mit eigenen Beiträgen, was von den BewohnerInnen wohlwollend 
registriert wurde. 
 
In der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna berichten alle Experten unisono, wie integrierend 
die jährliche Karnevalsaison von November bis Februar für BewohnerInnen aller 
Altersgruppen im Ort ist. Tatsächlich ist die „5. Jahreszeit“ für alle drei Ortsteile und weit 
darüber hinaus ein  beliebtes Event. Dem „zünftigen“ Faschingsauftakt im November folgen 
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die meist ausverkauften „Prunksitzungen“ im Januar, mit Rentner- und Kinderfasching, wo 
wahre Schauspieltalente, die Tänzerinnen der Funkengarde und Hobbymusiker die 
Besucher aus der ganzen Region mit einem umfangreichen Programm erfreuen. Die 
Höhepunkte der Saison bilden der alljährliche Faschingsumzug, der früh morgens mit dem 
traditionellen Wecken beginnt, und der Maskenball. Dafür werden mit vereinter Kraft 
logistische Meister- und kreative Höchstleistungen vollbracht. Familien bauen thematische 
und festliche Wagen für den Umzug, Nähkundige und Hobbydesigner entwerfen und fertigen 
Faschingskostüme, das ganze Dorf ist auf den Beinen. Einzelne Bilder des Umzuges werden 
von einer Jury prämiert. Neben Spaß und „Ratsch Bumm Bumm“ - dem Ruf der 
„Reenerschdorfer Narren“ bieten die Veranstaltungen auch Raum für manchen kritischen 
Ton.  

„Den Umzug organisieren wir. Da geht es vorne los mit Elferrat und 
Funkengarde, Feuerwehr ist organisiert, Musik und Kinderfasching. ... Wir haben 
40 Bilder im Umzug. Das ist hier eine Riesentradition!“ (IP V (F)-15/16-29) 

Auch über das Jahr verteilt ist eine Vielzahl kreativer Köpfe bei der Umsetzung von 
Veranstaltungen und Projekten tätig. Einen weiteren Jahreshöhepunkt bildet die Kirmes, 
aber auch die „Kohlrabimeisterschaft“ lockt weit über den Ort hinaus reichende Besucher an. 
Weitere regelmäßige Feste und Events im Jahreskalender sind beispielsweise das 
Ostersingen, das Kartoffelfest, das Maibaumsetzen, das Sommerfest der Freiwilligen 
Feuerwehr und das Sommerkonzert der Chorgemeinschaft. Auch Weihnachtsmärkte finden 
in allen drei Ortsteilen statt.  
Das folgende Beispiel illustriert in eindrucksvoller Weise, das konstruktive Zusammenwirken 
verschiedener Akteure zu gemeinsamen Themen vor Ort. Naturschutzbehörde, 
Kindergarten, Kinder und örtliche Feuerwehr gestalteten gemeinsam einen Spielplatz. 
Natürliche Gegebenheiten in Verbindung mit einem pädagogischen Konzept wirkten sich 
positiv auf die Entwicklung der Kinder aus. 
 

„Es sind fünf Mitarbeiter im Forstamt, die sich mit Öffentlichkeitsarbeit, 
Naturschutz und Waldpädagogik befassen. [...] Wir haben hier im Ort mit der 
ältesten Kindergartengruppe auch angefangen. Da gehen wir ein-zweimal die 
Woche mit denen in den Wald. Wir haben da einen Waldspielplatz eingerichtet, 
nur mit dem, was im Wald da ist. [...] Da hat dann die Feuerwehr die Wurzel 
abgespritzt, dass die schön sauber ist. Eh’ die sich bei ihren Übungen 
gegenseitig nass spritzen, können die auch was Sinnvolles machen. Na, und dort 
klettern die Kinder dann auf der Wurzel `rum.  Wir haben auch Hütten gebaut. [...] 
Die Erzieherin sagt, die bekommt Rückmeldungen von den Eltern, dass die 
Kinder viel ausgeglichener sind und sich weniger streiten.“ (IP IV (F)-1/7-20) 

Ein weiteres Beispiel ist die deutsch-polnische Gemeindepartnerschaft, die bereits in 
vielfältigen Austausch mündete. Hier engagieren sich verschiedene Akteure aus dem Dorf 
mit familiären Beziehungen nach Polen und einem reichen Schatz an Sprachkenntnissen, 
die eine wichtige Ressource im Ort darstellen.  
 

„Ich habe früher beim FDGB als Dolmetscher gearbeitet und zur Wende [...], na 
ja ich musste mich neu orientieren. [...] Jetzt arbeite ich schon seit 12 Jahren 
beim BGS als Dolmetscherin. [...] Russisch, Tschechisch, Polnisch und 
Slowakisch, also das, was man jetzt hier doch notwendig hat, sind meine 
Sprachen.“ (IP IX (F)-3/2-30) 

Ein besonders schönes Vorhaben wurde von der ehemaligen, sehr engagierten Försterin 
des Ortes initiiert und inzwischen bis zur Umsetzung begleitet. Diese Idee verband die 
attraktiven landschaftlichen Gegebenheiten der Gemeinde mit den Bedürfnissen einzelner 
Vereine und Interessengruppen und hatte dabei mit dem Tourismus auch ökonomische 
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Interessenlagen im Blick. Sie war insbesondere ein Anknüpfungspunkt für das 
Dorfentwicklungsprojekt (siehe Abschnitt 5.8). 
 
 

„Für das Projekt haben mir praktisch alle Vereine schon ihre Mitarbeit 
zugesichert. […] Wir wollen da so ein Renaturierungsprojekt starten. [...] Da 
wollen wir da oben, wo die Pappeln stehen ein Kneipp-Becken errichten, wo der 
Bach durchgeleitet wird. Dorthin soll dann auch ein Abenteuerspielplatz für die 
Kinder. Also so richtig, keine gekauften Spielsachen. Dann soll eine kleine 
Sumpflandschaft als Leichgewässer und hier unten ein Feuerlöschteich 
entstehen. Dabei wird die alte Kläranlage, die da jetzt leer steht rückgebaut. 
Unterhalb von dem Teich soll noch eine Streuobstwiese entstehen, die der 
Kindergarten nutzen will. Den gesamten Bereich begleitend wollen wir einen 
Naturlehrpfad aufstellen. [...] Das könnte fürs Dorf ein Magnet sein, wo sich auch 
Touristen, also Eltern und Kinder mal treffen und Ältere, wenn die dort in das 
Kneipp-Becken gehen.“ (IP IV (F)-13/3-22) 

Wichtig für die Annahme einer Projektidee, eines Platzes oder Gebäudes scheint in jedem 
Fall ein erkennbarer Nutzen für das Dorf bzw. die Beteiligung der eigenen Leute zu sein. 
Wenn Sinn und Gestaltungsoptionen darin gesehen werden, identifiziert man sich eher 
damit. So wird der mit erheblichem finanziellem Aufwand neu gestaltete Dorfplatz auf dem 
Gelände der ehemaligen Gaststätte „Drei Fichten“ bisher kaum angenommen:  
 

„Der ist aufwendig schön gemacht worden, da ist ein Schandfleck verschwunden. 
Aber dass muss noch irgendwie mit Leben erfüllt werden. Da könnten auch 
Veranstaltungen stattfinden, im Sommer immer mal ein Chor singen oder so was. 
Posaunenchor, mal ne Buchlesung. Das ist ja ne wunderschöne Kulisse wenn 
schönes Wetter ist.“ (IP IV (F)-14/28-36) 

Dagegen erfreuen sich Events, bei denen Akteure aus dem Dorf beteiligt sind, großer 
Beliebtheit: 
 

„Das ist das, was die Leute sehen wollen. Wenn die eigenen Leute mitsingen, 
nimmt man auch Teil. Dann ist das Haus voll.“ (IP III (F)-5/22-24) 

3.1.3 Politisches Engagement 

Nach dem Kommunalwahlergebnis 2004 starteten Bürgerinnen und Bürger des Ortes vor der 
Landtagswahl des gleichen Jahres einen Aufruf gegen die NPD. Insgesamt unterzeichneten 
über 60 Bewohner des Ortes das Schreiben, das an alle Haushalte verteilt wurde. Die damit 
gegründete „Bürgerinitiative gegen Rechtsextremismus“ verfolgte das Ziel, einen Diskurs 
zum Thema Rechtsextremismus und über das Wahlverhalten in der Gemeinde anzuregen. 
Sie luden zu verschiedenen Veranstaltungen und Diskussionsrunden ein, mussten jedoch 
zunächst erkennen, dass die Einstellungen ihrer MitbürgerInnen im Zeitraum eines halben 
Jahres nicht ohne weiteres zu beeinflussen waren (vgl. Abschnitt 4.3).  
 

„Wir hatten damals die Hoffnung, durch unseren Aufruf einen nochmaligen sehr 
hohen Stimmenanteil für die rechtsextremistische NPD in unserer Gemeinde 
verhindern zu können. Das örtliche Ergebnis der Landtagswahl hat uns dann 
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allerdings gezeigt, dass hier mehr Arbeit zu leisten ist, um unsere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger davon zu überzeugen, dass die NPD keine Wahlalternative ist.“117 

Um die Arbeit der Bürgerinitiative steuern zu können, fanden sich aus der Reihe der 
Unterzeichner des Wahlaufrufs einige Personen zusammen, die weitere Aktivitäten mit dem 
Ziel der Sensibilisierung der Bevölkerung planten und koordinierten. Dieser 
Koordinierungskreis wurde und wird unterstützt und beraten vom Mobilen Beratungsteam 
(MBT) des Kulturbüros Sachsen e.V. Das Organisieren von politischen Aufklärungs- und 
kulturellen Veranstaltungen (z.B. Theatervorstellungen und Lesungen) standen bisher im 
Mittelpunkt der Arbeit.  
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Bürgerinitiative wurden gemeinsam strategische Ziele 
für die Arbeit formuliert und eine Umbenennung von ehemals „Bürgerinitiative gegen 
Rechtsextremismus“ in Bürgerinitiative „Demokratie anstiften“ durchgeführt.  

3.1.4 Weitere Ressourcen aus Sicht der Befragten 

Auf die Frage warum es sich in den Dörfern gut leben lässt, antworteten mehrere Interviewte 
zunächst mit dem nahe liegenden. Sie schätzen vor allem das Leben nahe der Natur, in 
Abgeschiedenheit, Ruhe und Beschaulichkeit. Manchem, jedoch bei weitem nicht allen, ist 
die landschaftlich reizvolle Lage in der sie leben noch bewusst und sie bezeichnen ihre 
Heimat als Kleinod.  
 

„Wir haben was Einmaliges, was Einzigartiges.“ (IPII(M)-7/228) 

„Abends im Sommer draußen sitzen oder was weiß ich. Das ist doch genial. Das 
ist doch schön draußen essen, frühstücken und alles. […] Man braucht ja 
eigentlich bloß aufstehen, da hat man den Nachbarn […].“ (IPVIII(M)-6/187-188) 

Viele Menschen verbinden mit dörflicher Lebensform immer noch „Idylle“, einen Restbestand 
von „heiler Welt“ jenseits der turbulenten Großstadt, wobei die Binnensicht mit der 
Wahrnehmung von außen nicht zwangsläufig übereinstimmen muss. Die Erfahrungen in der 
Projektarbeit haben gezeigt, dass ein städtisches Verständnis von „dörflicher Idylle“ von den 
Dorfbewohnern durchaus als Entwertung im Sinne eines „Zurück-Geblieben-Seins“ 
missverstanden werden kann.  
Andere verbinden mit Dorf dagegen ein sehr starkes Freiheitsgefühl, ein Gefühl der Weite 
und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, den Impuls im freien Land zu stehen.  
 

„Was hält uns hier? […] Wir waren gestern wieder im Dickicht unterwegs und 
sind dann wieder gekommen. Also, wir kommen so gern nach Hause und das ist 
eben unsere Scholle. Ich meine, jetzt ist es nicht die Jahreszeit, aber wenn wir 
im Sommer hinter die Scheune gehen können und hier aufs Feld raus und in den 
Wald und jeden Tag unser Ding machen können. Das ist einfach anders. Und 
manchmal hören wir hier nachts Vogelgezwitscher[…]“ (IPII(M)-24/801-807) 

In den nachfolgenden Zitaten werden ergänzend zu allen bisher genannten Ressourcen zwei 
wesentliche Personengruppen im Gemeinwesen angesprochen, die bisher wenig genutzte 
Potentiale in Entwicklungsprozesse einbringen können und daher nach Meinung der 
Befragten mehr Beachtung finden sollten.  
 

„Gerade  für […]  die Frauen gibt es auch so ein paar Programme. Und gerade 
für ländliche Frauen, weil viele Frauen entweder ganz wenig Stunden Arbeit 
haben oder gar keine Arbeit haben. Also, es gibt hier wirklich viele Talente, wo 

                                                      
117  Richter, (2007): 45 
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ich noch gar nicht wusste, dass die das kann. […] Da stecken solche Talente 
drin. […] Ich denke, da liegt gerade hier im ländlichen Bereich noch ganz viel 
brach. Ich meine, auch eine Volkshochschule in Pirna ist für viele Leute hier nicht 
mehr erreichbar.“ (IPII(M)-20/664-671) 

„Man sollte schon das Alte – nicht das Alte hoch stellen, aber das Alte schon so 
nehmen und was gut ist an dem Alten doch weiter verwenden. Und ich denke, 
die Richtungen, die die Alten geben […] Ob wir nun jung sind, ich habe das auch 
gemacht, da hat man vieles abgeschmettert. ‚Das brauchen wir nicht.’ Man sollte 
vielleicht doch wieder mal, das ein oder andere Mal doch darauf hören, was der 
ältere Mensch gesagt hat. Bei uns ist es ja im Moment so im Staat, das sieht man 
überall: Jung, dynamisch, elastisch. Mit zwanzig sollst du die Erfahrung haben 
wie mit fünfzig Jahren. Das geht einfach nicht. Die Lebenserfahrung fehlt vielen. 
Na gut, wir haben im Ort ganz viel Lebenserfahrung und der kann das zum Teil 
auch nicht ausschöpfen. Ist das nicht schade?“ (IPII(M)-25/810-819) 

„Wenn sie [die Bürgermeisterin- Anm. d. Verf.] einen Altenrat bilden würde aus 
den ganzen Gemeinden, ein, zwei Mann. Die Ältesten, die es dort gibt, die aber 
noch kreativ sind, wenn sie die zusammen nimmt als Rat […] Dass sie sagen 
kann: Wenn ich nicht durchkomme, dann besorge ich mir den Ältestenrat. Das 
hat es ja früher schon in der Urzeit gegeben. […] Sie braucht einen guten Rat.“ 
(IPXI(M)-15/474-480) 

„Die Alten sagen immer, ‚jetzt müssen die Jungen mal ran’. Dabei haben gerade 
die doch die Erfahrungen und vielleicht auch die Weisheit, um verschiedene 
Dinge voran zu schieben.“ (IPI(F)-4/29-31) 

Der nächste Abschnitt dieses Kapitels wird zeigen, dass der ländliche Raum mit vielfältigen 
aktuellen Problemlagen zu kämpfen hat, die bei der dort angesiedelten Bevölkerung 
stellenweise zu großen Unzufriedenheiten, zu Ängsten und Resignation führen. Es ist nicht 
leicht, sich in Zeiten großer Unsicherheiten den Blick für das Positive zu bewahren, scheint 
aber auch nicht unmöglich und durchaus notwendig wie dieses letzte Zitat beschreibt.  
 

„Wir haben einen schönen Pferdehof. Wir haben eine wunderbare Pension. Wir 
haben eine Gaststätte. Wir können ja auch dankbar sein für das, was man hat. 
Wir haben ein Eigenheim. Wir haben bald da oben, wo der Hof ausgebaut wird, 
ein Café. Dann ist die Werkstatt hier. Wir haben unwahrscheinlich viel. Wir haben 
ein Altenheim. Das neue Feuerwehrhaus. Da reicht doch gar keine Hand aus. 
Und dann sagen die Leute, dass hier gar nichts passiert. Das ist auch schon 
wieder dieser Negativtouch, sage ich mal, weil die negativ denken. Man sollte 
doch mal schauen, was eigentlich in den letzten Jahren geworden ist.“ (IPII(M)-
17/552-568) 

3.2 Defizite und Problemlagen in den Gemeinden 

Die Situation ländlicher Räume, besonders in den ostdeutschen Bundesländern kann 
zunehmend als prekär bezeichnet werden. Allgemein lässt sich feststellen, das vielfältige 
Problemlagen, wie beispielsweise ein geringer Industrialisierungsgrad, wenige 
außerlandwirtschaftliche Erwerbsmöglichkeiten, ungenügende infrastrukturelle Ausstattung, 
geringe Bevölkerungsdichte, eine hohe Migration, (Dauer-)Arbeitslosigkeit, Zunahme der 
Alterung und genereller Bevölkerungsrückgang, Veränderung des Sozial- und Vereinslebens 
sowie Finanznot der Kommunen und Leerstand von Gebäuden charakteristisch für diese 
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Regionen sind. Die zum Teil existentiellen Problemlagen der Bewohner bzw. der Mangel an 
Zeit und Ressourcen führen u. a zu einem Rückgang der Bereitschaft ehrenamtlich und 
zivilgesellschaftlich für das Gemeinwesen tätig zu werden. Darüber hinaus fördern die 
genannten Defizite das Gefühl des „Gesellschaftlich-Abgehängt-Seins“ sowie 
Ohnmachtserfahrungen und Resignation.  
Diese Beschreibung trifft in Teilen auch auf die hier vorgestellten Gemeinden zu. Im Rahmen 
der Situationsanalyse wurden von den Befragten verschiedene Folgen der 
sozioökonomischen Transformation im ländlichen Raum beschrieben, die als Stimmungsbild 
für die Dörfer im Folgenden nachgezeichnet werden sollen. Dabei geht es nicht vorrangig um 
die reale Darstellung des Zustandes, sondern um die „gefühlte Wirklichkeit“ der Menschen 
vor Ort, denn genau das ist die emotional gefärbte Situation auf die man trifft, wenn man sich 
diesen Kommunen mit soziokulturellen Dorfentwicklungsprojekten nähert.  

3.2.1 Auswirkungen demographischen Wandels 

Zwei Facetten der demographischen Entwicklung sind zum Teil in der Wahrnehmung der 
Bewohner beider Gemeinden spürbar. In erster Linie ist hier der generelle 
Bevölkerungsrückgang zu erwähnen, der sich in geburtenschwachen Jahrgängen und in 
Ostdeutschland sogar mit einem doppelten Geburtendefizit niederschlägt. Gab es zur Wende 
durch den so genannten „Pillenknick“ schon wenige jüngere Menschen in der Region, so 
waren die folgenden, tief greifenden Veränderungen durch die Wiedervereinigung ebenfalls 
keine gute Grundlage um Familien zu gründen. Die zweite Facette des demographischen 
Wandels ist die Alterung. Wenn man die Altersgruppe 40 und älter, insbesondere aber die 
Altersgruppen 60 und älter betrachtet, so ist ein Wachstum der prozentualen Anteile zu 
verzeichnen. Diese Entwicklung führt in der Alltagswahrnehmung vor allem dazu, dass der 
Nachwuchs für die Vereine und damit die Weiterführung von Traditionen fehlt.  
 

„Es ist nun leider so, dass der Heimatverein im Grunde ein bissel überaltert ist. 
Wir haben eben sehr viele Rentner. […]  Na ja, wenn man jetzt jüngere Leute 
anspricht – die sehen ja, die wissen ja, wer im Heimatverein ist und sagen: „Was 
sollen wir dort bei den Alten?“ Also, ich habe da kein Rezept, wie das gehen 
sollte, dass die Jungen dort hinkommen.“ (IPXII(M)-3/71-92) 

Zum anderen führt die Anpassung an diesen Entwicklungstrend zu infrastrukturellen 
Konsequenzen, denen man sich in den Dörfern nicht entziehen kann und die teilweise 
gravierende Auswirkungen haben. 118  
 

„Es ist eindeutig ruhiger geworden, hauptsächlich, weil die Kinder nicht mehr vor 
Ort sind. Das war ein großer Einschnitt, der auf alles Einfluss hat. Kein Kind läuft 
heute mehr zur Schule. Die rennen nur noch bis zum Bus und dann sind sie den 
ganzen Tag fort. […] Dadurch stirbt hier vieles. Wir sind früher auf den Bolzplatz 
gelaufen und haben zusammen Fußball gespielt. Wenn ich heute mit meinen 
Kindern dorthin gehen, kommt keiner mehr dazu.“ […] Den Zahn habe ich mir 
ziehen lassen, dass man da was ändern kann.“ (IPX(F)-1/32-34, 4/6) 

„Hier in der Umgebung gab es vor der Wende in Reinhardtsdorf, Schöna, 
Papstdorf, Prossen und Schandau eine POS. Davon ist nur noch Prossen übrig, 
und […] die wollen sie jetzt evtl. auch dicht machen. Das ist ein Skandal. Unsere 
Kinder sind nun ganz besonders betroffen, weil wir ja ganz am Rand leben hier 
und die weitesten Wege haben. Da müssen die Kinder bis nach Sebnitz oder 
Pirna, weil Königstein voll ist.“ (IPVII(F)-4/15-23) 

                                                      
118  Vgl. Vortrag Thomas Thun in: Mobiles Beratungsteam-Tolerantes Brandenburg, (2005): 37 ff. 
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„Zu meiner Zeit waren wir so viele Kinder, dass wir uns auf dem Schulhof 
getroffen haben und das „Doppelte E“ gespielt haben. Da waren wir richtig viele 
Leute. Aber dass gibt es jetzt nicht mehr, bedingt auch durch die Medien, denke 
ich. Wir hatten halt damals kein Handy und keinen Computer oder durften nicht 
so viel Fernsehen gucken. Da sind wir halt raus gegangen und haben was 
losgemacht. Heute verkriecht sich eher jeder.“ (IP XI (F)-3/16-23) 

3.2.2 Infrastrukturelle Defizite 

Beide Gemeinden sind trotz umfangreicher Investitionen der letzten Jahre in bauliche 
Maßnahmen (siehe Abschnitt 3.1.1) von infrastrukturellen Defiziten hart betroffen. Einem 
„sozialen und kulturellen Koma“ kommt die nach jeweils langer Gegenwehr vollzogene 
Schließung der Schulen gleich. Sie werden als kulturelle Zentren der Orte vermisst, die 
durch weit reichende Angebote, über den Unterricht hinaus, auch als sozialer Treffpunkt 
wahrgenommen wurden.  
 

„Wenn eine Schule im Territorium stirbt, dann stirbt auch ein ganzes Stück Leben 
[…].“ (IP I (M)-3/100) 

„Weil eigentlich mit der Schule auch viele Leute zusammen kamen. Durch die 
Kinder kamen schon viele Eltern miteinander zusammen, was eben jetzt auch 
nicht mehr ist. Es ist nichts mehr. Und auch auf die Kinder hatte man auch 
irgendwie einen ganz anderen Einfluss noch, als wenn die jetzt früh weg gehen 
und Nachmittag oder gegen Abend kommen. Man sieht niemanden mehr. Der 
Ort ist praktisch wie ausgestorben. Und eine Schule war ein kulturelles Zentrum. 
Das kann man nehmen wie man will. Ob jetzt bloß für die Eltern oder für die 
Öffentlichkeit, die haben ja auch Veranstaltungen gemacht und so. Es ist 
irgendwie was, was eben damit weggegangen ist. Das ist sehr, sehr schwer. Und 
da bei uns hier im Ort weder ein Fleischer noch ein Konsum oder sonst was ist, 
es ist nichts. Früher war es so, wo die Leute sich mal getroffen haben. Jetzt sieht 
man sich 10 Minuten am Bäckerauto und das war’s. Also es ist vieles 
weggefallen durch diese ganzen Sachen.“ (IPIX(M)-3-4/98-109) 

Eine weitere ernst zu nehmende Folge der Schulschließung ist der weite Schulweg in andere 
Städte und Gemeinden, die die wenigen, im Ort lebenden Kinder zusätzlich zu Schule und 
Hausaufgaben in Kauf nehmen müssen. Sie können kaum noch Angebote der Vereine und 
Institutionen im Ort wahrnehmen, wachsen nicht mehr im lebensnahen Freundeskreis auf, 
sondern haben Freunde aus einem Einzugsgebiet von ca. zwanzig Quadratkilometer und 
entwickeln nicht mehr die Bindung zum Heimatort, wie die Generationen vor ihnen. Dies hat 
langfristig gesehen wiederum Einfluss auf das Engagement für die Problemlagen im Ort. 
 

„Also, wenn die Schule weg ist, wenn die Kinder weg sind aus dem Dorf und am 
Ende auch die Jugend, was die Mittelschule angeht – na klar bricht da was weg. 
Denn nur bloß allein der Sport oder irgendwelche anderen Vereine, die können 
das nicht allein packen. Das Dorf lebt mit der Jugend. Und das ist eigentlich tot. 
Die Kinder fahren früh aus dem Dorf raus und kommen zum Teil spät abends und 
im Winter im Dunkeln, zurück.“ (IP I (M)-3/92-96) 
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„Das ist das, was ich auch am meisten mit vermisse, die Schule hier im Ort und 
vor allem den Grundschulbereich. Weil […] mein jüngerer Sohn ist 3 Jahre nach 
Liebstadt gefahren. Das ist eigentlich unzumutbar die weite Entfernung. Eine 
halbe / Dreiviertel Stunde sind die mit dem Bus unterwegs, mal noch nicht 
mitgerechnet die Wartezeiten. […] das sind nur noch Fahrkinder. […] Es verteilt 
sich auch. Dann sind die einzelnen in der Schule und die anderen da. Die Zeiten 
sind dann unterschiedlich und die Interessen sind dann anders. Also es lebt sich 
alles auseinander. Es rennt auseinander. Das ist das, was halt bedauerlich ist.“ 
(IPV(M)-2-3/54-70) 

Der langjährige Kampf um den Erhalt der geschlossenen Schulen ist für einige der Befragten 
auch ein Grund, sich aus der Kommunalpolitik zurückzuziehen. Die Erfahrung, dass nicht vor 
Ort, sondern fernab im Sächsischen Kultusministerium in Dresden über so entscheidende 
Belange des Ortes entschieden wird und der eigene politische Einfluss dabei gering ausfällt, 
ist ein entmutigendes Schlüsselerlebnis für viele Engagierte (siehe auch Abschnitt 3.2.6). Da 
Lösungsvorschläge der BewohnerInnen zu diesem Thema nicht innerhalb ihrer 
Einflusssphäre lagen, wurde daraus mitunter der verallgemeinernde Schluss gezogen, dass 
das Problem als ein gesamtgesellschaftliches zu betrachten ist, dass der Staat zu lösen hat.  
 

„Das geht schon jahrelang. Die Schließung der Schule, das ist ja nun nicht erst 
ein Punkt, wo sie zu ist. Ich habe dort auch meine Befindlichkeiten. Damals war 
ich selber noch im Rat der Ratlosen. Und da haben wir, ich selber noch 
mitgemacht. Da hieß es vom Kreis: Wenn Gersdorf die Mittelschule nimmt, 
Liebstadt die Grundschule, dann haben beide Schulen Bestandsschutz. Das war 
aber schon hundert pro. Da wird sich jeder doch schwer hüten. Aber da sage ich 
klipp und klar: Da gibt es sicher irgendwo ein Strategiepapier aus dem Jahr 1992, 
wo das schon eine beschlossene Sache war.“ (IP X (M)-5/158-164) 

Auch dass die Evangelische Kirche flächendeckend im ländlichen Raum vertreten ist, ändert 
sich gerade mit großer Geschwindigkeit. Eine Auswirkung dieser Entwicklung wurden für die 
Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna 2006 durch den Weggang der Pfarrerin spürbar. Sie 
wurde in eine andere Kirchgemeinde versetzt, weil die hauptamtliche Pfarrstelle für 
Reinhardtsdorf-Schöna gestrichen wurde. Derzeit betreut ein externer Pfarrer aus Bad 
Schandau punktuell die Gemeindemitglieder des Ortes. Der Verlust dieser Persönlichkeit, 
deren Stimme quasi als „Institution“ im Ort Gewicht hatte traf das Dorf auch deshalb 
besonders schmerzlich, weil die Pfarrerin sich aktiv in der Bürgerinitiative „Demokratie 
anstiften“ engagierte.  
Über Bildungsmöglichkeiten und medizinische Versorgung hinaus, ist eine weitere 
Komponente der öffentlichen Daseinsvorsorge im dünn besiedelten, strukturschwachen 
ländlichen Gebiet eine Quelle der Unzufriedenheit. Die begrenzten Möglichkeiten und 
Angebote des öffentlichen Nahverkehrs verlangen den Bewohnern entlegener Dörfer für eine 
flexible Lebensgestaltung, darunter auch Jugendlichen, eigene Mobilität ab. 
 

„Das ist das Problem. Ich meine: Da müsste man immer PKW haben. Da ist man 
darauf angewiesen. Das kostet alles Geld. […] Und das geht nicht.“ (IPIX(M)-
4/113-114) 

„Wie viel mal am Tag fährt der Bus? Dreimal am Tag fährt der Bus hier entlang. 
Und da ändert sich auch nicht was in der Hochsaison, dass man sagen könnte: 
Okay mit der Vor- und der Nachsaison können wir gut damit leben. Die Kinder 
werden eh von den Eltern in die Schule oder an die Busse gefahren – wie auch 
immer. Da reicht doch eine Zentrale. Das wäre eine Möglichkeit, mal darüber 
nachzudenken. Der Bus ist meistens mit fünf Leuten besetzt oder gar nur mit 
einer Person, ein großer Bus. Ich weiß es von den Altbundesländern, dass es 
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dort über eine Zentrale geht – da gibt es ein Telefon an der Bushaltestelle zur 
Zentrale – einen Bus anzufordern. Und da kommt so ein Viermanntaxi und holt 
die Leute. Da muss doch nicht ständig ein großer Bus hier fahren – fast leer, mit 
nur einer Person drin. Das ist wirklich Geldverschwendung … Dass man das ein 
bissel variabler macht.“ (IPII(M)-26-27/874-888) 

Es wäre aus Sicht der Befragten wünschenswert, wenn die Erreichbarkeit der Wohnorte als 
eine infrastrukturelle Grundversorgung durch einen bedarfsorientierten Öffentlichen 
Personennahverkehr beispielsweise mit Bürgerbussen bzw. einem flexiblen Bedienverkehr 
sichergestellt würde.  
 

„Es ist totaler Wahnsinn, die großen Busse dauernd hochfahren zu lassen, was 
auch immer der Grund ist. Denn es muss doch auch der Busgesellschaft mehr 
kosten, die großen Kisten da. Zumal mit Treibstoffkosten und so weiter und auch 
dadurch, dass die Straßen nicht derartig breit sind. Also, Verkehrsverbindungen 
mit kleineren Fahrzeugen wäre schon was.“ (IPIV(M)-15-16/506-510) 

Trotz umfangreicher Erneuerungsarbeiten (siehe Abschnitt 3.1.1) erregt der bauliche 
Zustand mancher Straßen die Gemüter der Dorfbewohner. 12-jährige provisorische 
Ampelregelungen auf Zufahrtsstraßen in Ortschaften, deren Haupterwerbsquelle der 
Tourismus ist, verstärkt das Gefühl, dass die peripheren Regionen abgehängt werden und 
an der gesellschaftlichen Entwicklung nicht teilhaben. Dieses Gefühl wiederum kann ein 
Baustein in einer Kette sein, die den Menschen vor Ort als Entwertungserfahrung vorkommt.  
  

„Und jetzt fängt das Problem damit an, dass die Straße nicht stimmt, dass die 
Urlauber echt sagen: ‚Wir kommen in die Sächsische Schweiz nicht mehr.’ Das 
betrifft aber nicht nur Kleingießhübel. Das betrifft Waltersdorf drüben. Das betrifft 
mittlerweile Cunnersdorf. Und irgendwann muss es den Bürgern doch mal 
reichen, dass sie sagen: ‚Wir bezahlen Kfz-Steuer für die Straßen. Wo fließen die 
Gelder hin?’“ (IPII(M)-17/568-572) 

„Heutzutage hat man immer das Gefühl, dass Kleingießhübel von der 
Gemeindeverwaltung vergessen wird, dass Reinhardtsdorf-Schöna, wenn was zu 
tun ist, wird es dort erst getan. Kleingießhübel wird also in den Hintergrund 
geschoben. Wir brauchen uns ja nur die Zufahrtsstraße zu betrachten von unten 
hoch. Die Ampeln, glaube ich, haben jetzt zwölf Jahre gestanden. Und dann geht 
die Straße hier bei uns hoch kaputt und so weiter. Also, wenn irgendwie was 
gemacht wird, wird das Geld drüben eingesetzt.“ (IPIV(M)-10/312-318) 

3.2.3 Perspektivmangel und Abwanderung  

Ein Teil der Befragten sind angesichts der Auswirkungen des sozioökonomischen Wandels 
verunsichert und besorgt über die Zukunft ihrer Region. Mit dem Weggang vor allem gut 
ausgebildeter junger Menschen, die in ihrer Heimat keine Erwerbsmöglichkeiten finden und 
keine Lebensperspektive sehen, gehen regionale, soziale und kulturelle Potentiale verloren. 
Dieser Umstand wird von den Dorfbewohnern als besonders schmerzlich empfunden. 
„Dieses Gefühl seinen Kindern kommunizieren zu müssen, ‚ihr müsst weg’, das ist [in 
traditionellen Lebensformen – Anm. d. Verf.] wie ein Stück Verstoßensein.“119 
 

„Aus jedem Haus ist jemand fort und meist ganz weit weg. So hab ich mir das 
nicht vorgestellt. [...] Wir haben doch das neue Haus für unsere Kinder gebaut. 

                                                      
119  Mobiles Beratungsteam-Tolerantes Brandenburg, (2005): 158 
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Jetzt sind die weg, wir sitzen alleine in der riesengroßen Bude und ich putze hier 
die vielen Fenster alleine. Das sollte doch meine Schwiegertochter machen.“ (IP 
IX (F)-12/35-36, 13/4-8) 

“…die Eltern trauern natürlich den Kindern nach, die nicht mehr da sind, auch 
wenn die schon 52 oder 30 sind. Die sind drüben und kommen nicht mehr 
wieder. Trauriger kann können Eltern gar nicht sein, als wenn die Kinder fort sind. 
Wenn Du fort musst und gar nicht willst – das ist wie eine Zwangsumsiedlung!“ 
(IP V (F)-12/15-19) 

„Ich gehe soweit, dass ich sage: Es sind neue Heimatvertriebene, die Arbeit im 
Westen gesucht haben. Die wollten ja nicht weg, die mussten weg. Und 
kommendes Jahr mit den Hartz-Gesetzen wird denen, die man wirklich 
degradiert, noch der Befehl gegeben: Du musst wegziehen, sonst kriegst Du kein 
Geld. Und das läuft irgendwo nicht.“ (IP VIII (F)-28/33-36) 

Zurück kommt von den Weggezogenen keiner, sagen die Leute. Dafür sind die 
Entwicklungschancen in der Region zu düster und die Verdienstmöglichkeiten zu gering. 
Neben Arbeitsmarktgründen kann die Abwanderung auch ein Symptom für mangelnde 
Haltefaktoren in den Regionen sein, wie bspw. wenig Grundbesitz, wenig Identifikation mit 
der Region, schlechtes Landesimage und nachlassende Familienbindungen. Eine alternative 
Lebensorientierung als Motivation für die freiwillige Abwanderung aus den ländlichen 
Gebieten ist darüber hinaus zwar einzukalkulieren, jedoch in der Wahrnehmung 
vergleichsweise seltener.  
 

„Es ist schon so, dass viele junge Leute weg sind und vor allen Dingen, dass die 
bis München fahren müssen. Und die kommen ja dann nicht wieder. Die bleiben 
drüben hängen. Und wenn bei uns keine jungen Leute sind wird sukzessive die 
Jugend immer dünner, die bekommen ja dann auch keine Kinder.“ (IP VI (F)-
3/27-31) 

 „..also es sind viele Häuser wo du sagen kannst, die stehen beinahe leer. Da 
versuchen sie dann eben noch eine Ferienwohnung draus zu machen und sich 
damit noch einen Pfennig nebenbei zu verdienen, aber das klappt auch nicht 
immer.“ (IP VI (F) -4/5-8) 

„Wir haben es festgestellt. Wir sind Sonntag, nachmittags zur Kaffeezeit in 
verschiedene Dörfer gegangen und haben fotografiert. Da ist keine Seele zu 
sehen. Da kommt man sich richtig komisch vor […] Das sind alles so 
Erscheinungsformen, wo ich mir sage: es wird Lebenskultur zerstört. Und die 
Besinnung dann ist die Besinnung auf Werte zu sich selbst. Wenn der Druck von 
außen zu stark wird, beginnt es im Volk zu gären.“ (IP VIII (F)-24/22-29) 

Die Problematik der Abwanderung selektiert die dörfliche Gemeinschaft in die „Gehenden“ 
und die „Bleibenden“. Dies führt nicht selten zur Frustration und einer „Opferhaltung“ bei 
denen, die zurück bleiben bzw. deren Kinder unfreiwillig gehen mussten. Der 
Anpassungsdruck zwingt die „müde Gemeinschaft“ die Situation kreativ zu bewältigen und 
neue Lebensmodelle zu probieren und zu kommunizieren. Die Konsequenz sind jedoch oft 
Schuldzuweisungen an die „unfähige Politik“. Solche Bewertungen, ob gerechtfertigt oder 
ungerechtfertigt, enthalten die Gefahr, dass die Lösungskompetenz der Politik in Frage 
gestellt wird und Alternativen anderswo gesucht und erhofft werden (vgl. Abschnitt 3.2.7). 
Diese Unzufriedenheiten nutzen undemokratischen Parteien teilweise erfolgreich als 
Anknüpfungspunkte für ihre populistischen Ziele. 
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3.2.4 Soziale Unsicherheiten 

Welche Stimmungslagen bringt es mit sich, wenn in Dörfern Schulen und Geschäfte 
schließen, wenn Einwohner abwandern bzw. von Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht 
sind? Die Befragten beschreiben Gefühle von Desintegration, Unsicherheit und Angst.  
 

„Man lebt sich wirklich auseinander. Schon aus dem Grund, dass die 
Unterschiede immer gravierender werden zwischen denen, die Arbeit haben und 
denen, die keine haben. Die einen haben kaum Zeit für Freundschaften, die 
anderen sitzen immer zusammen und meckern.“ (IPIX(F)-11/18-20) 

„Das kommt von der sozialen Befindlichkeit her. Der Mensch, der von der Arbeit 
entfernt wird, büßt auch einen Teil seines Kulturlebens ein. Jeder will nur noch 
seinen eigenen Urschleim sehen. Das ist sicher eine Gefahr für die Gesellschaft.“ 
(IPVIII(F)-7/4-8) 

„Wenn wir uns irgendwo treffen, wird nicht liebevoll gelacht, da wird allgemein 
gemeckert. Die Leute bangen um die Zukunft. Es herrscht totale Unsicherheit.“ 
(IPIX(F)-12/15, 23) 

Diese Erfahrungen erhöhen die Unzufriedenheiten der Dorfbewohner, steigern den Eindruck 
der Entwertung und greifen das Selbstwertgefühl an. Sie artikulieren sich nicht selten in 
verstärkter Grenzziehung und können zu einer Tendenz des Rückzugs, der „Einigelung“ und 
der „Erstarrung“ führen (siehe Abschnitt 3.2.6). 
 

„Das gehört doch zur Befindlichkeit dazu, sich auszutauschen und, von mir aus, 
die Welt gerade zu rücken – theoretisch beim Bier. Das ist eine Frage der 
Volkskultur – der Gemeinschaftspflege. Der Bürger wird ja auch zufriedener, 
wenn er sich mit seinem Kumpel wieder austauschen und vielleicht sogar 
versöhnen kann. Das kann ich aber heute nicht mehr so einfach machen. Ich 
muss ja für alles das Auto nehmen, weil vor der Haustür kein Treffpunkt mehr 
vorhanden ist. Das hat es ja in Deutschland noch nie gegeben, dass der 
Groschen fürs Bier nicht da war[...]“ (IPVIII(F)-17/5-14) 

3.2.5 Selbst- und Fremdbestimmung 

Der durch ökonomische Zwänge bedingte Trend zur Zentralisierung, der mit der 
kommunalen Neugliederung (auch Eingemeindung) kleinerer Orte in größere 
Verwaltungseinheiten einher geht, fördert bei den BewohnerInnen den Eindruck der 
politischen Machtlosigkeit, der mit Gefühlen von „abgehängt -sein“, Fremdbestimmung und 
Ohnmacht verbunden ist. Das Gefühl von Autonomie und Kontrollüberzeugung ist jedoch die 
Grundlage für ein demokratisches Bewusstsein. So haben diese Entwicklungen für den 
Glauben an demokratische Partizipationschancen im Gemeinwesen destruktive Folgen. Die 
Eigeninitiative geht verloren, die Betroffenen ziehen daraus auf der Handlungsebene den 
Schluss, dass sie nicht viel tun können, weil das jeweilige Amt zuständig ist (vgl. Bsp. 
Schulschließung in Abschnitt 3.2.2).  
 

„Der Weg mit der Ortvereinigung, der ist vorgezeichnet, ob […] das jemand 
anders nicht will, das ist nun völlig egal. Die Richtung ist vor Jahren getroffen 
worden mit der Verwaltungsgemeinschaft. […] Das haben wir doch im Westen 
drüben gesehen, wie die ganzen Strukturen entstanden sind – Jahrzehnte vor 
uns. […] Die Gemeinde ist doch schon fast völlig handlungsunfähig […] wir sind 



3 Situationsanalyse in den Gemeinden Reinhardtsdorf-Schöna und Bahretal  105

doch schon zentral erledigt. Jetzt geht es wirklich bloß noch darum, den 
praktischen Prozess vernünftig zu begleiten und unsere Restinteressen dort noch 
mit einzubringen, um Berücksichtigung zu finden. Na, mehr kann es nicht mehr 
geben. Die Eigenständigkeit von Reinhardtsdorf ist nicht mehr zu erhalten. Die 
das nicht wahr haben wollen, die werden alle enttäuscht werden.“ (IPI(M)-6-
7/199-212) 

Deutlich wird an diesen Beispielen zudem die Schwierigkeit, auf der einen Seite 
Lebensweltorientierung, Beteiligung und Eigeninitiative zu fördern und auf der anderen Seite 
zu klärende Sachverhalte dann doch auf der Ebene der Ämter- und Trägerstrukturen wieder 
zu finden, die für die Akteure vor Ort erst mal nicht erreichbar sind. Die wichtigen 
Entscheidungen werden doch „anderswo“ getroffen, die Bindung ans Milieu geht damit 
verloren. Gleichzeitig ist es für Vertreter dieser Strukturen dann oft nicht nachvollziehbar, 
warum die Betroffenen an anderer Stelle wiederum keine Eigeninitiative (mehr) übernehmen.  
Solange selbst Kleinigkeiten auf Amtsebene gelöst werden müssen, sind die Leute der 
Meinung: das ist ja wieder so wie früher, es ist uns alle Eigenständigkeit, die zum Teil nach 
der Wiedervereinigung in den 90er Jahren entwickelt worden ist, genommen.  
 

„Also im Gemeinderat ist man ziemlich weit weg von den Leuten. Man kommt 
sich ein bissel vor, wie die Gemeinde mit helfen zu verwalten in dem gesetzlichen 
Rahmen. Aber wenn man sich das mal genau betrachtet, ist der gesetzliche 
Rahmen dort gar nicht so weit gesteckt. Da kommt man ganz schnell an seine 
Grenzen und so viel Bewegungsfreiheit ist da nicht.“  

„Mal ein Beispiel: Letztens war die Debatte über Bürgermeisterin hauptamtlich 
oder ehrenamtlich. Per Gesetz ist sie nun als ehrenamtlich eingestuft. Das wollte 
uns nicht in den Kopf, wieso wir als Gemeinderat dort zustimmen müssen oder 
auch nicht zustimmen müssen. Das wird einfach diktiert, eine ehrenamtliche 
Bürgermeisterin einzusetzen. Und da kam auch die Meinung vom Herrn […] Der 
sagte eben: ‚Das widerspricht total seinem demokratischen Verständnis, wenn 
wir als Gemeinde der Meinung sind, wir können uns eine Bürgermeisterin leisten 
– warum dürfen wir uns die dann nicht leisten?’ […] Und das ist so ein Beispiel, 
wie man im gesetzlichen Rahmen eingeschränkt wird und dort gar nichts 
bewirken kann. Das stößt uns allen so ein bissel auf, muss ich sagen.“ (IPVI(M)-
7-8/235-255) 

Dass ein Bedürfnis nach Selbstständigkeit und Mitbestimmung in eigenen Belangen immer 
noch vorhanden ist, kommt teilweise in den Interviews zum Ausdruck. Stellvertretend dafür 
steht u. a. auch das in Abschnitt 2.2.6 ausführlich dargestellte Beispiel des Bürgerbegehrens 
in der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna.  
 

„Man sagt: Die Verzögerung ist wegen der Abwassersache gekommen, weil man 
privat was machen wollte mit Klärgruben und so weiter. Das war, meines 
Erachtens, nach von Anfang an so ein still geborenes Kind. Und es wird nie 
kommen. Und am Ende wird doch offizielles Abwasser herkommen, ob man will 
oder nicht. Ob man so lange die Straßenarbeiten verzögert, ist die andere Frage. 
Und wenn wir doch an Bad Schandau angegliedert werden, dann erwartet man, 
dass es noch schlimmer wird. Da werden wir noch mehr vernachlässigt hier 
oben. Wir wollen unabhängig bleiben oder zumindest ein Wort mitreden dürfen.“ 
(IPIV(M)-10/318-326) 

Grundlegend und notwendig scheint der Erhalt der Möglichkeit für die BewohnerInnen, in 
politischen und kommunalen Rahmen Prozesse selbst bestimmen bzw. etwas beitragen zu 
können.  
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Die Erfahrungen des Autonomieverlustes im Handeln und das daraus resultierende Gefühl 
der Entwertung können nicht nur zu einer verstärkten Grenzziehung führen (vgl. Abschnitte 
2.2.2 und 3.2.4), sondern auch in einer diffusen Unzufriedenheit artikulieren werden, für die 
es keine adäquate Ausdrucksform im Gemeinwesen gibt (vgl. dazu Abschnitt 2.4). Nicht 
selten ist es so, dass Menschen in Umbruchsprozessen an einer gewissen Form der 
„Sprachlosigkeit“ leiden und das, was sie als Unbehagen empfinden nicht konkret benennen 
können.  
 

„Man hat wirklich Grund positiv zu sein, und dann geht das schon wieder diesen 
Negativtouch ab. Und sobald man mal fragt: ‚Wie würdest Du es denn machen?’ 
Und wenn man so ein konstruktives Gespräch führen möchte, gerade in der 
Wahlvorbereitung, wenn ich da unterwegs war. Ich war nicht viel unterwegs. 
Aber, wenn ich unterwegs war, dann habe ich gefragt: ‚Was soll ich im 
Gemeinderat vorbringen? Was liegt Dir am Herzen?’  Und: ‚Ach, pfff…’ Und das 
kann ich nun nicht verwirklichen. Und ich bin nicht Harry Potter und ich habe 
keinen Zauberstab.“ (IPII(M)-13/426-431) 

So fällt es beispielsweise trotz großer Unzufriedenheit schwer, Bedarfe für Veränderungen 
und Unterstützung zu formulieren (wie u. a. in den Interviews deutlich wurde). 
 

„Es ist einfach so, dass den Leuten hier im Dorf einfach mal gesagt werden 
müsste: ‚Leute, passt mal auf! Ihr meckert! Erst meckert Ihr, dass keine 
Gaststätte ist. Dann ist eine. Dann geht Ihr nicht hin aus Befindlichkeiten. Merkt 
Ihr das wirklich noch? Ihr stellt Euch ins Abseits, nicht die Leute, die hier was 
bewegen.’“ (IPII(M)-8-9/267-271) 

„Dann soll man selber kandidieren und sagen: ‚Der passt mir nicht. Ich stelle 
mich zur Verfügung. Nur ich zeige euch, wie es geht.’ Das ist natürlich nicht 
bequem. Aber nicht so dieses über alles schimpfen, über alles herziehen: ‚Da ist 
nichts richtig. Und da klappt gar nichts.’“ (IPII(M)-6/190-193) 

Eine mögliche Chance der Gemeinwesenarbeit kann demzufolge auch darin liegen, die 
hinter den geäußerten Unzufriedenheiten liegenden latenten Bedarfe im Sinne einer 
stellvertretenden Deutung zu identifizieren. Das heißt, ein Verstehen des Gemeindelebens 
kann bedeuten, dass Themen erkannt werden, die sich an der Oberfläche zunächst gar nicht 
als Bedarf artikulieren. „Diffusem Unbehagen“ kann damit ein Ventil geboten werden und 
eine Möglichkeit es konstruktiv zu wenden. Ein  theoretisch wichtiger Gedanke dabei ist, 
dass es keinen Automatismus von einer objektiven Lage zu einer lebensweltlichen 
Perspektive darauf gibt, aus der sich unmittelbare Konsequenzen ableiten. Dazwischen 
liegen immer Übersetzungsschritte, für die ein Blick von außen hilfreich und notwendig sein 
kann.  
 

„Ich bin nach wie vor der Meinung: Die Menschen können. Die brauchen 
Leitungen. Der Heimatverein hat ja auch was auf die Beine gestellt in der Zeit, wo 
keine Gaststätte war. Zumindest hat er es geschafft, dass er ein kulturelles 
Angebot hatte und, wenn es nur Trinken und Essen war. Aber der hatte 
zumindest die Möglichkeit geschaffen, dass jeder Bürger in Kleingießhübel die 
Möglichkeit hatte, dort hinzugehen, egal ob er was trinken oder essen wollte. Er 
hatte auf jeden Fall die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen. Das haben 
auch wieder welche nicht wahrgenommen aus irgendwelchen Gründen. Also, 
man meckert, weil gar nichts passiert. Es ist schwierig. Einfach zu sagen, dass 
gar nichts passiert, stimmt auch nicht. Es passiert schon was, aber – wie soll ich 
denn sagen? – zu einseitig.“ (IPII(M)-14/444-452) 
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Genau diese Art von diffuser Unzufriedenheit hinter der sich ggf. Entwurzelungsgefühle, 
fehlende Sinnorientierung und Entwertungserfahrungen verbergen, können eine weitere 
Gefahr darstellen, Einwohner in die Nähe rechtsorientierter Gedanken und Angebote zu 
lenken (vgl. Abschnitt 3.2.3). 

3.2.6 Resignation und Erstarrung 

Viele der bereits aufgeführten äußeren Umstände in Kombination mit den inneren 
Dynamiken einer Dorfgemeinschaft führen nicht selten zu großer Resignation und 
„Erstarrung“ in vielen Bereichen des dörflichen Lebens.  
 

„Wir hatten auch Zeiten, wo wir hier packen wollten, ohne Frage.“             
(IPII(M)-24/800) 

Bauliche Dorferneuerungen wurden zwar in einigem Umfang durchgeführt, wesentlich 
erscheint jedoch auch, welche Veränderungen vor allen Dingen im sozialen Bereich auf den 
Dörfern stattgefunden haben. Die Gemeindegebietsreform hat dazu geführt, dass viele 
Leute,  die plötzlich nicht mehr gefragt waren, aus der Verantwortung entlassen wurden. 
Oftmals beförderte das den Rückzug in die Lethargie. Gerade Personen, die sich in den 
ersten Jahren nach der Wiedervereinigung im Gemeinwesen engagiert hatten, sind heute 
häufig „ausgebrannt“ und haben durch erlittene Niederlagen ihre Ideale und ihre Motivation 
verloren.  
 

„Na, wie gesagt, viele haben sich blutige Nägel geholt. Der eine zieht die Sache 
an und weil das dem anderen nicht in den Kram passt, wird die Sache […] Und 
für die Sache, die er gut meint, wird er tot geklopft. Und so passiert das jedem. 
Und ich habe jetzt das Gefühl, das einer nach dem anderen keine Lust mehr hat, 
einfach keine Lust mehr was zu machen, weil: Ich schubse  was an, ich mache 
mir Gedanken, gebe mir Mühe […] ja, ich investiere Zeit. Und die anderen 
schmettern mich einfach ab, weil es nicht passt oder aus welchen Gründen auch 
immer. Da kommt einem keine Hilfe entgegen.“ (IPII(M)-14/416-423) 

Wenn man Mitspracherecht und Beteiligung geltend machen möchte, braucht man 
Menschen, die das tun, die dazu bereit sind, die aktiv werden. Die Erfahrungen des 
Projektes (vgl. Kapitel 5) haben gezeigt, dass die Aufrufe zu Partizipation und Engagement 
vielfach ungehört verhallen, selbst dann, wenn sie aus den eigenen Reihen kommen. Die 
Gründe dafür sind vielgestaltig. Zum einen mag es an den beschriebenen 
Ermüdungserscheinungen für soziales Engagement liegen, zum anderen beispielsweise an 
der Enttäuschung vieler Menschen, das ihre Bemühungen aus der Vergangenheit120 nicht 
mehr anerkannt werden bzw. zum Teil „politisiert“ wurden und sogar zu Ausgrenzungen 
führten. In beiden Orten gibt es dafür Beispiele.  
 

„Ich bin als Bürger, den sie ausgegrenzt haben, ein Stück Dreck, mehr bin ich 
nicht. Das ist natürlich für ein Kulturvolk, wie es Deutschland sein will, 
verheerend. Daraus entwickelt sich natürlich auch Radikalismus. ... Diese 
Radikalisierung, die von oben kommt, wird von der Öffentlichkeit völlig 
bagatellisiert.“ (IP VIII (F)-17/20-22+35-36) 

Darüber hinaus stehen Fragen der Existenzsicherung, zum Teil mit langen Fahrtwegen für 
eine Erwerbsarbeit im Vordergrund und verringern das zeitliche Budget.121  
 

                                                      
120  Bezieht sich auf die Parteizugehörigkeit und das Engagement zu DDR-Zeiten. 
121  Auf weitere mögliche Gründe aus Sicht des Projektes wird in den Kapiteln 4 und 5 noch einmal eingegangen.  
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„Wir haben das die ganze Zeit gemacht, bis wir gemerkt haben, was es uns 
einbringt – im Grunde gar nichts. Irgendwann sagt man sich: ‚Ich habe meinen 
Hund, meine Familie, meine Lieben. Da habe ich erst mal genug zu tun.’“ 
(IPII(M)-9/297-300) 

Die Aussagen der Befragten zeigen, dass die Resignation nicht ausschließlich auf der 
Wahrnehmung mangelnder Einflussmöglichkeiten für kommunale Entscheidungen beruht, 
sondern wesentlich durch Dynamiken innerhalb der dörflichen Gemeinschaft mit verursacht 
wird. Da werden etwa vielfach das häufig fehlende Engagement bzw. die mangelnde 
Übernahme von Verantwortung durch MitbürgerInnen, sowie die hemmenden 
Befindlichkeiten untereinander beklagt. Das führt zu Überengagement und 
Ressourcenverschleiß bei einigen wenigen, die in verschiedenen Vereinen und im 
Gemeinderat aktiv sind.  
 

„Es gibt die einen, die machen alles und anderen jammern eher aber mehr 
machen die dann auch nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht ist das 
die Mentalität.“ (IP V (F)-13/32-36; 14/2) 

“Mich stört an Vereinen, dass der harte Kern ganz viel macht – also die 5 Leute 
im Vorstand oder so – und die anderen Mitglieder kommen dann, wenn es was 
zu feiern gibt. Ich würde nie in einen Verein gehen, weil mich so was aufregt. 
Entweder es ziehen alle an einem Strang oder wir brauchen keinen Verein.“ 
(IPXIII (F)-13/29-34) 

„Ich wollte im Ort ein kleines bissel was verändern, aber ich habe wenig Anklang 
gefunden, wenig Unterstützung. Man hat immer bloß das Negative bei dem 
Ganzen mit gesehen. Wir wollen das Positive auch sehen und dadurch habe ich 
mich da auch zurückgezogen.“ (IPXI(M)-1/34-37) 

In diesem Zusammenhang wird in den Interviews die Frage nach dem Zusammenhalt des 
Dorfes aufgeworfen, die einen erneuten Bogen zur tatsächlichen Qualität des 
Zusammenlebens in der dörflichen Gemeinschaft spannt (vgl. Abschnitte 2.2.2, 2.4, 4.3). Auf 
der einen Seite erklärt der kontrafaktisch gehaltene Gemeinschaftsmythos das Dorfleben zu 
einer heilen und intakten Welt, während auf der anderen Seite die realen Bedingungen, die 
verschiedene Ausdrucksformen finden, ein anderes Bild zeichnen. Unterschwellig ist die 
Gemeinschaft auf Grund der beschriebenen Erosionsprozesse hochgradig irritiert.  
 

„Interessant wäre mal die Frage. Das Dorf hatte mal einen Zusammenhalt 
gehabt. Wo ist der Sprung gekommen? Es wurde ja viel bewegt in dem Ort. Wo 
ist die Dorfgemeinschaft auseinander gerissen? Wo ging es los?“ (IPII(M)-4/123-
126) 

„Also wir brauchen hier wirklich irgendwas, was die Leute wieder zusammen 
bringt.“ (IPIX(M)-4/124-125) 

3.2.7 Verhältnis zur Demokratie 

Fehlendes Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit der Demokratie in der BRD ist auch in 
beiden Gemeinden des Modellprojektes belegbar (vgl. auch Abschnitt 2.2.6). Das mag auch 
daran liegen, dass „[…] jemand, der 17 Jahre lang keine Perspektive gefunden hat in dieser 
Demokratie, und für den es vielleicht beruflich, sozial und persönlich jedes Jahr irgendwie 
nach eigenem Empfinden einen Schritt tiefer ging, die Demokratie nicht als tollste 
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Gesellschaftsform aller Zeiten empfindet, dafür muss es Verständnis geben. Kein 
Verständnis kann es dafür geben, dass Leute das ausnutzen und sagen „die Demokratie ist 
schuld.“122 
Gerade junge Menschen in Ostdeutschland zeigen in verschiedenen Umfragen eine 
deutliche Distanz zum demokratischen Gesellschaftssystem.  
 

„Die Leute haben nach der Wende nie gelernt, Demokratie mitzugestalten. Das 
ist das Grundproblem, das uns jetzt auf die Füße fällt. „Der Blöde Staat“ ist dann 
immer die Aussage. [...] Die Leute verstehen nicht, dass man da viel diskutieren 
muss und in so einem komplexen System nicht alle sofort funktionieren kann.“ (IP 
I (F)-1/33-34, 2/4-6) 

Dies zeigt auch der immer höher werdende Anteil von Nichtwählern. Vor diesem Hintergrund 
zeichnen sich Ansätze eines grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandels ab, der für 
undemokratische, rechte Parteien,  weitere Erfolgschancen eröffnet. 
 

„Der Staat kann es nicht und deswegen brauchen wir jetzt was Neues. Leute, die 
handeln, die die Sache durchziehen. Leute die Kraft haben, das System zu 
überwältigen um das zu schaffen, was wir wollen.“ (IP I (F)-1/35-38) 

Wahrgenommen wurde bisher vielfach auch ein strukturelles Defizit an gelebter 
demokratischer Kultur. Es fehlten die Orte, wo Demokratie erprobt und erfahren werden 
konnte. Vom Diskursverhalten in früheren Gemeinderatssitzungen in Reinhardtsdorf– 
Schöna123 fühlen sich bspw. viele abgestoßen. Verbreitet sind Vorbehalte und Skepsis 
gegenüber demokratischen Prozessen.  
 

„Seitdem der Suddars [zum Zeitpunkt des Interviews noch Bürgermeister der 
Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna, seit April 2006 im Ruhestand, Anm. d. Verf.]  
am Ruder ist, herrscht einfach eine besondere Art von Demokratie, nämlich: er 
entscheidet. Er lässt den Gemeinderat so entscheiden, wie er es für richtig hält.“ 
(IP I (F)-1/26-28) 

„Na, was heißt Demokratie. Da wird auch nur jeder mitmachen, der willkommen 
ist.“ (IPII(M)-7/215-216) 

„[…] von Demokratie reden und vorzeigen sind zwei verschiedene Dinge.“ 
(IPII(M)-7/212) 

Einige der befragten Dorfbewohner wünschen sich, dass sich die großen Vereine in 
Reinhardtsdorf-Schöna mehr in die gesellschaftlichen Belange des Ortes einbringen (vgl. 
Beispiel 3 in Abschnitt 2.2.2).  
 

„Das ist ja hier der größte Verein im Ort. Und wenn man ein so einflussreicher 
Verein ist verstehe ich nicht, dass man nicht auch mal in eine andere Richtung 
guckt. Gut, die haben sich dafür vielleicht nicht gegründet aber die profitieren ja 
auch von der ganzen Gemeinde, haben vor kurzem erst die Mehrzweckhalle und 
jetzt erst einen neuen Bühnenanbau bekommen. (IP XIII (F)-14/25-32) 

Gerade in den Vereinen könnten Aushandlungsformen und demokratische Beteiligung 
erlernt und ausgeübt werden.  
                                                      
122 Mobiles Beratungsteam-Tolerantes Brandenburg, (2005): 15 
123 Unter Leitung des vorherigen Bürgermeister von Reinhardtsdorf-Schöna, der von 1990 bis März 2006 im Amt 

war. 
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„Es wäre ein guter Schritt, wenn man die bestehenden Vereine zum Ansatzpunkt 
nehmen würde, mehr Entscheidungen offen abstimmen lassen würde, statt 
Vorgaben aus dem Vorstand zu machen. Also, dass man einfach 
Diskussionsprozesse auch mal anschiebt.“ (IP I (F)-3/3-6) 

Demokratische Prozesse im Gemeinwesen scheinen für manche Bewohner der Orte schwer 
aushaltbar zu ein. Selbst bei demokratieorientierten befragten Personen taucht vor dem 
Hintergrund von Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Innovationen bzw. gelingenden 
Aushandlungsprozessen im Dorf der Wunsch nach einer ordnenden Macht auf, die diese 
Prozesse abkürzt und zu Ende bringt. Dieser Wunsch wird mitunter sogar im Begriff der 
Diktatur formuliert, wobei der Begriff hier eher als Hilfskonstruktion im Sinne einer starken 
Autorität zu verstehen ist (vgl. Abschnitt 4.3). 
 

„Ja, mir wäre hier bei dem ein bisschen Diktatur an dieser Stelle […] mal recht.“ 
(IP III (M)-19/629-632) 

In diesem Fall wurde der Begriff in Verbindung mit der Resignation aufgrund häufigen 
Scheiterns bzw. nicht gelingender demokratischer Prozesse im Dorf verwendet und kann als 
Ausdruck einer Ermüdung und des Bedürfnisses nach Handlungsentlastung gedeutet 
werden.  
 

„Das sind Leute, die früher in der Bürgerbewegung aktiv waren, die nach der 
Wende gesagt haben: ‚Wir müssen das Heft in die eigene Hand nehmen.’ Die 
dann aber irgendwann resigniert haben und gesagt haben: ‚Scheiß drauf! Ich 
mach mein Ding zu Hause und dann ist’s gut. [...] Das ist dann eben alles 
abgeflacht, weil es [...] natürlich eine gewisse Ausdauer verlangt. Demokratie ist 
nun mal so, dass man vieles diskutieren muss und das auch nicht alles sofort 
umzusetzen geht.“ (IP I (F)-16/18-22) 

Von dieser Haltung lassen sich jedoch auch allgemeinere Erwartungen aus dem 
Gemeinwesen, etwa im Zusammenhang mit den Erfahrungen bei der Bürgermeisterwahl in 
Reinhardtsdorf-Schöna ableiten. Die Ambivalenz in der Wahrnehmung von Demokratie und 
der gleichzeitigen Sehnsucht nach effizienten Problemlösungen, nach Konsens und 
Akzeptanz von Entscheidungen, legt nahe, dass vermutlich niemand Bürgermeister werden 
kann, der nur konsensorientiert und dialogisch operiert, er muss auch gleichzeitig 
signalisieren, dass er eine Autoritätsperson ist bzw. sein könnte. Das heißt, es soll zwar 
demokratisch zugehen, aber in dieser Funktion muss man sich im Gemeinderat „auch mal 
durchsetzen können“.  
Gründe für den Wunsch nach zentraler Interpretationsvorgabe und die eingeschränkte 
Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme werden teilweise in der Erfahrung des 
politischen Systems der DDR gesehen.  
 

„Wie viele im Osten hatte ich den Eindruck, die waren zu sehr gewohnt, gesteuert 
zu werden, anstelle selbstständig zu sein.“ (IPIV(M)-3/86-87) 

Ein Kreis von BürgerInnen der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna sieht angesichts der 
Stärkung rechtsextremer Parteien durch die Wahlergebnisse 2004 dringenden 
Handlungsbedarf (vgl. Abschnitt 3.1.3) darin, demokratische Prozesse vor Ort anzuregen 
und zu befördern. 
 

„Es müssen sich jetzt Demokraten zusammenfinden. Es muss ein Netzwerk 
gebildet werden, damit zum Einen die Rechten sehen, dass die Dorfbevölkerung 
das nicht einfach hinnimmt und zum Anderen die Leute sehen, das es andere 
gibt, die genauso denken.“ (IPI(F)-18/26-30) 
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3.2.8 Politische Stimmungslagen 

Die politische Stimmungslage in der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna äußert sich im 
Rahmen der bekannten Wahlergebnisse in der Präsenz der linken und rechten Parteien im 
Gemeinderat (vgl. Abschnitt 1.1). Etablierte Parteien der demokratischen Mitte sind kaum, 
lediglich die CDU mit 2 Sitzen vertreten. Als weitere kommunale Gruppierung taucht eine 
Wählergemeinschaft auf, die sich politisch jedoch nicht weiter konturiert. 
Die Besetzung dieser unversöhnlichen Gegenpole stellt die dörfliche Gemeinschaft vor 
erhebliche Herausforderungen und ist einer der vielen Gründe für vielfältige Spannungen, die 
im Alltagsleben des Dorfes immer wieder zum Ausdruck kommen. Fraglich bleibt jedoch, ob  
die politische Affinität der Grund für Spaltungstendenzen im Dorf ist oder die Tendenzen der 
Spaltung der Grund für die Wahl von rechts- bzw. linksextremen Parteien sind.  
Für das gemeinwesenorientierte Projekt ergaben sich daraus folgende Hürden: Wenn sich 
die Einwohner einer Gemeinde in ihren Handlungsorientierungen polar gegenüber stehen 
und keine integrierende Mitte haben, dann ist es, auch für gut konzipierte Projekte, gar nicht 
oder nur schwer möglich, an den Handlungsorientierungen anzuknüpfen. Dies trifft 
insbesondere auch dann zu, wenn diese Tendenzen nicht nur auf politischer Ebene spürbar, 
sondern auch ins Alltagsleben eingedrungen sind und zu Befindlichkeitsstörungen und 
Ausgrenzungen führen. Ein methodisch richtiger Weg wird damit wesentlich erschwert. 
Zudem entstehen die bereits vielfach angesprochenen Negativbeschreibungen von außen, 
die für eine ländliche Gemeinde, deren Identität vor allem in der eigenen Naturwüchsigkeit 
liegt, schwer zu kompensieren sind. In der Folge entsteht u. a. das beschriebene 
Abwehrverhalten. Die folgenden Zitate geben sehr anschaulich die facettenreiche 
Stimmungslage zum Thema Rechtsextremismus in den Gemeinden wieder.  
 
Die Ursache für das hohe NPD-Wahlergebnis in ihrer Gemeinde betrachten viele der 
Befragten als Protest gegenüber den sozioökonomischen Veränderungen (vgl. dazu 
Abschnitt 2.2.6). 
 

„Aus der heilen Welt werden einige rausgerissen. Deswegen sagen sich auch die 
Eltern: Jetzt ist Schluss mit Lustig, hier muss sich was ändern. Das ist für mich 
das Oberproblem hier. Wer hier rechts wählt ist im Leben kein Rechter. Also ich 
weiß auch von ein paar, die durchhauen, das gibt es überall. Aber hier haben ein 
Paar Probleme, dass die heile Welt zerstört werden könnte und das versuchen 
die zu verhindern, indem sie halt was wählen, was sie gar nicht wollen.“ (IP V (F)-
15/30-33; 16/1-2) 

„Die [Jugendlichen – Anm. d. Verf.] denken, dass sie rechts gerichtet sind. Es ist 
aber mehr ein Protest gegen... Sie sind ja im Prinzip in der DDR groß geworden. 
Dann kam die Wende. Und jetzt leben sie eigentlich mit diesem uns täglich 
begegnenden Ungerechtigkeiten. Erzogen worden sind sie eigentlich anders.“(IP 
X(M)-4/105-108) 

Teile der auch bei rechten Parteien zu findenden Einstellungen stoßen auf Zustimmung bei 
einigen der Befragten. Identifikation mit der Heimat, dem Land sowie der Wunsch nach 
Zugehörigkeit und dem „schuldfreien Bekenntnis“ zur eigenen Identität kommen darin zum 
Ausdruck. 
 

„Und das heißt doch nicht, wenn ich sage: „Ich bin stolz ein Deutscher zu sein.“ 
Bin ich doch kein Nazi. Und unsere Jugend sagt das jetzt auch mittlerweile. Die 
haben das langsam satt. Immer noch sind wir daran schuld. Wir haben das doch 
gar nicht erlebt. Wir wollen auch mal sagen: Wir sind stolz Deutsche zu sein.“ 
(IPII(M)-29/976-980) 
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„Ein gesundes Nationalgefühl ist, meine ich, wichtig, weil das ein Volk 
zusammenschweißt. Dort kommen wir her. Das Volk der Dichter und Denker ist 
für mich jetzt ein Volk der Schwätzer geworden. Es ist nicht mehr da. Kulturelle 
Werte werden in Größenordnungen vernichtet. Wo Kultur kaputt geht, wo sie vom 
Volk regelrecht abgelenkt oder weggenommen wird, muss der Knüppel 
geschwungen werden (Brutalisierung eintreten).“ (IPVIII(F)-10/20-24; 36-37) 

Rechtsextremismus wird in großen Teilen der Bevölkerung dieser Gemeinden nicht als 
Problem wahrgenommen. Ins Bewusstsein der dörflichen Gemeinschaft tritt das Thema 
zumeist erst, wenn es durch konkrete Vorfälle bzw. Wahlergebnisse auch für andere sicht- 
und messbar wird. Spätestens an der von außen angeregten öffentlichen Thematisierung 
kommen die Kommunen dann nicht ohne weiteres vorbei.   
 

„Im Ort gibt es im Prinzip jetzt nicht großartig Probleme, wüsste ich nicht, außer 
es kommt irgendwann mal so was zutage wie damals, wo die Roma hier gezeltet 
hatten oder wenn solche Aktionen dann stattgefunden hatten wie im 
Jugendclub124, wo es eben wirklich öffentlichkeitswirksam war. Aber sonst 
eigentlich […] Wie soll man es sonst merken? Es ist jetzt hier keine 
Demonstration oder ein Aufmarsch.“ (IPV(M)-13/402-406) 

„...solange die eine Arbeit haben und es denen gut geht, machen die auch nichts. 
Also ich kenne ganz paar von den Leuten, die spielen mit mir Fußball. Die sind 
eigentlich [...] die haben alle einen Job, die würden nie irgendjemanden 
verprügeln.“ (IP XI (F)-2/5-10) 

Verbreitet trifft man bei diesem brisanten Thema auf Verteidigungshaltungen, 
Rechtfertigungsimpulse und Abwehrmechanismen (vgl. dazu Abschnitte 2.2.2, 2.2.6 und 
5.7). 
 

„Also das ist ja jetzt nicht nur im Bahretal oder Reinhardtsdorf-Schöna. Also es 
gibt genauso die Rechten in Pirna. Es gibt die extrem Linken in Pirna oder 
überhaupt. Es ist nun gerade mal, weil hier in Friedrichswalde im Jugendclub da 
öffentlichkeitswirksam die 250 Glatzen aufgeschlagen sind. Da ist es nicht,  dass 
wir als Gemeinde hier die Hochburg der Rechten allein sind. […] Das sind 
Negativschlagzeilen, die natürlich in der Zeitung mit einem Ganzseitenbericht 
ausgewertet werden. Und was haben wir davon? Nichts, gar nichts.“ (IPV(M)-
14/450-459) 

Die [Jugendlichen – Anm. d. Verf.] sind weder gegen Ausländer. Die haben 
nichts mit Schlägereien, mit Hooligans oder sonst was zu tun. Ich sage mal so: 
[…] Wir müssten uns zwei Tage streiten, um das auseinander zu nehmen und 
um ihm zu sagen: ‚Du bist eigentlich nicht rechts, was du denkst, sondern 
eigentlich für Gerechtigkeit.’ (IP X(M)-4/110-114) 

In diesem Zusammenhang war vielfach die Meinung der Dorfbewohner anzutreffen, dass die 
öffentliche Thematisierung in mehrfacher Hinsicht kontraproduktiv sei. Sie favorisieren es, 
das Thema zu ignorieren, um den Rechtsextremen keine Bühne zu bieten, auf der sie sich 
produzieren können.  
 

                                                      
124 Ein Jugendclub der Gemeinde Bahretal wurde von November 2006-März 2007 wegen rechtsextremer Vorfälle   

vorübergehend geschlossen. 
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„Umso mehr man darüber redet. Diese ganzen alten Sachen wieder aufwärmt 
und Kränze nieder legt, umso mehr Macht gibt man dieser braunen Suppe.“ 
(IPII(M)-33/1098-1100)  

„Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Dieses ‚gegen rechts’. Ich muss 
doch nicht die Leute noch auf das Programm rufen. Und da kann man genauso 
intelligent sein und arbeitet im Hintergrund und spinnt seine Fäden.“ (IPII(M)-
38/1249-1251) 

Das Gründen einer Bürgerinitiative etwa wurde zum Teil als Bekenntnis zur Existenz rechts 
gesinnter EinwohnerInnen in der Gemeinde interpretiert. Gleichzeitig wurde ihr damit das 
Problem „Rechtsextremismus“ pauschal zugeschrieben. Das mutet insofern paradox an, weil 
ein Ziel der in Reinhardtsdorf-Schöna gegründeten Bürgerinitiative „Demokratie anstiften“ ja 
gerade darin bestand, zu zeigen, dass die Mehrheit der BewohnerInnen dieses Gedankengut 
nicht teilt.  
 

„Also wenn man hier jetzt eine Bürgerinitiative oder irgendwas in die Welt rufen 
würde, würde man, das finde ich jetzt, die Rechten quasi noch auf den Sockel 
heben, indem man denen noch mehr Aufmerksamkeit zukommen lässt usw. 
Andererseits würde man natürlich auch sagen: ‚Quasi die Hälfte des Dorfes sind 
Rechte’, und das ist es ja eigentlich nicht. Also deswegen sage ich: Das haben 
Sie in jeder Gemeinde. Bloß dummerweise haben wir hier in dem Jugendklub 
eben oder sind mal durch einzelne Aktionen halt aufgefallen. Aber das haben Sie 
in Lohmen genauso. Jede Gemeinde müsste die Bürgerinitiative ins Leben rufen. 
Und ich wehre mich jetzt ein bissel, dass wir hier als Bahretal so in die rechte 
Ecke gedrängt werden, als würden hier nur Rechte existieren. […] 

Es gibt auch andere Gruppierungen, die mir nicht unbedingt zusagen. Gegen die 
kann ich auch nicht irgendwo Flagge zeigen und losmarschieren … Also ich 
unterstütze die [die Rechten – Anm. d. Verf.] nicht. Aber ich würde jetzt auch 
nicht ein Riesentheater machen, weil das, wie gesagt, Aufmerksamkeit ist, die sie 
eigentlich nicht verdienen und die sie dann kriegen. Man muss gucken, man 
muss sehen und die Augen offen halten und wachsam sein, dass sich die Leute 
hier nicht irgendwie etablieren. Wenn man daran denkt, dass die jetzt überall in 
der Umgebung Immobilienkäufe getätigt haben, um dort irgendwo sich nieder zu 
lassen. Und dort muss man aufmerksam sein. Ja, in Dresden in der Neustadt da 
können Sie auch nicht gegen die Linken […] demonstrieren. Das gibt es nun mal. 
Dass wir bloß die SED wählen durften, die Zeiten sind vorbei. Und da muss man 
mit dem leben.“ (IPV(M)-17-18/567-599) 

Es sind dann wohl auch eher diese politisch engagierten EinwohnerInnen, die genau 
gegenteiliger Meinung sind:  
 

„Machen lassen, können wir die nicht. Wenn irgendwas ist und es würde hier was 
vorfallen oder was, also Stellung müssten wir schon beziehen. Das ist erst mal 
Fakt.“ (IPIX(M)-16/516-517) 

Es besteht dennoch Zuversicht, dass sich politische Entwicklungen in dem Ausmaß, wie 
1933 in der Weimarer Republik unter heutigen Bedingungen nicht wiederholen können.  
 

„Ich glaube, die Demokratie ist heutzutage weit genug fortgeschritten, um die 
Sache im Zaum zu halten.“ (IPIV(M)-13/422-424) 
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„Wenn man Demokratie, wie man heutzutage hat und Frieden ringsherum und so 
weiter […] Also, mit der EU würde es schwierig sein, auf die alte Ideologie zurück 
zu kommen. Und sich von der EU auszugliedern […] Wir sind jetzt derartig 
eingeschweißt, also, das betrachte ich als unmöglich, dass man wieder 
aussteigen kann. (IPIV(M)-12/391-395) 

„Eric Hobsbawm125, der britische Historiker, hat sich mal etwa in der Weise 
geäußert, dass ohne diese Katastrophe der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932 
Hitler schlechthin undenkbar gewesen wäre. Das stimmt. Ohne diese soziale 
Katastrophe hätten die Nazis nicht die Fähigkeit und die Möglichkeit gehabt, 
dieses ganze System von Weimar derart zu attackieren, dass sie Massenzulauf 
hatten.“ (IP XIII(M)-21/681-685) 

„Na ja, es ist immerhin eine andere Situation in diesem Lande. Und das, was in 
diesen zwölf Jahren geschehen ist, sitzt als ein tiefer Schock, so glaube ich, doch 
in der Masse der Menschen, sodass eine Rattenfängerei a la Hitler heute Erfolg 
kaum beschieden sein könnte. Das ist die Hoffnung, die man haben kann. Und 
ich glaube, diese Hoffnung ist begründet.“ (IP XIII(M)-28/919-923) 

3.2.9 Die nachwachsende Generation 

Eine nicht zu unterschätzende Folge der gesamtgesellschaftlichen, im Dorf spürbaren 
Veränderungen ist die Hinwendung eines Teils der Jugend (Landtagswahl-Sachsen: 18% 
der 18 - 29-jährigen NPD-Wähler) zu Parteien, die autoritäre und demokratiefeindliche 
Lösungsansätze vertreten, wie die NPD. Darüber hinaus gerieten die Jugendlichen beider 
Gemeinden durch rechtsextreme Vorfälle, wie erwähnt, in den unmittelbaren Blickpunkt der 
Öffentlichkeit. Die sichtbaren Auswirkungen dieser Entwicklung sollen jedoch nicht zu der 
missverständlichen Annahme führen, dass Rechtsextremismus im ländlichen Raum 
ausschließlich ein Jugendproblem ist. Es sollte vielmehr als ein gesamtdeutsches, 
generationsübergreifendes Problem erkannt werden, dass seine Ausdrucksform am ehesten 
in der „rebellischen Jugend“ findet, während die Einstellungen der prägenden Generationen 
im Hintergrund bleiben und bspw. erst im Wahlverhalten offen zu Tage treten. Diese 
Sichtweise wird auch durch die Interviews mit Beispielen illustriert.  
 

„Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch Ältere, Erwachsene mit dabei sind 
und dort mitmachen. Da wird es schon welche geben. So viel Jugendliche gibt es 
hier nicht. Ja, aber die Jugendlichen sind natürlich als Zuläufer. Das ist ja 
wunderbar, denen irgendwas anzubieten, mit denen was zu veranstalten und 
denen die Ideologien nahe zu bringen.“ (IPIII(M)-27/907-911) 

„Ich habe manchmal darüber nachgedacht, wie das so sein kann, dass der NPD 
wieder so viele zulaufen, dass man denen Glauben schenkt. Was da in den 
Köpfen […] vorgegangen ist? Da muss es Eltern und Großeltern gegeben haben. 
Die Leute, die aus dem Krieg wiedergekommen sind, die Männer, die haben es ja 
irgendwie überlebt. Und entweder sind sie derartig gefrustet gewesen, dass sie 
überhaupt nichts erzählt haben und völlig geschwiegen haben oder sie hatten 
eine Position, wo sie – auf Deutsch gesagt – ‚Glück gehabt haben’. […] Ja, und 
sie sind dann aus der Kriegsgefangenschaft wieder gekommen. Und irgendwo 
haben sie über den Krieg erzählt, und zwar nur die ‚schönen Dinge’.“ (IPIII(M)-
28/912-920) 

                                                      
125  Eric Hobsbawm – geb. 1917, britischer Historiker und Sozialwissenschaftler 
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Meinungen darüber, wie mit der aktuellen Situation für die nachwachsende Generation 
umzugehen ist, bzw. was konkret unternommen werden müsste, gehen weit auseinander.  
Zunächst werden ganz pragmatische Mängel angesprochen. Die Jugendlichen der Dörfer  
haben entweder keinen Ort wo sie sich treffen können oder die „Jugendklub-Generationen“ 
können nicht nachwachsen, weil die ehemaligen Jugendlichen über ihr Jugendalter hinaus in 
den Klubs „hängen bleiben“. 
 

„Es müsste mehr getan werden, damit die Jugendlichen hier einen Platz 
bekommen … Die anderen, nicht Rechten, müssten sich regelmäßig treffen 
können. Das müsste wieder jemand in die Hand nehmen, da müsste jemand 
Verantwortung übernehmen.“ (IPXI(F)-15/23-31) 

„Wir haben jetzt nachrückende Jugendliche. Dass es dann nicht so ein 
Jugendklub ist wie in Borna zum Beispiel, wo die Jugendlichen mein Alter haben. 
Na das war mal Jugendklub und ist jetzt immer noch so ein Verein da. […] Das 
ist dann auch schwieriger, wenn jetzt 20jährige oder22jährige drin sind, können 
die 16jährigen nicht nachrücken.“ (IPV(M)14-15/465-468) 

Bei manchen BewohnerInnen überwiegt in der Einschätzung der Situation eher der 
defizitorientierte Blick auf die „heutige Jugend“. 
 

„Ich habe auch immer den Eindruck: Wenn man weiß, wo sie sind, ist es immer 
noch besser, als wenn man nicht weiß, wo sie sind. Da können sie nicht viel 
Blödsinn machen. Und wir haben auch in früheren Jahren jede Menge Blödsinn 
gemacht als Jugendliche. Obwohl wir nicht den Schaden angerichtet haben, wie 
heutzutage gemacht wird […] Bei uns war alles noch im Rahmen. Und wir hatten 
vielmehr Respekt vor der Polizei und vor unseren Eltern und so weiter und so 
fort. Also, es ist eine andere Generation. Aber im Großen und Ganzen: Wenn ein 
Jugendklub da wäre oder ein Jugendtreff auf irgendwelche Art, wäre das auf 
jeden Fall was Positives.“ (IPIV(M)-23/749-758) 

„Die können eben keine Gemeinschaft mehr bilden die jungen Leute. Das ganze 
System mit der Schule das funktioniert nicht mehr.“ (IPVIII(M)-13/419-424) 

„Und Sonntag ist sowieso niemand in der Turnhalle drin. Da hätten sie rein 
gekonnt. Da sollte aber mal jemand hin gehen ins Gemeindeamt und mal fragen, 
was es kostet, mal dort einen kleinen Vertrag unterschreiben und den Schlüssel 
holen. Und das kann nun mal nicht ein 16jähriger sein. Das sollte wenigstens 
jemand sein, der 18 ist, der den Schlüssel hat. Es hat sich keiner gefunden. Die 
waren nicht in der Lage, mal dort hinzugehen. Und die paar, es sind ja nur einige, 
die über 18 sind, dort dabei. Soviel zum Thema ‚Hut aufsetzen’, Verantwortung 
zu übernehmen.“ (IPV(M)-21/694-700) 

Für andere dagegen stehen die potentiellen Ressourcen dieser Altersgruppe im 
Vordergrund. 
 

„Was ist mit der Jugend heute? Die Jugend ist heute nicht anders als sie damals 
war.  … Man muss bloß wissen, sie zu organisieren.“ (IPXI(M)-3/74-78) 

„Aber wir wollen vor allen Dingen die Jugendlichen interessieren. Und die 
Jugendlichen sind zu begeistern, wenn man irgendwas hat, womit man sie 
begeistern kann. Ich bin überzeugt, […] dass die sich da mehr begeistern 
können, als wenn sie bloß vor dem Fernseher sitzen. Denn die Jugendlichen sind 
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nicht so, dass die bloß vor dem Fernseher sitzen wollen. Die wollen das 
Abenteuer, was sie dort sehen.“ (IPXI(M)-5/153-159) 

„Aber die Jugend braucht Vertrauen und kein Obmann und keinen Sozial [-
arbeiter? -Anm. d. Verf.] […] und noch mal jemand, der aufpasst, der bewacht. 
Die Jugend kann selber für sich Sorge tragen und Verantwortung übernehmen. 
Und wenn einer hier rechts ist, dann müssen drei so stark sein. Und das ist diese 
Verantwortung. Wo kriege ich den Mut her zu sagen: ‚So, mein Freund…’ Hier 
kommt keine Gruppe. Hier zerschlägt auch keiner was. Da passen wir schon auf. 
Und ansonsten, komme ich morgen mal zu Deinen Eltern.’“ (IPII(M)-22/715-721) 

Das Appellieren an die Fähigkeiten zur Autonomie ist in diesem Zusammenhang zwar 
grundsätzlich positiv zu bewerten, aber die Realität der Situation vor Ort zeigt, dass 
Jugendliche mit der Problematik Rechtsextremismus nicht alleine gelassen werden wollen, 
können und dürfen (vgl. dazu Abschnitt 5.8). Vor dem Hintergrund der Gefahr einer erneuten 
Vereinnahmung des Klubs durch die rechte Szene stellt dieser Ansatz gerade an die 
jüngeren Jugendlichen Anforderungen, denen sie nicht gewachsen sein können und mit 
denen sie vor allem auch nicht allein gelassen werden sollten.   
Die Vorstellungen für eine Lösung dieser Problematik tendieren im Gemeinwesen vielfach zu 
dem Wunsch nach einer möglichst externen, sozialen Kontrolle. Darin steckt ein Stück weit 
die Delegation der alleinigen Verantwortung für die Auseinandersetzung mit den 
Jugendlichen des Gemeinwesens an andere, wiederum außen stehende Personen. 
Wünschenswert wäre dagegen eine Unterstützung durch Partner im Gemeinwesen.  
 

„Aber ich persönlich würde mir da mehr Kontrolle wünschen, einfach aus der 
Vergangenheit heraus. Vertrauen ist gut […] und natürlich auch von Seiten der 
Gemeinde …Es kann sich aber nicht immer jemand hinstellen und das dort 
beobachten. Also ich hatte eine Zeit lang den Schlüssel für den Jugendclub. 
Dann ärgert es mich schon, wenn gesagt ist: ‚Um Zehn ist er da.’, und der ist 
dann irgendwann um Zwölf oder um Eins da. Dann funktioniert das nicht. Also 
solche Sachen […]. Deswegen sage ich: ‚Vertrauen ist die eine Sache.’ Aber das 
funktioniert halt nicht unbedingt. Man muss dort schon ein bissel Kontrolle haben 
Entweder man stellt jemanden an, der sich darum kümmert oder wie soll es sonst 
[…]? Man kann ja nun nicht jemandem sagen: ‚Zweimal die Woche bist du von 
um Drei bis abends um Zehn oder um Zwölf in dem Jugendclub.’ Es geht auch 
nicht darum, dass permanent dort jemand da ist, aber dass eine gewisse 
Kontrolle als Routine da ist oder […]“ (IPV(M)-16/520-521) 

„Die andere Seite ist aber dann auch wieder, dass sie sich dann aufregen und 
das auch wieder mit Recht, wenn die Jugendlichen in diesen ganzen Wartehallen 
und überall sich dann treffen und dort ein Feuerchen machen und da ein 
Feuerchen machen und das dann alles kaputt machen. Aber Verantwortung will 
niemand übernehmen.“ (IPIX(M)-18/591-595) 

Bezüglich einer Person, die die Jugendlichen möglichst professionell im Rahmen der 
Jugendarbeit betreuen und begleiten soll werden ganz konkrete Vorstellungen, Wünsche 
und sogar methodische Anregungen geäußert. Betrachtet man die aktuellen Bedingungen 
der kommunalen Jugendarbeit im ländlichen Raum, wird deutlich, das diese vergleichsweise 
hohen Anforderungen bzw. Erwartungen an der Realität und dem, was zu leisten ist, vorbei 
gehen.  
 

„Wenn es einen Jugendklub gibt, wo ein erfahrener Psychologe, der ausgebildet 
ist, von den Jugendlichen Ansprechpartner ist und mit denen was unternimmt 
und er auch dafür bezahlt wird, der kann ja auch mit denen Wanderungen 
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machen und sonst was. Und wenn denen mal auseinandersetzt, wie das war 
oder mal ein Treffen organisiert, dass die mal so einen Veteranen sprechen, der 
im KZ gesessen hat oder so was erlebt hat.“ (IPIII(M)-29/964-969) 

Also, wenn etwas vordergründig gemacht wird mit dem Ziel gegen 
Rechtsextremismus, dann erreicht man die Jugendlichen nicht. […] Auf keinen 
Fall darf das vordergründig sein. Es muss ganz langsam hineinwachsen. Die 
können nur langsam auf andere Gedanken gebracht werden – durch Aufklärung, 
aber durch behutsame, sehr effektive Aufklärung. Wenn ich mir so überlege, was 
einen manchmal beeinflusst hat, zu einer anderen Meinung zu kommen, was für 
Nebensächlichkeiten mitunter, das ist erstaunlich.“ (IPIII(M)-31/1040-1041)  

Erklärungsansätze für die Situation gehen auch hier teilweise mit Rechtfertigungs- und 
Abwehrverhalten einher. Das Verhalten der Jugendlichen wird als Protest gegen bestehende 
„Ungerechtigkeiten“ verstanden.  
  

„Das ist nämlich der Fall, dass Jugendliche, wenn die sich ein paar hinter die 
Binde gegossen haben […] Und dieser Grad der Brutalität ist ja nicht nur bei 
Rechten der Fall, sondern auch bei ganz Normalen, wenn die einen hinter die 
Binde gegossen haben. Früher haben die den Gartenzaun rausgerissen. Heute 
zerschlagen sie Autos oder Scheiben. Dann wird das sofort der rechten Gruppe 
zugeschoben. Das waren wirklich Rechte. Und da bin ich sehr, sehr vorsichtig.“ 
(IPII(M)-31/1027-1032) 

„Und durch diesen Medienrummel haben die, die erst richtig gereizt. Da haben 
die so richtig Feuer gekriegt.“ (IPII(M)-22/730-731) 

„Das waren die besten Pioniere, wenn man das so sehen will. Die waren auch 
aktiv. Das sind ja die Leute, die aktiv gewesen sind und die auch bissel Geist 
eigentlich haben. Da gibt es welche dabei, die gar nicht so dumm sind. Es gibt 
auch andere, die aus Dummheit mitgehen, die dann die Parolen mit 
nachquatschen. Aber es sind eben auch welche dabei, die gar nicht so dumm 
sind. Die aber auch einen gewissen Gerechtigkeitssinn haben in vielen Sachen 
und die nicht so mit der ganzen Politik und was so läuft [...] Es ist ja nicht alles so 
gerecht. Da wollen wir doch ehrlich sein. Es wird doch vieles hintertrieben. Einen 
Großen lässt man laufen oder weil es viel Geld hat usw. und die Kleinen sind 
eben immer dann dran. Das bringt die dann auf die Palme. Ich kann es mir nicht 
anders vorstellen. […] Das ist ein Protest. Anders kann ich mir das nicht 
vorstellen. Und der muss sinnvoll genutzt werden von irgendeiner Seite, denn ein 
Jugendlicher ist sehr beeinflussbar. Und dann kommt es in die Bahn, wie es hier 
gekommen ist.“ (IPIX(M)-12/372-384) 

Andere Erklärungsansätze nähern sich der Problematik differenzierter. Ursachen werden in 
familiären und gesellschaftlichen Defiziten gesehen und die Verantwortlichkeiten jeweils dort 
angesiedelt.  
 

„Aber das ist weniger eine dörfliche Gemeinschaft. Das ist mehr eine familiäre. 
Also wenn die Familien in Ordnung sind, dass der Familienzusammenhalt als 
solches […] Früher hat man immer gesagt: ‚Familie ist die kleinste Zelle des 
Sozialismus.’[…] Vieles hängt auch mit diesem Werteverfall der Familien 
zusammen. Also man ist zusammen, Patchwork-Familien, man trennt sich, rennt 
auseinander und die Kinder wohnen mal da und mal da bei dem Elternteil. Dort 
fehlt diese normale Bindung, die man braucht, auch die Stabilität der Familie. 
Und dann sind vielleicht die Jugendlichen nicht mehr so in der richtigen Richtung.  
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Da hat eher Familie Verantwortung, als dass die dörfliche Gemeinschaft 
Verantwortung hat?  

Beides zusammen. Aber die dörfliche Gemeinschaft ist ja eigentlich nicht was 
Übergestülptes, ein Gemeinderat oder eine Bürgermeisterin. Eine dörfliche 
Gemeinschaft sind ja die Eltern, Großeltern, Leute, die da wohnen. Man muss in 
der Familie im Prinzip die Verantwortung haben und darauf achten – und das 
genauso nach außen. Wenn es in einer Familie funktioniert, funktioniert es nach 
außen meistens genauso. Ein gewisses Maß von Wertezerfall. Jeder ist sich 
selbst der Nächste und die Ellenbogengesellschaft. Und da bleiben halt manche 
auf der Strecke oder werden durch die verkehrten Leute mitgezogen, wer da 
nicht in der Lage ist, sich da mit durchzuboxen. Wenn man da wenigstens in der 
Familie da noch einen gewissen Halt hat, also die Stärkung, da kommt man da 
besser durch.“ (IPV(M)-20/642-660) 

Vor dem defizitären persönlichen Hintergrund und dem Mangel an alternativen 
Jugendkulturen sehen die Befragten zudem einen hohen Grad der Beeinflussbarkeit der 
Jugendlichen durch rechtsextreme Einflüsse.   
 

„Die werden alle leicht angehaucht von irgendwelchen Sachen. Das ist nicht 
einfach. Wenn die Jugendlichen sonst nichts haben. […] Die Gemeinde muss 
doch da was bieten. […] Und wenn da ein Rechtsextremer kommt mit irgendwas, 
die sagen: ‚Ach hau doch ab! Was willst du denn?’ Aber, wenn sie nichts haben. 
Das Rechtsextreme, das interessiert die am Ende doch gar nicht. Dort können 
sie nichts als dummes Gequatsche und Saufen und sonst was anhören.“ 
(IPXI(M)-9/280-293) 

„Wer jetzt leicht eine labile Persönlichkeit hat, dem fehlt der gewisse Halt. Es gibt 
doch viele Menschen, die sind gute ausführende Arbeiter, wo man sagt: ‚Mach 
das, mach das, mach das’, und die machen das perfekt. Und wenn man aber 
sagt: ‚Kümmere dich mal drum.’, dann stehen die da und wissen nichts. Das ist 
das, was dieser Leitfaden, diese gewisse Diktatur fehlt, wo sich manche dann 
reinfügen oder dann was darstellen – keine Ahnung. - Sie meinen: Die können 
nicht mit der Freiheit umgehen, mit der Freiheit der Wahl? - Die können sie nicht 
nutzen, weil sie damit nichts so richtig anzufangen wissen. - Die brauchen klare 
Ansagen? - Genau. Und die kriegen sie ja auf diese Art und Weise. Ob das nun 
die Richtigen sind und ob das die jungen Leute nun beurteilen können oder so 
einschätzen,  wie sie dann dazu kommen, kann ich nicht sagen.“ (IPV(M)-13-
14/426-439) 

„Und denen fehlt Anerkennung. Und dann sind die Rattenfänger da.“ (IPII(M)-
34/1126)  

Genau an den bisher beschriebenen Defiziten setzt die Kompensationsstrategie rechter 
Parteien mit entsprechenden Inhalten an. Die vielfältigen Erlebniswelten in den 
Kameradschaften geben den Jugendlichen ein Thema, bieten lebensweltliche Orientierung 
und Handlungsmöglichkeiten. Zudem vermitteln sie eine Form der Zugehörigkeit durch 
Gemeinschaftserfahrungen und füllen damit ein emotionales Defizit. Darüber hinaus 
versprechen sie Action und Spannung, die allein durch den Grad öffentlicher 
Aufmerksamkeit und den Reiz des „Verbotenen“ gegeben ist. Die dem Alter entsprechenden 
Bedürfnisse nach Protest und Provokation finden entsprechende Ausdrucksmöglichkeiten. 
Für normabweichendes Verhalten erhalten Jugendliche in diesen Kreisen Anerkennung und 
können einen Status erlangen. NPD-Kader sind um die Jugendarbeit vor Ort sehr bemüht. 
Konkrete Angebote, verstärkt durch bekannte, vertraute und im Gemeinwesen anerkannte 
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Personen schaffen Bindungen und tragen zur Verankerung, Verfestigung und Multiplikation 
des Gedankengutes in der Dorfgemeinschaft bei.  
 

„Ja, wenn so ein Junger beim Nachbarn auf der Terrasse sitzt und da 
Heldentaten erzählt kriegen und wie toll das alles war und das es eine 
ruhmreiche Tradition unter Germanen ist, und da die Runen und was es da alles 
gibt. Die historischen Wurzeln, auf die die sich beziehen, auf die germanische 
Rasse und auf die blonden Haare und was weiß ich. Das kommt natürlich, wenn 
das schön dargestellt wird, alles an.“(IPIII(M)-30/994-999) 

Damit werden vor allem in strukturschwachen, ländlichen Gebieten mit wenig institutionellen 
Angeboten für Jugendliche, teilweise reguläre Aufgaben der Jugendhilfe übernommen, 
während sich an anderer Stelle zuständige Träger in Befindlichkeiten verlieren.  
„Führt man sich die […] Veränderung ländlicher Sozialräume […] nochmals vor Augen, so 
wird begreiflich, dass die in einigen Regionen mittlerweile gut entwickelten rechten 
Netzwerke eine hohe Attraktivität besitzen. Sie machen Orientierungsangebote, sie 
etablieren Gruppengeschehen, Freizeitgestaltung mit den für Jugendliche attraktiven 
Anteilen an „Thrill“ und „Action“. Was kann denn attraktiver sein, als ein angekündigtes, aber 
erst einmal von den Ordnungsbehörden verbotenes Konzert der „14 Nothelfer“, über dessen 
endgültigen Ort man subversiv und exklusiv im letzten Moment über eine SMS erfährt? Ein 
Abend mit dreifacher Genussgarantie: erst das „Katz-und-Maus-Spiel“ mit der Polizei, dann 
das Konzert selbst und schließlich die Heimfahrt durch eine aus Sicht der Jugendlichen 
wenigstens für kurze Zeit „national befreite Zone“, in der sich ihnen des Nachts niemand 
mehr entgegen stellt. Das kann kommunale Jugend- und Bildungsarbeit nur äußerst selten 
bieten.“126 

3.3 Fazit  

In Folge grundlegender Veränderungen der ökonomischen Strukturen und der damit 
verbundenen sozialen und soziokulturellen Umbrüche ist der ländliche Raum mit vielfältigen 
Problemlagen konfrontiert. Auf der Habenseite sind jedoch auch vielfältige Ressourcen zu 
verzeichnen, die Selbstheilungskräfte und Kompensationspotentiale beinhalten. Diese gilt es, 
im Hinblick auf eine notwendige Unterstützung zu stärken. Dafür ist zunächst die Kenntnis 
und Akzeptanz der lebensweltlichen Realität der Menschen in den Gemeinden 
erforderlich.127 Das, was an Ressourcen und Interessenpotentialen vor Ort verfügbar ist, 
muss aufgenommen und verstanden werden, bevor Bedarfe gemeinsam ermittelt werden 
können. Erst dann ist es in einem weiteren Schritt sinnvoll, Anknüpfungspunkte zu 
lokalisieren und geeignete methodische Schritte zu wählen, um die Gemeinden in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen. In diesem Prozess ist es unabdingbar den Ortschaften Respekt 
für die bisher gewachsenen Strukturen entgegenzubringen und vertrauensvolle Beziehungen 
aufzubauen. Denkbar ist eine Zuwendung in Form von Ideen, Inspirationen und der 
Anregung von Kommunikations- und Vernetzungsprozessen. Hervorzuheben ist hier 
nochmals die Bedeutung von Vertrauensbeständen und gemeinsamen Zielvorstellungen, die 
etwa darin bestehen können, durch Eigenaktivität der Dörfer die lokale Identität sowie das 
Verantwortungsbewusstsein für das eigene Dorf und die Region zu stärken. Genau darauf 
lag das Hauptaugenmerk der in diesem Bericht vorzustellenden Projektarbeit. Beeinflusst 
durch verschiedene Faktoren konnte dies stellenweise mehr oder weniger gelingen (vgl. 
dazu Kapitel 5). Die Bemühungen zur Förderung der Integration in ein demokratisch 
verfasstes Gemeinwesen wurden durch ein doppeltes Beratungsangebot des Kulturbüro 
Sachsen getragen (vgl. dazu Abschnitt 5.7).  

                                                      
126 Simon (2007): 286 
127 An dieser Stelle ist mitunter eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch neuer Förderpolitiken und der harten 

Realität zu verzeichnen.  
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Die Lebensqualität in den ländlichen Gebieten wird sich langfristig nur durch Selbsthilfe und 
bürgerschaftliches Engagement halten lassen. Der Impuls von außen kann dabei die 
selbsttragenden und selbstheilenden Kräfte der Dörfer stärken. Entscheidend ist, dass die 
Dörfer lernen mit den o. g. Veränderungen umzugehen und als Alternative für die 
Erwartungen an den Staat in Eigeninitiative kreative Lösungen zu entwickeln. Nur in der 
Kombination von Eigenkompetenz der Bevölkerung mit fachlicher Unterstützung von außen 
können ggf. Probleme artikuliert und tragfähige Lösungen gefunden werden. 
Diese Form der externen Unterstützung ist gemessen an den in diesem Kapitel 
beschriebenen Bedingungen in den ländlichen Gemeinden nicht leicht zu bewerkstelligen. 
Als Akteur vor Ort, muss man sich mit komplexen Problemlagen befassen und 
auseinandersetzen. 
Demokratiepotentiale und Motivation zu stärken, Partizipation zu fördern sowie Vernetzung 
anzuregen kann äußerst schwierig sein, wenn Menschen resigniert sind und sich 
zurückgezogen haben. Vordergründig bleibt die Frage, wie es gelingen kann, das 
Engagement und die Leidenschaft der Menschen auch in den kleinen Orten (wieder) zu 
wecken, um lokales Potential für die Entwicklung der Gemeinden auf demokratischer Basis 
zu aktivieren. 
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In diesem Kapitel soll es explizit darum gehen, die aus der Beschreibung des dörflichen 
Milieus und den Erfahrungen im Handlungsfeld abgeleiteten Erkenntnisse in 
verallgemeinerbarer Form für die Projektarbeit im ländlichen Raum zu extrahieren und zum 
Zweck einer möglichen Übertragung in andere Gemeinwesen darzustellen.128  

4.1 Zugang in die dörfliche Gemeinschaft 

 
„Im Scherz sage ich immer: ‚Im ersten Jahr kuckt der Dörfler hinter den Gardinen mal vor, 
wer die ‚Neuen’ da sind, im zweiten Jahr zieht man die Gardinen beiseite, im dritten macht 
man das Fenster auf, im vierten Jahr geht man in den Vorgarten  und im fünften Jahr 
unterhält man sich mit den ‚Neuen’ über den Vorgartenzaun.’ Das ist nun mal so und damit 
müssen sie leben, und sie müssen die Identität und die Eigenschaften der Menschen erst 
mal aufnehmen. Das ist ein schwieriger Prozess“129 
 
Der Zugang in eine nach außen weitgehend geschlossene Gemeinschaft  kann nicht nur für 
Zuziehende (vgl. Abschnitt 2.2.3) sondern auch und gerade für Personen, die nur temporär 
mit einem Auftrag und einem Ziel in der Gemeinde tätig sein sollen, auf Widerstände stoßen. 
Es konnte bisher gezeigt werden, dass ein verstehendes Verhältnis zu den Adressaten von 
Projekten, weniger aus sozialer Nähe, sondern vielmehr aus ethnologischer Distanz, 
Milieukenntnisse voraussetzt, die die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Projektbeginns 
erhöhen können. Eine besondere Bedeutung kommt diesen Kenntnissen bei brisanten 
Themen im Gemeinwesen und prekären Ausgangssituationen für die Projektarbeit zu.  
Gewisse Einsichten im Rahmen des Modellprojektes, waren insofern notwendig, um erlebte 
Reaktionen und Verhaltensweisen (wie beispielsweise Rechtfertigung, Verteidigung, 
Schuldzuweisung, Verweigerung, Skepsis, Desinteresse, Angst und Zurückhaltung der 
Adressaten) gerade zu Beginn der Gemeinwesenarbeit einordnen zu können und trotz 
schwieriger Ausgangslage eine gelingende Annäherung an die Akteure in den Dörfern zu 
versuchen.  
 

„Ich meine, die denken, Sie wollen die Leute aushorchen. Ängste spielen hier 
sicher eine Rolle … Die werden hier den ganzen Tag angerufen von 
irgendwelchen Leuten, die irgendwelchen Mist aufschwatzen oder so. Ich denke: 
Es kommt immer darauf an, auf welchem Bein man denjenigen gerade erwischt.“  
(IPII(M)-23/750-757) 

Sie wurden bereits im Kapitel 2 ausführlich beschrieben und werden nachfolgend für den 
Erkenntnisgewinn bezüglich der Zugänge ins Gemeinwesen in prekären Situationen noch 
einmal zusammengefasst.  
 
1. Ländliche Gemeinden sind auf soziale Nahbeziehungen gebaut, die ein eigenes 
Regelsystem für das Zusammenleben generieren. Dazu gehören das Wissen um 
Konformitäts- und Loyalitätserwartungen gegenüber dem sozialen Umfeld sowie die 
Weltsicht und moralische Orientierung der „Lokalisten“, die in Konfrontation mit dem Thema 
Rechtsextremismus in einen Konflikt gerät. Öffentliche Stellungsnahmen und Distanzierung 
gegenüber Mitgliedern und Wählern rechter Parteien gefährden aus der Innenperspektive die 
Gemeinschaftlichkeit. Im Entlastungsversuch kann dies zu Rechtfertigungen oder gar 
Verweigerungshaltungen führen (vgl. Abschnitt 2.2.1).  
 
2. Spezielle Regeln finden sich auch für den Umgang mit und die Auswirkungen von 
Konflikten. Von Bedeutung ist hier der „Schließungscharakter“ dörflicher Gemeinschaften, 
die Neuem und von außen Kommendem grundsätzlich eher skeptisch gegenüberstehen.  
                                                      
128 Die umseitige Grafik wurde der Zwischenpräsentation des ILEK Sächsische Schweiz 2007 entnommen. 
129 Mobiles Beratungsteam-Tolerantes Brandenburg (2005): 81 
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Bei expliziten Problemanzeigen, Konfrontation, moralische Anklage und Kritik von außen,  
gekoppelt mit unverhältnismäßig hoher medialer Aufmerksamkeit kann sich dieses 
Phänomen bis zur Selbstabschottung und Schweigegemeinschaft steigern.130 Moralische 
Kritik, die nicht Gefahr laufen soll, Einwohner dörflicher Gemeinschaften in eine 
stigmatisierte Rolle zu drängen, setzt - zumindest in längerfristig angelegten, 
gemeinwesenorientierten Projekten - eine wechselseitig akzeptierte Beziehung zum 
Gegenüber bzw. eine Basis voraus, die tragfähig ist, um problemzentrierte und 
lösungsorientierte Kommunikation zu ermöglichen. Diese Beziehung gilt es zunächst und 
unter Berücksichtigung dieser Kriterien sensibel aufzubauen.131  
 

„Du kommst gar nicht an die Leute ran. Die machen zu aus irgendwelchen 
Gründen, warum auch immer.“ (IPII(M)-15/496-497) 

Moralische Konfrontation kann eine Projektionsfläche für die Externalisierung von Konflikten 
bieten, die dazu führt, dass Projekte, die Unterstützung in prekären Situationen leisten 
wollen, möglicherweise das Gegenteil bewirken. Sie werden dann nicht als Ressource 
sondern als Störung des „inneren Friedens“ sowie als Bedrohung lokaler 
Gemeinschaftlichkeit wahrgenommen. Paradoxerweise werden sie in solchen 
Konstellationen mitunter als Verursacher des Problems definiert, das sie eigentlich beheben 
helfen sollen. Das heißt „der Bote“ wird für die schlechte Nachricht verantwortlich gemacht, 
die er bringt. Diese Betrachtungsweise liefert darüber hinaus einen Rechtfertigungsgrund, 
um sich von zivilgesellschaftlichen Projekten und Prozessen zu distanzieren. Dies kann sich 
in Kombination mit Punkt eins als zusätzliche Schwierigkeit und Barriere für den Zugang in 
die dörfliche Gemeinschaft erweisen (vgl. Abschnitt 2.2.2.).132  
 
3. Das Wissen um Gruppenzugehörigkeiten und die Funktion des jeweiligen Status von 
Personen innerhalb des Gemeinwesens (vgl. Abschnitt 2.2.3) ist erforderlich, um gemessen 
an den Zielen des Projektes, eine Auswahl geeigneter erster Ansprechpartner zu treffen und 
zugleich eine möglichst breite Akzeptanz für das Projekt zu erreichen. Soll mit der 
gemeinwesenorientierten Projektarbeit der „Kern“ der dörflichen Gemeinschaft erreicht 
werden, kommen so genannten „Schlüsselpersonen“ im Gemeinwesen nach den 
Projekterfahrungen einige bedeutsame Funktionen zu. Sie sind „Informationsknotenpunkt“, 
„Meinungsbildner“ und können „Türaufschließer“ ins Gemeinwesen sein. Sie gehören meist 
zu den „Etablierten“ mit einer hohen Stellung im lokalen Machtgeflecht der Gemeinde. Sie 
zeichnen sich durch vernetzende Aktivitäten in Gremien und Vereinen aus und genießen 
Ansehen in der Gemeinschaft. Für einen ersten Zugang und eine Bestandsaufnahme sind 
sie ein wichtiger Anlaufpunkt, sofern sie dem Projekt aufgeschlossen gegenüber stehen. Im 
Gegensatz zur Befragung einzelner ausgewählter Personen, die „nur“ bestimmte 
Themenbereiche repräsentieren, zeichnen sich „Schlüsselpersonen“ durch die Bündelung 
unterschiedlicher, eine Gemeinde betreffende Informationsgehalte aus. Insofern dienen 
Gespräche mit ihnen nicht nur dem weiteren raschen, systematischen Vorgehen sondern 
sind bis zu einem gewissen Grad auch Indikator für die Annahme und Akzeptanz von 
Projekten im Ort. Insbesondere für die Startphase gemeinwesenorientierter Projektarbeit ist 
daher ein ausbalanciertes Zugehen, u. a. auf diese prädestinierte Personengruppe 
erforderlich, das  Projektziele im Blick behält, jedoch das Entstehen von Konkurrenz- oder 
Entwertungssituationen sowie die Verstärkung negativer Stimmungslagen vermeidet.  

                                                      
130 Auch das methodische Vorgehen der Konfrontation bzw. der gesteigerten Form einer Skandalisierung kann 

mitunter notwendig und hilfreich sein, bspw. um in bestimmten Situationen Bewegung zu erzeugen und 
Prozesse in Gang zu setzen (siehe Beispiel Heimatverein, Abschnitt 2.2.2). Eine Ziel-Mittel-Reflexion im 
Vorfeld kann die Frage der Methodenwahl klären. Für das hier angestrebte Ziel, möglichst eine breite 
Öffentlichkeit aus der Mitte des Gemeinwesens für die Ziele der Projektarbeit zu gewinnen scheint das 
Vorgehen der Konfrontation vor dem Hintergrund der Erfahrungen eher kontraproduktiv, da es die Gefahr birgt, 
die eigene Position im Gemeinwesen zu marginalisieren.  

131 Vgl. Palloks/Steil (2007): 29 
132 Vgl. Palloks/Steil (2007): 29f. 
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Der Zugang über bestimmte Personengruppen ins Gemeinwesen beinhaltet aber auch die 
Gefahr des Scheiterns an der eigenen „Milieufixierung“133, wie er bei Palloks und Steil 
beschrieben wird. Der Radius der Kooperation begrenzt sich dann auf einen Personenkreis, 
zu welchem ein hohes Maß an habitueller Übereinstimmung (umfasst im vorliegenden Fall 
auch politische Gemeinsamkeiten) besteht. Das sind meist wenige Personen aus der 
zahlenmäßig geringer vertretenen Gruppe der „teilintegrierten Randständigen/ prekären 
Zugehörigen“ (vgl. Abschnitt 2.2.3) im Gemeinwesen Die Affinität zu dieser Personengruppe 
bei Projektbeginn knüpft an die Vorteile ihrer Zugänglichkeit und ihres Status, der u. a. darin 
besteht, dass es ihnen auf Grund ihrer Position leichter fällt Tabu-Themen in der 
Gemeinschaft anzusprechen. Im Rahmen der Projektarbeit können stellvertretend für diese 
Personengruppe Initiatoren der Bürgerinitiative „Demokratie anstiften“ genannt werden (vgl. 
Abschnitt 2.2.3).134 Um akzeptierte Prozesse im Gemeinwesen anzuregen und zu begleiten 
ist jedoch ein größeres Spektrum an interessierten und engagierten Personen notwendig. 
 
4. Auf Grund der bisher genannten Bedingungen erscheint es sinnvoll, dass 
Projektmitarbeiter anfangs in den lebensweltlichen Bezügen der dörflichen Gemeinschaft 
auftreten. Um als Person im Gemeinwesen für die Bewohner sichtbar zu werden eignen sich 
deshalb beispielsweise zunächst traditionelle Feste, die von etablierten Vereinen 
veranstaltet werden. Dort können Anliegen des Projektes vermittelt werden und 
teilnehmende Beobachtungen zudem Aufschluss darüber geben, wie die soziale 
Gemeinschaft funktioniert. Diese Gesellungsformen können auf Grund des Potentials an 
engagierten Personen und geeigneten Themen ein wichtiger und effizienter 
Anknüpfungspunkt für die Projektarbeit sein. In ihnen begegnet man häufig den unter Punkt 
3 beschriebenen „Schlüsselpersonen“. Als Ressource für die „Selbstheilungskräfte“ eines 
Ortes sind sie zudem wichtige Kooperationspartner, die es für die Projektziele zu erschließen 
gilt.  
 

„Ich muss als Fremder auf die Einheimischen zugehen und die Kontakte 
knüpfen.“ (IPV(M)-3/78-79) 

5. Kenntnisse über Kommunikationsformen in ländlichen Gemeinden können für den 
Zugang in eine Gemeinde von erheblichem Nutzen sein. Zu beachten ist, dass man als 
Fremder von Beginn an im Gemeinwesen unter Beobachtung ist. Auftreten und Handeln 
werden registriert, bewertet und in den unversiegbaren Kommunikationsstrom eingespeist 
(vgl. Abschnitt 2.2.5). Die Akzeptanz des Fremden wächst dabei erfahrungsgemäß u.a. mit 
dessen Teilnahme an den lebensweltlichen Bezügen und dem Respekt, der diesen entgegen 
gebracht wird. Die Bereitschaft der Adressaten sich auf eine Beziehung zu den externen 
Projektakteuren in längerfristigen, gemeinwesenorientierten Projekten einzulassen ist im 
Gegenzug an die Bedingung geknüpft, dass sich der „Fremde“ ein Stück weit auf die 
Lebenswelt der Adressaten einlassen kann, diese erkundet und sich umfassend darüber 
informiert. Mit anderen Worten hat man in der zwischenmenschlichen Interaktion allgemein, 
in diesem Fall aus methodischer Sicht im Besonderen „keine zweite Chance einen ersten 
Eindruck zu machen“, d.h. es ist in hohem Maße sinnvoll und effizient, die Mittel der 
Annäherung sorgfältig zu prüfen und auszuwählen.135 Damit kann verhindert werden, dass 
Chancen der Kooperation vertan, Fronten verhärtet, statt aufgeweicht,  Potentiale 
verschüttet, statt aufgeschlossen werden.  
Die Einschätzung von „Kompetenz“ und der damit verbundener Akzeptanz externer Akteure 
wird im Gemeinwesen zumeist unwiderruflich getroffen und multipliziert. Dieser Umstand 
kann, gerade bei brisanten Themen, ausschlaggebend für die Akzeptanz des gesamten 
Projektes und seine Erfolgschancen sein. Gelingt der Einstieg, stehen im Projektverlauf 
zahlreiche Möglichkeiten offen, misslingt er, sind die Gestaltungsmöglichkeiten erheblich 

                                                      
133 Palloks/Steil (2007): 17 
134 Vgl. Palloks/Steil (2007): 17f. 
135 Vgl. Watzke (1997): 28 



126  4 Bedeutung von Milieukenntnissen für die Übertragbarkeit der Handlungsansätze 

eingeschränkt und über einen „geduldeten Status“ kommt das Projekt meist nicht mehr 
hinaus.  
Gewinnbringend für die Projektarbeit kann man den informellen Kommunikationsstrom 
nutzen, um sich mit Anliegen und Inhalten anfangs ins „allgemeine Dorfgespräch“ zu 
bringen. Knüpft man dafür an bestehende Themen im Gemeinwesen an, kann es den 
positiven Effekt verstärken. Für den wertschätzenden Zugang in die Gemeinde 
Reinhardtsdorf-Schöna in einer prekären Ausgangssituation wurde dafür im Rahmen der 
Projektarbeit die Methode des „Heimatbilderrätsel“ konzipiert, die im Abschnitt 5.3 näher 
beschrieben wird.  
 
Im Zusammenhang mit dem Thema Rechtsextremismus stellen Palloks und Steil in ihren 
Ausführungen die Frage, welche Zugangswege sich der zivilgesellschaftlichen Projektarbeit 
ins Gemeinwesen eröffnen, in welcher Weise sich Differenzen in Wertesystemen und 
Weltsichten überbrücken lassen und wie sich Lernprozesse jenseits moralischer 
Appellpädagogik anstoßen lassen.  
Sie unterscheiden dabei idealtypisch zwei Ansätze, die an zwei Thesen gekoppelt sind und 
im Folgenden kurz skizziert werden sollen. Die Ansätze können auch miteinander kompatibel 
sein, beide bergen Chancen und werfen Probleme auf.  
 
Der interessenbezogene Ansatz gründet sich auf eine Problemanalyse, die die weit 
verbreiteten Ohnmachtserfahrungen betroffener Gemeinden ins Zentrum stellt. Er setzt auf 
das Lernpotential Interessengeleitenden Handelns. Am Maßstab der Interessen des 
Gemeinwesens sollen die selbstschädigenden Konsequenzen rechtsextremer Haltungen 
bewusst werden. Vor diesem Hintergrund verstehen sich die Projektakteure als Dienstleister 
des Gemeinwesens.  
These: Dieser Ansatz steht vor dem Problem, dass ein klares Bewusstsein eigener 
Interessen tatsächlich nicht mit hoch entwickelten moralischen Kompetenzen verbunden und 
zudem nicht dauerhaft deckungsgleich sein muss. Er bietet jedoch direkte 
Anschlussmöglichkeiten und ist wenig voraussetzungsvoll.  
 
Der demokratiezentrierte Ansatz stellt die Demokratiedefizite in den Kommunen in den 
Vordergrund. Die angestrebten Lernprozesse entwickeln sich über Interaktionen, in denen 
der Sinn von Demokratie unmittelbar erfahrbar wird. Aus dieser Perspektive liegt das Primat 
auf dem selbst organisierten Handeln der lokalen Akteure.  
These: Dieser Ansatz ist hochgradig voraussetzungsvoll. Er benötigt um funktionieren zu 
können, lokale Akteure, die über den Willen und die Kompetenz zu einer lebendigen 
demokratischen Auseinandersetzung verfügen. Das Fortdauern autoritärer 
Mentalitätsbestände setzt dem deutliche Grenzen.136 
 
Welche Ansätze für die Projektarbeit auch gewählt werden, Ziel der 
gemeinwesenorientierten Arbeit sollte es sein, mit den Adressaten langfristig in 
vertrauensvolle, trag- und anschlussfähige Beziehungen zu treten. Die Frage nach 
geeigneten Methoden zur Erreichung dieses Zieles, ist eng gekoppelt an die Klärung der 
Rolle eines externen Projektmitarbeiters im Gemeinwesen, worauf im nächsten Abschnitt 
eingegangen werden soll.  
 
 
 
 

                                                      
136Palloks/Steil (2007): 33ff. 
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4.2 Bedeutung von Rolle und Person in gemeinwesenorientierten Projekten 

Soziale Rollen lassen sich als „normierende Verhaltenserwartungen […] definieren, die dem 
Verhalten, den Eigenschaften und äußeren Merkmalen von Personen gelten“.137 
Verhaltenserwartungen gehen nicht vom Selbst aus, sondern von den anderen. „Als 
Gesellschaftsmitglied ist der Mensch Darsteller. Erst hinter den Rollen steckt der eigentliche 
Mensch.“138 Identität in einer sozialen Rolle findet man also, wenn man sich darüber bewusst 
ist, an welchen Erwartungen man das eigene Verhalten orientiert.139  
In der „professionelle Rolle“ dagegen werden Tätigkeiten aus einem Berufsverständnis 
heraus kreativ verrichtet. Professionell wird dabei nicht gegenüber unprofessionell im Sinne 
von „wenig gekonnt“ abgegrenzt, sondern bezeichnet die Notwendigkeit, den Kontext, die 
jeweils eingenommene Position und die Professionskultur des Tätigen mit in die 
Betrachtungen einzubeziehen. Modernere Ansätze der Sozialarbeitsforschung betonen 
dagegen das „Professionelle des Nichtprofessionellen“.140 Gemeint ist damit, dass bei 
professionellen Akteuren, die als „ganze Person“ in Prozesse involviert sind, dass reflektierte 
Biographische für die Herausbildung professioneller Orientierungs- Deutungs- und 
Handlungsmuster als Ressource nutzbar gemacht und kontrolliert zum Einsatz gebracht 
werden kann. 141 
 
Eine (akzeptierte) Position im Gemeinwesen muss auch von (externen) Projektakteuren, wie 
jede andere Mitgliedschaft erworben werden. Zu Beginn sollten deshalb Antworten auf 
folgende Fragen gefunden werden: 
 
1. In welcher Rolle befinden sich externe Projektakteure innerhalb einer Gemeinde und 
welche Positionen können sie erreichen? 
 
Grundsätzlich ist die Rolle derer, die Projekte einschließlich Beratungs- und 
Unterstützungsangebote zum „Gemeinwohl“ an die Einwohner einer Ortschaft herantragen 
(sollen), eine schwierige. Bereits die Anwesenheit solcher Projektmitarbeiter kann als 
Unterstellung dafür aufgefasst werden, dass der Zustand des Dorflebens in der „Außenwelt“ 
als nicht ausreichend oder fehlerhaft wahrgenommen und eingeschätzt wird. Unter diesem 
Blickwinkel erhalten externe Projektakteure u. a. zunächst zwar ihre Daseinsberechtigung 
vor Ort, bilden damit aber gleichzeitig sozusagen einen plötzlich anwesenden Kritiker der 
kollektiven Identität eines Dorfes. Weil es dabei um die innerste Substanz - das 
Selbstverständnis - einer Gemeinde geht, muss die erste Aufgabe überhaupt ein „Sich - 
Hineinversetzen“ in die Situation derer sein, deren Lebenswelt erschlossen und beeinflusst 
werden soll. Dieser Ausgangspunkt sollte während des Projektverlaufs regelmäßig 
wiederhergestellt oder erinnert werden, um ein „lebensweltfernes“ Hereintragen von 
Konzepten und Methoden zu vermeiden. Lässt man diesen Aspekt grundsätzlich außer Acht, 
können Projektangebote mitunter als eine Art Belehrung und Bevormundung missverstanden 
werden. Die damit verbundene Unterstellung von Unmündigkeit kann zu Beratungsskepsis 
bzw. -verweigerung führen (siehe Abschnitt 4.1, Punkt 2).  
Für das spezifische Selbstverständnis von Projektmitarbeitern innerhalb einer Gemeinde 
sind Informationen zum Umgang mit Fremden im Dorf allgemein von Bedeutung. 
Rückschlüsse für ein geeignetes Vorgehen lassen sich aus dem Kontakt mit der Gruppe der 
„teilintegrierten Randständigen/prekären Zugehörigen“ und deren Innenperspektive ziehen 
(siehe Abschnitt 2.2.3 und 4.1). Insgesamt scheint es ratsam, neben der Reflexion der 
eigenen Position in der Wahrnehmung der Adressaten, im Vorfeld die eigene Rolle im 
Prozess zu definieren. Zu hinterfragen und zu klären wäre, welche Ressourcen man in das 
Gemeinwesen einbringen kann und möchte und welche Anteile zum eigenen 
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139 Dieser Absatz ist entnommen aus: Palloks/Steil (2007): 37 
140 Vgl. Schilling (2004) 
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Selbstverständnis beispielsweise in den Funktionen als Berater, als Dienstleister, als 
Moderator, Organisator, Vermittler und/oder Mahner, gehören.  
 
2. Welche Bedingungen tragen zur Akzeptanz der Rolle als Projektmitarbeiter bei? 
 
Von grundlegender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Haltung, mit der man sich 
dem Gemeinwesen nähert. Sie findet Ausdruck in Handlungen und Vorgehensweisen. 
Erfahrungsgeleitet hat sich eine wertschätzende und zunächst wertfreie sowie respektvolle 
Zugangshaltung bewährt. Die Rolle des „Unwissenden“ zu betonen, kann beispielsweise 
helfen vielfältige Sichtweisen bei der Erhebung der Ausgangssituation zu erhalten (z.B. 
durch aktivierende Befragungen, siehe Abschnitt 1.2). Diese Haltung erzeugt in Ansätzen 
eine Wiederherstellung „natürlicher Rollen“, die ebenso entstehen, wenn Fremde 
(Nichtwissende) im Ort auf Einheimische (Wissende) treffen und um Auskunft bitten. Der 
Experten – Laien – Status bleibt dabei eindeutig verteilt und lässt eine gegenseitige 
Grundanerkennung unangetastet. Die sich daraus ergebende organische Rollenverteilung ist 
somit vor allem in der Startphase eine „Eintrittskarte“ für Projekte ins Gemeinwesen. Das 
mitbringen fertiger Konzepte birgt mitunter die Gefahr, genau diese Rollenbeziehungen „auf 
den Kopf zu stellen“.  
Notwendig scheint anfangs folglich eine verstärkt verstehende Haltung aus einer 
professionellen Rollendistanz heraus, die eine kritisch positionierende Vorgehensweise 
(vorerst) in den Hintergrund treten lässt. Entscheidend dafür ist die Fähigkeit „sich einlassen 
zu können“ – bildlich gesprochen, wie ein „Schwamm“, der sich voll saugt und erst einmal 
nur Informationen aufnimmt. Das heißt, einerseits ist es erforderlich Nahbeziehungen 
aufzubauen, glaubwürdig und authentisch aufzutreten. Sofortige persönliche Abgrenzung 
verschließt den Zugang in ländliche Gemeinden, der in erster Linie über das Erkennbarsein 
der eigenen Person hergestellt werden kann. Andererseits ist es unerlässlich in einer 
gewissen Distanz zu bleiben, um Vereinnahmungsprozessen unterschiedlicher Lager 
beispielsweise bei Polarisierungstendenzen entgegenzuwirken sowie reflektions- und 
handlungsfähig zu bleiben. Ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz zu schaffen 
kann somit als Balanceakt zwischen den Polen von Authentizität und Rollendistanz 
verstanden und durchaus als eine Gratwanderung im Rahmen dieser Projektform bezeichnet 
werden. Ein  Patentrezept für das Maß an Distanzierung und Authentizität im 
Rollenverständnis kann es nicht geben, vielmehr muss das passende Verhältnis in 
Abhängigkeit persönlicher und prozessbedingter Variablen individuell gefunden werden.142 
Betont werden soll an dieser Stelle, dass in der sensiblen Anfangsphase 
gemeinwesenorientierter Projekte eine ausbalancierte wertschätzende und verstehende 
Grundhaltung den Aufbau von akzeptierten Beziehungen fördern kann, auf deren Grundlage 
es in Folge dann auch Möglichkeiten zur konstruktiven Auseinandersetzung und 
kontroversen Diskussion geben sollte.  
Was bei der beziehungsorientierten, längerfristigen Projektarbeit im sozialen Nahraum 
kleiner Kommunen grundsätzlich zu beachten ist lässt sich in folgenden Stichpunkten 
zusammenfassen:  
 

o Vertraulichkeit gewährleisten 
o Zuverlässigkeit und Seriosität garantieren 
o Flexibilität und Offenheit für neue Wege mitbringen 
o Transparenz bezüglich Auftrag und Rolle gewährleisten  
o Auf Neutralität und Integrität achten  
o Konfliktfähigkeit signalisieren 

 
Die Rolle der medialen Berichterstattung bei brisanten Themen (hier: Rechtsextremismus) im 
Gemeinwesen ist ein weit reichendes und im Rahmen dieser Dokumentation keineswegs 
umfänglich zu bearbeitendes Thema. An dieser Stelle sei jedoch zumindest darauf 
hingewiesen, dass die vertrauensvolle Beziehungsarbeit im Gemeinwesen einerseits sowie 
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die Realisierung von Öffentlichkeitsarbeit in Kombination mit einem ereignisorientierten 
Medieninteresse an diesem Thema andererseits zu einer weiteren Gratwanderung für die 
Projektakteure werden kann. 
In der öffentlichen Berichterstattung, insbesondere der überregionalen Medien zu diesem 
Thema143 ist eine punktuelle, moralisch aufgeladene und wenig nachhaltige Kommunikation 
zu beobachten, die sich nicht selten der Skandalisierung bedient. Medienberichterstattung 
über rechtsextreme Aktivitäten, vor allem gewaltsame Übergriffe, ist selbstredend notwendig. 
Die Frage ist jedoch, in welcher Situation dieses Mittel sinnvoll einzusetzen und was davon 
im Ergebnis zu erwarten ist.144 Die Antwort darauf kann in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Projektausrichtung differieren. In Abschnitt 2.2.2 wurden Reaktionsformen der Bevölkerung 
beschrieben und Hintergründe dafür aufgezeigt. Treten Akteure in beziehungsorientierten 
Projektformaten in Verbindung mit derart selektiven Medienberichten auf, geraten sie in 
dieselbe Interpretations- und Argumentationslogik. Es besteht die Gefahr, dass das mühsam 
aufgebaute Vertrauen in Frage gestellt wird und sensible Prozesse dadurch gefährdet bzw. 
empfindlich gestört werden. In verschiedenen, mit dem Thema Rechtsextremismus 
konfrontierten Projekten hat sich deshalb ein Basiskonsens herausgebildet: „Moralisch 
appellative Vorgehensweisen sind in den Hintergrund getreten. Moral, so hat man erkannt, 
ist ein knappes Gut, mit dem sparsam zu wirtschaften ist.“145   

4.3 Umsetzung externer und interner Impulse 

An dieser Stelle seien für die Schlussfolgerungen zur Übertragbarkeit der Erfahrungen in 
andere Gemeinwesen die bisherigen Überlegungen zu Handlungsoptionen in der dörflichen 
Gemeinschaft noch einmal verallgemeinernd zusammengefasst. Vielfältige, bisher mehrfach 
beschriebene Beobachtungen, etwa zum Umgang mit Konflikten, der Aufforderung zur 
Beteiligung oder der Aushandlung von Prozessen haben gezeigt, dass augenscheinlich ein 
Widerspruch zwischen sozialen Nahbeziehungen und beschworener Gemeinschaft auf der 
einen Seite und großen inneren Spannungen auf der anderen Seite besteht (vgl. dazu die 
Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2) Diese scheinen sich aus den verschiedensten, vielfach 
genannten Gründen in einer Art „diffuser Unzufriedenheit“ zu äußern (vgl. dazu die 
Abschnitte 2.4 und 3.2.5), die in Form von facettenreichen Befindlichkeiten ausagiert und 
wahrgenommen werden (Beispiele dafür können Konflikte zwischen Personen und Gruppen 
innerhalb des Gemeinwesens sein).  
 

„Aber wehe man setzt dieses Dorf, diese Bewohner, an einen runden Tisch und 
möchte eine Sache bereden, die für den Ort gut wäre. Das ist einfach nicht 
möglich, weil sofort Befindlichkeiten kommen, wie ich vorhin schon sagte oder 
erwähnte, wie: „Ich kann die nicht leiden.“ Aus dem Urschleim raus: „Die hat mir 
vielleicht mal ein Bein gestellt. Und mit Ihrem Mann möchte ich nicht.“ Und da 
geht es nicht um die Sache. Und das sind die Befindlichkeiten – wie in der Politik. 
Es geht nicht um die Sache. Es geht um Macht. Es geht um Personen und um 
Belange. Dass nun jeder Mensch nicht mit jedem kann, ist klar. Aber ich stelle 
mir das so vor: Wenn es um eine Sache geht und der ganze Ort an einem Strang 
zieht und jeder setzt etwas von seinen Befindlichkeiten zurück, dann würde auch 
etwas bewegt werden […]  Nehmen wir das Abwasser. Das war auch eine große 
Problematik. Ein Teil setzt sich ein, um was Neues zu kreieren. Und es geht 
einfach nicht, weil der andere Teil sagt: Weil ich den nicht leiden kann, mache ich 
nicht mit. Ob das wichtig ist, das kann man nicht beurteilen. Das würde ich mir 
nie wagen. Aber diese Chance erst mal dem anderen zu geben. Der hat sich 
doch was dabei gedacht. Und wer was bewegen möchte, denkt sich doch was 
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dabei. Der möchte doch keinem was Böses tun. Nur sind die Menschen leider 
Gottes in diesem Ort wirklich so: Einer sagt etwas, will etwas bewegen. Das 
nimmt der andere schon persönlich […] Ja, es gibt keinen Vertrauensvorschuss 
[…] Es geht um Befindlichkeiten. Mir geht es einfach um die Sache. Und da ist 
das Dorf sehr, sehr gespalten.“ (IPII(M)-2-3/68-93) 

Beklagt werden darüber hinaus mangelnde Beteiligung und Verantwortungsübernahme 
sowie komplizierte Aushandlungsprozesse im Gemeinwesen. 
 

„Jemand muss sich dafür den Hut aufsetzen und niemand will es machen – wie 
das immer so ist.“ (IPV(M)-10/331-332) 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die realen Verhältnisse im Gemeinwesen oftmals im 
Widerspruch zu den idealisierten Vorstellungen von Gemeinschaft stehen. Sie stellen 
tatsächlich die Qualität der Gemeinschaft und die Toleranz gegenüber dem unmittelbaren 
sozialen Umfeld in Frage. Gleichzeitig ist dies häufig ein Tabu-Thema in den Orten, wo 
vielmehr versucht wird, den Schein einer stabilen Gemeinschaft zu wahren. Dies kann im 
Ergebnis einerseits hemmende Auswirkungen auf angeregte Prozesse haben und die 
Umsetzung von Impulsen erheblich erschweren. Andererseits führen diese Umstände nicht 
selten zu Überforderung, Resignation und Rückzug der engagierten Personen und 
verhindern oder verzögern damit Entwicklungen bzw. Erneuerungen.  
 

„Selbst die Leute, die alle hier vermieten, haben es bis heute nicht geschafft, sich 
an einen Tisch zu setzen und zu sagen: ‚So Leute, macht mal einen Vorschlag! 
Wir machen hier mal Dampf unterm Hintern.’ […] Da sind immer wieder die 
Befindlichkeiten.“ (IPII-10/327-332) 

Chancen externer Impulse: 
 
Wie bereits in Kapitel 3 (vgl. Abschnitt 3.2.5) beschrieben, liegen die Chancen der 
Gemeinwesenarbeit u. a. darin, mit dem Blick von außen die Potentiale einer „diffusen 
Unzufriedenheit“ in Bedarfe zu übersetzen, ihnen eine Ausdrucksmöglichkeit zu geben und 
sie somit konstruktiv zu wenden.  
 

„Es fehlen Menschen, die das in die Wege leiten. Es fehlt einer, der anschiebt. 
Das ist einfach so.“ (IPII(M)-20/673-675) 

 
Grenzen externer Impulse:  
 
Dieser Ansatz gerät jedoch schnell an seine Grenzen. Wenn sich die Einwohner einer 
Gemeinde spannungsreich gegenüber stehen und keine integrierende Mitte haben, dann ist 
es nur schwer möglich, von außen an die (Schein-)Gemeinschaft anzuknüpfen. So hat 
beispielsweise die gespaltene politische Situation im Projektalltag immer wieder zu 
Schwierigkeiten geführt, weil sich verschiedene Fronten teilweise unversöhnlich gegenüber 
standen. Wenn es einen guten Kontakt zu einer Gruppe gab, dann hat das zum Ausschluss 
oder Misstrauen der anderen Seite geführt.  
Neue, innovative Impulse, sowohl von innen als auch von außen, bedeuten zudem oft 
aufwendige Aushandlungsprozesse in der Gemeinschaft, die mit hohen Ansprüchen an die 
gegenseitige Toleranz und aber auch das Durchhaltevermögen verbunden sind. Die 
Grundhaltung der Dorfbewohner gegenüber neuen (insbesondere von außen angeregten) 
Impulsen ist zunächst ohnehin oft eine ablehnende. Aus der als lähmend empfundenen 
Grenzziehung und den Blockaden gegen Veränderungen resultiert in Folge nicht selten eine 
Autoritätssehnsucht im Sinne einer ordnenden Macht. Damit ist in erster Linie meist der 
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Wunsch nach Abkürzung und erfolgreichem Abschluss der Prozesse als eine Form der 
Handlungsentlastung verbunden (vgl. dazu Abschnitt 3.2.7).  
 
Schlussfolgerungen:  
 
Auf der Ebene von Projekten ist es vor dem Hintergrund dieses Wissens entscheidend, wie 
man sich einer eher geschlossenen Gemeinschaft mit eigenen (Projekt-)Impulsen nähert. 
Beachtet werden sollte, dass diese sich ein Thema zunächst selbst aneignen muss, dafür 
einen selbst zu bestimmenden Zeitraum benötigt und sich zudem vorzugsweise solche 
Themen aneignet, für die es in den lebensweltlichen Bezügen bereits einen „Haken“ gibt. 
Projekte von außen, die nicht an den alltäglichen Handlungsorientierungen der Adressaten 
ansetzen, können sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verankern. Zudem laufen sie 
Gefahr, Potentiale zu verschütten und auf Ablehnung zu stoßen, wo Annäherung erreicht 
werden sollte.  
 

„Das ist auch was, was die Leute hier brauchen. Die brauchen für alles etwas 
Zeit. Wenn wir da mit unser Bulldozermethode kommen und sagen: ‚Wir 
schieben Euch einen neunen Saal hin und dann ist es ganz schnell fertig. Und 
kommt, kommt, kommt!’ Die müssen immer erst tätscheln und verdauen.“ 
(IPII(M)-8/254-257) 

„Das kann ja jetzt nicht mit großen Dingen beginnen, sondern das muss erst mal 
wachsen.“ (IPIX(M)-5/168-169) 

Zudem unterliegen Projekte selbst (als neue Impulse von außen) zunächst den „gewohnten 
Grenzziehungen“ der Dorfgemeinschaft, da sie mitunter Grenzen überschreiten, Tabus 
thematisieren und die Rolle „des Fremden“ innehaben (vgl. Abschnitt 2.2.2 und 2.2.3). Die 
Lösung besteht in einer Gratwanderung zwischen diesen Polen, auf der einen Seite 
Vertrauen herzustellen und sich auf der anderen Seite nicht dem Regelwerk der 
Gemeinschaft auszuliefern, sondern die eigene Position zu behalten (vgl. Abschnitt 4.2). 
Dazu sollte das Wissen um manche der aufgeführten Strukturierungsparadoxien vorliegen 
und die Tatsache, dass es nicht für alles eine Lösung (vor allem durch die Projekte) geben 
kann. Wenn Projektarbeit dies beachtet bzw. nutzt und sich mit ihren Angeboten und 
Ressourcen „in der zweiten Reihe aufhält“ erhöhen sich die Chancen einer Akzeptanz in 
diesem facettenreichen Handlungsfeld.  
Grundsätzlich befinden sich von außen aktivierte Selbsthilfeinitiativen in einer paradoxen 
Struktur, da der Anstoß zum Engagement zunächst eben nicht „von innen“ kommt, auf lange 
Sicht aber zu einem selbst geleiteten werden soll.  
 
Chancen interner Impulse: 
 
Potentielle Bedarfe aus einer diffusen Unzufriedenheit und zudem aus eigenem Antrieb 
heraus im Gemeinwesen zu ermitteln kann unter bestimmten Voraussetzungen 
nachhaltigere Möglichkeiten für Veränderungsimpulse bieten. Jedoch bedeutet die 
Forderung nach Eigeninitiative in Bezug auf ländliche Gemeinden zunächst etwas sehr 
Modernes, das auf Selbständigkeit, Autonomie und eigenem Handeln basiert. Mitunter 
entspricht dies nicht der Mentalität der Menschen vor Ort. Im Rahmen einer Sozialdiagnostik 
würde die empirische Frage interessieren, auf welchem Stand sich die Gemeinden bezüglich 
ihrer Autonomisierungsressourcen tatsächlich befinden, und welche Anknüpfungspunkte 
daraus abgeleitet werden können. Denn interessanterweise gilt die Zurückhaltung bezüglich 
der Eigeninitiative nicht in Bezug auf Vereinsfeste und andere Jahreshöhepunkte. Hier 
funktioniert die Selbstorganisation auch bei großem Organisationsaufwand problemlos, wie 
an mehreren Beispielen illustriert werden konnte (vgl. Abschnitte 2.2.4 und 3.1.2). 
Möglicherweise spielen vertraute Formen mit bekannten Regeln und Strukturen eine Rolle, 
die das Mitmachen erleichtern und genug Raum für eine eigene Position lassen. Darüber 
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hinaus hat es aller Wahrscheinlichkeit nach auch etwas mit dem jeweiligen Gegenstand zu 
tun, der bei den Einwohnern auf unterschiedliche Motivationslagen trifft. Dahinter steht 
zudem die Vermutung, dass die Beteiligung der Einwohner steigt, je konkreter die Ideen und 
Aufgaben werden (vgl. Abschnitt 5.5) 
 

„Wenn, dann muss es schon so eine Sache sein, wo man sagt: ‚Ja, wenn das 
dem Ort gut tut, dann mache ich da mit.’“ (IPII(M)-17/547-548) 

„Dass man ein Thema braucht, wo man gemeinsam eben sagt: ‚Das ist uns allen 
wichtig’.“ (IPII(M)-4(130-131)  

„Ja, es müsste sich jemand bereit erklärt, ein Thema anzuschupsen, wo alle 
anderen sagen: ‚Das würde uns interessieren. Da gehen wir mit.’“ (IPII(M)-5/142-
143) 

Grenzen interner Impulse: 
 
Es ist hier, neben den oben beschriebenen Grenzen, die allgemein auf die Umsetzung von 
Impulsen in der Gemeinschaft zutreffen, vor allem zu berücksichtigen, dass sich in Phasen 
des Umbruchs traditioneller, ländlicher Gemeinschaften moderne Sozialformen nur schwer 
etablieren lassen bzw. tendenziell eher scheitern. Sie sind (noch) unvertraut, unüblich und 
wirken daher fremdkörperartig. Empfehlenswert wäre es daher vielmehr bestehende, 
etablierte Formen (wie Vereine) in Handlungsansätze aufzunehmen.  
Dass sich in moderneren Formen oftmals vor allem die „teilintegrierten Randständigen bzw. 
prekären Zugehörigen“ (vgl. Abschnitt 2.2.3) als Erneuerer zusammenfinden, trägt zudem 
nicht selten zu einer abwehrenden Haltung der Einwohner bei. Obwohl man Vereine auch als 
relativ moderne Gemeinschaftsformen betrachten kann, entsprechen diese 
Zusammenschlüsse neben den Nachbarschaften jedoch eher den traditionellen 
Lebensformen (vgl. Abschnitt 2.2.4). 
 
Schlussfolgerungen:  
 
Herkömmliche soziale Formen, wie bspw. Vereine bieten demzufolge zuvorderst eine der 
nachhaltigeren, jedoch voraussetzungsvollen Möglichkeiten für das Anregen und 
Identifizieren interner Entwicklungsimpulse im Gemeinwesen. Sie stellen diesbezüglich eine 
Ressource dar, deren Wertigkeit und Bedeutung als solche anzuerkennen ist (vgl. Abschnitt 
2.2.4 und 2.4). Eine weitere Möglichkeit besteht dagegen in der Wahl einer modernen, 
autonomen Sozialform, wie beispielsweise der Gründung einer Bürgerinitiative. Gerade am 
Beispiel von Reinhardtsdorf-Schöna kann eine solche Initiative als ein Reaktionstypus mit 
einer starken symbolischen Qualität bezeichnet werden. Als „Bürgerinitiative gegen 
Rechtsextremismus“146, wie sie sich anfangs nannte, hatte sie jedoch im konkreten Fall von 
Beginn an und aus den eingangs beschriebenen Gründen (vgl. Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2), 
zudem als eine moderne, unvertraute Form mit unbekannten Regeln, einen diffizilen Stand 
im Gemeinwesen.  
 

„So wie überall, wo sich Menschen zusammenfinden, besteht auch unsere 
Gruppe aus Personen, die unterschiedlichen demokratischen Parteien 
angehören, bzw. deren Sympathisanten sind. Trotz alledem gelten wir in der 
Gemeinde, die   als „Die Roten“. Dieses, in unserer konservativ geprägten 
Gemeinde schnell formuliertes und gepflegtes Vorurteil führt immer wieder zu 
Schwierigkeiten bei der Arbeit der Bürgerinitiative   Ein anderer Grund für 
schwierige Aktionsbedingungen dürfte ein inhaltlicher sein: die offene  Ansprache 

                                                      
146 Auf Grund der Erfahrungen im Gemeinwesen nannte sie sich im weiteren Verlauf in „Bürgerinitiative 

Demokratie anstiften“ um.  
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des Themas „Rechtsextremismus“. Die Bürgerinitiative gilt als Nestbeschmutzer, 
denn man gibt uns eine Teilschuld für das schlechte Image des Ortes.“147  

Ein sensibleres Aufgreifen, des in der Gemeinde verbreiteten, in Teilen angstbesetzten 
Unbehagens gegenüber den Entwicklungen zum Thema Rechtsextremismus hätte den 
Zulauf zu diesem notwendigen und vielfach erwünschten Kommunikationsangebot 
möglicherweise erhöht. Die Verstärkung der politischen Polarisierung (vgl. Abschnitt 3.2.8) 
im Gemeinwesen führte dagegen zwangsläufig zu der vorhersehbaren Stigmatisierung. Der 
durch die spätere Namensänderung nachgeholte, ressourcenorientierte Zugang hätte ohne 
Erfolgsdruck, in Kombination mit realistischen Erwartungen und größerer Transparenz der 
Handlungsschritte vermutlich die Basis für eine breitere Akzeptanz im Gemeinwesen sein 
können. Dem Unbehagen vieler Bewohner des Ortes hätte damit zunächst eine 
niedrigschwelligere Artikulationsmöglichkeit im Sinne eines allgemeinen Stimmungsbildes 
angeboten werden können.   
 

„Es stört mich die Formulierung, dass die gegen etwas sind, muss ich sagen.“ (IP 
II(M)-36/1183) 

Diese Betrachtungen sollen nicht dahingehend missverstanden werden, dass es Ziel sein 
sollte, die Zustimmung und Mitwirkung des gesamten Gemeinwesens zu erreichen. Es ging 
vielmehr darum, einen qualitativen Umschwung dahingehend zu erreichen, dass die 
Bürgerinitiative trotz aller Widerstände zu einem akzeptierten, sichtbaren Typus im Rahmen 
der Gemeinschaft wird und somit dazu gehört. Das allein wäre ein Indikator dafür, dass sich 
etwas verändert hat. Andernfalls läuft die Initiative Gefahr, sich im Gemeinwesen selbst zu 
marginalisieren und zu einem weitgehend isolierten Konstrukt, jenseits der gesetzten Ziele 
zu werden.  
 

„Das lässt sich in diese kleinen Gemeinden nur mit kleinen Schritten machen, 
also diese Befindlichkeit: ich bin wer. Ich bin ein Mensch und man akzeptiert mich 
und lässt mich auch, dass ist wichtig aufzubauen. (IPVIII(F)-27/21-24) 

Im Folgenden werden vorzeigbare, konkrete Ergebnisse beschrieben, die unter den 
gegebenen Bedingungen in den Projektgemeinden erreicht werden konnten. Es werden 
zudem die im Projektverlauf angewandten Methoden vorgestellt und reflektiert.  
 
 
 
 

                                                      
147 Richter (2007): 48 
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5.1 Reflexion zu Ausgangs- und Startbedingungen 

Auf die Ausgangsbedingungen des Projektes wurde bisher zwar mehrfach eingegangen, sie 
sollen an dieser Stelle jedoch noch einmal kurz zusammengefasst und in Erinnerung gerufen 
werden.  
Die Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna kann als ein im Umbruch befindlicher Sozialraum 
beschrieben werden, der durch die Kommunalwahlen sowie die Bundes-, und 
Landtagswahlen 2004 europaweit in die Schlagzeilen geriet. Der Ort ist seit mehreren Jahren 
Mittelpunkt rechtsextremer Aktivitäten sowohl in Bezug auf die Jugendkultur als auch in der 
Etablierung politischer Strukturen. Ende 2002 wurde der Jugendclub nach rechtsextremen 
Vorfällen geschlossen. Der Aufbau eines neuen Klubs wurde eingestellt, nachdem sich die 
Gefahr abzeichnete, dass er erneut von der rechten Szene unterwandert werden könnte. 
Medienpräsenz im Ort, landesweite Berichterstattung, ein starker Imageverlust und ein 
Rückgang der Gästezahlen waren und sind die Folgen. Die erhöhte mediale Aufmerksamkeit 
führte so vielfach zu einem negativen, destruktiven Effekt. Das Herstellen einer breiten 
Öffentlichkeit verstärkte vielfach Rückzugs- und Abgrenzungstendenzen sowie die 
Tabuisierung negativ besetzter Themen. Das in den Medien vermittelte Bild wurde von den 
Bewohnern als "undifferenziert" empfunden. Entsprechende stigmatisierende 
Zuschreibungen entsprachen nicht durchgängig der persönlichen Haltung und dem inneren 
Erleben der Bewohner. Sie verstärkten hingegen negative Gefühle und die Sorge vor einer 
weiteren Berichterstattung dieser Art mit all ihren Auswirkungen auf die wirtschaftliche 
Situation im Ort.  
Vor diesem Hintergrund verlegte das Kulturbüro Sachsen bereits 2002 einen Schwerpunkt 
seiner Arbeit in diese Gemeinde. Neben der Beratungsarbeit für die Gemeindeverwaltung 
und die neu gegründete örtliche Bürgerinitiative wurde eine Sozialraumanalyse erstellt, die 
einerseits eine kritische Bewertung des Rechtsextremismus enthielt, andererseits aber auch 
Potenziale der Gemeinde aufzeigte. Auf der Basis dieser Studie wurde ein vom Kulturbüro 
Sachsen koordiniertes Dorfentwicklungsprojekt initiiert, das zwar vom Gemeinderat 
beschlossen, allerdings in der Umsetzung wenig mit getragen wurde. Die Erwartungshaltung 
der Gemeindeverwaltung an das Projekt richtete sich zunächst ausschließlich auf die 
Entstehung eines neuen Jugendklubs.  
Das führte in der Anlaufphase des Projektes zu einer schwierigen Situation: Einerseits sollte 
ein ambitioniertes Dorfentwicklungsprojekt mit einer relativ kurzen Laufzeit von zwei Jahren 
durchgeführt werden, andererseits gab es sowohl seitens der Bevölkerung als auch im 
Gemeinderat eine sehr große Zurückhaltung und Vorbehalte gegenüber Personen und 
Projekten, die von außen kamen und gleichzeitig mit der Thematisierung von 
Rechtsextremismus in Verbindung gebracht wurden. Mehrere Interessengruppen148 suchten 
im Zeitraum von 2004-2006 verstärkt das Gespräch mit den Menschen vor Ort.  
In der öffentlichen Wiedergabe wurden die erfragten Meinungen z.B. in Presse und 
Fernsehen zum Teil verkürzt und verfälscht wiedergegeben. Die Bewohner des Ortes waren 
entsprechend verschreckt und verärgert. Die Ausgangslage für die Gemeinwesenarbeit war 
damit brisant. Neben diesen äußeren Umständen war die Projektmitarbeiterin zudem mit den 
allgemeinen Zugangsproblemen in kleine Kommunen aufgrund der spezifischen 
Mentalitätsstruktur konfrontiert. 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass es nach dieser Vorgeschichte große Ressentiments 
und Skepsis gegenüber dem neu zu beginnenden Dorfentwicklungsprojekt in Reinhardtsdorf-
Schöna gab. Nur ein sehr geringer Teil der Bevölkerung, insbesondere aus dem Kreis derer, 
zu denen es bereits Kontakte über die Bürgerinitiative gegen Rechtsextremismus gab, stand 
dem Projekt aufgeschlossen gegenüber.  

                                                      
148 z.B. Studienprojekt des Institutes für Europäischen Ethnologie der Humboldtuniversität 

Berlin,Situationsanalyse des Kulturbüro Sachsen e.V., regionale und überregionale Presse, Recherchearbeiten 
für ein Civitas –Projekt 
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In der Gemeinde Bahretal dagegen gestalteten sich die Bedingungen wesentlich günstiger. 
Obwohl der Projektstart ebenfalls in einen brisanten Zeitraum fiel – wiederholte 
rechtsextreme Vorfälle im Jugendklub des Ortes führten auch hier zu erhöhter medialer 
Aufmerksamkeit und zur vorübergehenden Schließung des Klubs - konnte der Zugang 
schneller und direkter erfolgen. Das Image des Ortes war nicht in gleichem Maße geschädigt 
wie das der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna. Zudem galt der Ort nicht als „übercoacht“ 
und die Einwohner erschienen weniger in abwehrender, misstrauischer Haltung oder 
schützender Distanz.  
Das Projekt wurde zunächst über das Amtsblatt und im Gemeinderat als 
Dorfentwicklungsprojekt vorgestellt und nicht vorrangig mit dem Kampf gegen 
Rechtsextremismus in Verbindung gebracht. Die Bürgermeisterin und der Gemeinderat 
standen dem Projekt von Beginn an äußerst aufgeschlossen gegenüber und waren sehr 
kooperationsbereit. Dies fand u. a. Ausdruck darin, dass die Kontakte ins Gemeinwesen für 
die Recherchephase durch die Bürgermeisterin direkt vermittelt wurden. Der Zugang wurde 
dadurch wesentlich erleichtert. Verglichen mit der Arbeit in Reinhardtsdorf-Schöna hatte  das 
Projekt damit von Beginn an einen anderen Stand, wurde akzeptiert und als Ressource 
wahrgenommen und genutzt.  

5.2 Ziele des Projektes  

Auszug aus der Konzeption zum Modellprojekt „Lokale Dorfentwicklung für ausgewählte 
Kommunen im Leader-Gebiet Sächsische Schweiz“:  
 

Das Ziel des Projektes besteht darin, die demokratischen Potenziale in 
Reinhardtsdorf-Schöna weiter zu entwickeln und zu stärken und so einen 
Dorfentwicklungsprozess zu befördern. Die Stärkung eines sozialen und 
kulturellen Lebens im Ort, an dem sich viele beteiligen, insbesondere auch 
Kinder, Jugendliche, Frauen, Seniorinnen und Senioren befähigt dazu, 
demokratiefeindliche Tendenzen zu erkennen und ihnen durch eigene Projekte 
und Kommunikationsorte in der Gemeinde entschiedener entgegen treten zu 
können. Das ländliche Milieu soll genauer beschrieben werden: Was bedeutet 
Leben im Dorf? Welche qualitativ und quantitativ eigenen Wertigkeiten besitzen 
die über Jahrhunderte entstandenen Kulturformen auf dem Land? Ziel ist es, das 
dörfliche Milieu mit seinen Möglichkeiten und Optionen auch für Jugendliche zu 
stärken. Sie sollen sich nicht fremd im eigenen Dorf fühlen, sondern mit der 
Anerkennung und Aufwertung, die ihr Dorf erfährt, stolz auf Reinhardtsdorf-
Schöna sein können. 

Die Gemeinde wird durch dieses Projekt Anerkennung erfahren, da sie von 
Außenstehenden als Gemeinde wahrgenommen wird, die sich in besonderer 
Weise um ihre Bürgerinnen und Bürger bemüht. 

Mit dem aus dem Porträt abgeleiteten Handlungskonzept und der Umsetzung 
konkreter Vorhaben wird ein wichtiger Beitrag zur sozialen Dorferneuerung 
geleistet. Angestrebt werden damit eine höhere Identifikation der Bewohnerinnen 
und Bewohner mit ihrer Gemeinde und die Verbesserung der Lebensqualität der 
in der Region wohnenden Menschen. Damit wird auch ein Zeichen gegen die 
anhaltende Abwanderung gesetzt. Die Jugendlichen, die zur nichtrechten Szene 
gehören und von Übergriffen bedroht sind, werden sich leichter für eine Zukunft 
in Reinhardtsdorf-Schöna und der Sächsischen Schweiz entscheiden, wenn sie 
sich angstfrei bewegen können. Der Tourismus als stärkstes Wirtschaftssegment 
kann sich noch besser entfalten. 
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Mit Beginn des Projektes bestand die Möglichkeit einige der Themen aus dem 
anspruchsvollen Konzept des Kulturbüro Sachsen e.V. auszulagern und somit einen 
weiteren Projektträger als Partner und Unterstützer in den Prozess einzubinden. In Folge 
dieser Aufgabenverteilung und -erweiterung kam es zu einer Zusammenarbeit mit dem 
Caritasverband für Dresden e.V., dessen Arbeitsschwerpunkte in der Gestaltung einer 
lebendigen Ortspartnerschaft mit benachbarten Gemeinden in Polen und Tschechien sowie 
in der Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes in enger Kooperation mit dem Leader plus- 
Projekt lagen.  

5.3 Heimatbilderrätsel – Idee für einen Projekteinstieg149 

Ziele 
 
Nach der oben beschriebenen Ausgangssituation stand zu Beginn des Projektes im 
Mittelpunkt der Überlegungen die Frage, wie die benannten Vorbehalte überwunden bzw. 
reduziert werden könnten. Das Projekt sollte von der negativen Konnotation einer 
Maßnahme zur Bekämpfung von Rechtsextremismus gelöst werden. Stattdessen sollten 
seine positiven Potentiale hinsichtlich der Dorfentwicklung in den Vordergrund gerückt 
werden. Gesucht wurde nach einem beteiligungsorientierten und wertschätzenden Einstieg 
in die Gemeinde, der an die Tradition und Geschichte des Dorfes anknüpfte. Außerdem 
sollten bereits erste Schritte unternommen werden, um die Ziele des Projekts zu befördern, 
Aufmerksamkeit zu erzielen und Kontakte herzustellen. Insgesamt wurden eine Anregung 
der Kommunikation in den Ortsteilen und eine mediale Berichterstattung jenseits der 
Negativschlagzeilen angestrebt. 
 
Durchführung 
 
So entstand die Idee eines Heimatbilderrätsels, das in Zusammenarbeit mit der Sächsischen 
Zeitung durchgeführt wurde. An 21 Tagen veröffentlichte die Lokalredaktion der Zeitung je 
ein Detailfoto, das in einem der drei Ortteile aufgenommen worden war. Der Herkunftsort 
musste erraten und anschließend aufgesucht werden, um mittels dort angebrachter 
Buchstaben den Lösungssatz "Die Heimat von Weltbürgern und ich mittendrin" zu bilden. Die 
Einsender des richtigen Satzes konnten mit attraktiven Preisen rechnen, zum Beispiel einer 
Reise in die polnische Partnergemeinde Walim, einer Besichtigung der Synagoge in 
Dresden, einem Theatergutschein, dem Besuch einer Therme oder einer 
Kaffeeverkostung150. Im Vorfeld hatte die Projektmitarbeiterin die 21 zu fotografierenden Orte 
aufgesucht und das Einverständnis der Besitzer eingeholt. Auf diese Weise kam sie mit 
vielen Bürgern der Gemeinde ins Gespräch und konnte diese nicht nur über das Bilderrätsel, 
sondern auch über den Sinn und Zweck des Dorfentwicklungsprojekts informieren. Für das 
Heimatbilderrätsel wurde mit unterschiedlichen Mitteln, z.B. mit Plakaten und einem Artikel 
im Amtsblatt, geworben. Besonders wichtig war hier die Kooperation mit der Zeitung, die 
nicht nur täglich ein Detailfoto abdruckte, sondern auch Hintergrundinformationen vermittelte. 
Dieser Umstand hat wesentlich zum größeren Bekanntheitsgrad der Idee beigetragen. An 
der abschließenden Preisverleihung, die im feierlichen Rahmen mit einem Gospelkonzert in 
der Reinhardtsdorfer Kirche stattfand, nahmen rund 150 Bürgerinnen und Bürger teil. 
 
 

                                                      
149 Der im Rahmen dieses Projektes entwickelte methodische Einstieg „Heimatbilderrätsel“ wurde für die 

Dokumentation: „Vernetzung im Gemeinwesen – Handbuch zur Praxis“ (Palloks, Steil, 2007: S. 94-96) 
reflektiert und beschrieben von Michael Thoß. Teile dieses Textes wurden für die folgende Darstellung 
verwendet.  

150 Dies war möglich Dank freundlicher Unterstützung von HATiKVA – Bildungs- und Begegnungsstätte für 
jüdische Geschichte und Kultur Sachsen e.V., Staatsschauspiel Dresden, Toskana-Therme Bad Schandau, 
Claudia Greifenhahn vom aha-Ladencafé Dresden, Herrn Ziegler und Herrn Henkenjohann von der 
Restauration „Altes Zeughaus“ und dem Kulturbüro Sachsen e.V.. 
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Ergebnisse 
 
Mit dieser Herangehensweise konnten folgende Ergebnisse erzielt werden: 
 

o Die Fotos waren in allen drei Orten aufgenommen. Wer an dem Rätsel teilnahm, 
musste auch die beiden anderen Ortsteile besuchen. 

o Das Rätsel wurde zum Dorfgespräch. 
o Positive Rückmeldungen der Bewohner zu einzelnen Detailfotografien zeigten eine 

Stärkung der Identifikation mit dem eigenen Ort 
o Nach einer Reihe von negativen Presseartikeln wurde über einen längeren Zeitraum 

positiv über die Gemeinde berichtet. 
o Teilnehmer verschiedener Altersgruppen konnten erreicht werden 
o Für die Ziele und Inhalte des Projektes konnte geworben werden 
o 25 Gewinner konnten ermittelt werden 
o ca. 150 Teilnehmer kamen zur Preisverleihung  

 
Reflexion 
 
Der hier gewählte Einstieg zielte in mehrere Richtungen. Zunächst ging es um die 
Etablierung eines Projekts, dessen eigentliche Intention durch die schwierige 
Ausgangssituation überlagert war. Die Auseinandersetzungen um rechtsextreme Strukturen 
hatten bei den Bewohnern einen Abwehrreflex gegen Menschen und Projekte erzeugt, die 
von außen auf das Dorf einzuwirken versuchten. Mit dem Rätsel schien es gelungen, solche 
Vorbehalte zu entschärfen. Die Projektmitarbeiterin konnte sich bereits in der 
Vorbereitungsphase des Rätsels im Dorf bekannt machen und mit Menschen in Kontakt 
treten. Bei der gut besuchten Abschlussveranstaltung konnte noch einmal für die Ziele und 
Inhalte ihres Projekts geworben werden. Die Hoffnung, über die Teilnahme am Rätsel die 
Kommunikation zwischen den Ortsteilen zu verbessern, konnte aufgrund der relativ niedrigen 
Beteiligung nur bedingt erfüllt werden. Positiv ist jedoch zu bewerten, dass das Rätsel über 
die eigentliche Teilnehmerzahl hinaus für Gesprächsstoff im Ort sorgte. 
Dennoch hat dieser Ansatz auch klare Grenzen. Ein Heimatbilderrätsel ist nur bedingt 
geeignet, Inhalte zu vermitteln und wird unglaubwürdig, wenn untergründig Ziele verfolgt 
werden, die nicht seinem eigentlichen Charakter entsprechen. Die Gefahr der inhaltlichen 
Überfrachtung bestand beispielsweise bei der Wahl des Lösungssatzes und bei der Auswahl 
der Preise. Ersterer wurde in den wenigsten Fällen von den Bewohnern des Ortes 
verstanden. Sich bei den Preisen ausschließlich auf einen Synagogenbesuch oder Bücher 
zum Thema Rechtsextremismus zu beschränken, hätte als Vorwand verstanden werden 
können, ideologisch auf die Menschen einwirken zu wollen. Angesichts der schwierigen 
Ausgangslage wäre dies kontraproduktiv gewesen. 
Kritisch wird von den Initiatoren des Rätsels auch angemerkt, dass der Aufwand an Zeit und 
Ressourcen relativ hoch einzuschätzen ist. Trotzdem ist das dargestellte Beispiel ein 
interessanter Ansatz, der auch unter schwierigen Umständen einen positiven Einstieg in die 
Projektarbeit eröffnen kann. 
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Abb. 6 Aufruf zur Teilnahme am Heimatbilderrätsel 
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Abb. 7 Impressionen Heimatbilderrätsel 
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Abb. 8 Einladung zum Gospelkonzert in der Reinhardtsdorfer Kirche 
mit Auflösung des Heimatbilderrätsels und Preisverleihung 
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Abb. 9 Impressionen Einladung zum Gospelkonzert in der Reinhardtsdorfer Kirche                                                 
mit Auflösung des Heimatbilderrätsels und Preisverleihung 
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5.4 Ideenbörse – Bürgerbeteiligung 

An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass sich das Ziel, möglichst viele Bürger am 
Dorfentwicklungsprojekt zu beteiligen in zwei Phasen gliederte. In der ersten Phase wurden 
die in Abschnitt 1.2 ausführlich beschriebenen aktivierenden Befragungen mit insgesamt 41 
Personen in Einzel- oder Gruppengesprächen durchgeführt. In überwiegend ausführlichen 
Interviews berichteten die Leute vom Leben im Dorf, von Stärken, Schwächen und 
Wünschen, wie in den vorangestellten Kapiteln bereits mehrfach illustriert werden konnte. 
Im Hinblick auf die in Kapitel 2 dargestellten historischen Hintergründe sowie die kulturellen 
und strukturellen Besonderheiten des ländlichen Milieus waren diese Gespräche sehr 
informativ und darüber hinaus vertrauensbildend. Die bereits in den Interviews genannten 
Ideen und Wünsche für eine Gestaltung und Entwicklung des Ortes wurden in der zweiten 
Projektphase mit der Durchführung einer Ideenbörse ergänzt.  
 
Ziele 
 
Das Ziel der geplanten Veranstaltung bestand zum einen darin, möglichst viele Einwohner 
aller Ortsteile für das Dorfentwicklungsprojekt zu interessieren und mit eigenen Ideen,  
Wünschen und Engagement zu beteiligen. Zum anderen ging es nach den einzeln 
durchgeführten Interviews aber auch darum, Öffentlichkeit und Transparenz herzustellen. 
Dies betraf nicht nur erste Interviewergebnisse, sondern auch die generellen Ideen und 
Vorschläge zur Umsetzung des zweijährigen Projektes.  
 
Durchführung 
 
Im Vorfeld der geplanten Veranstaltung waren nochmals Gespräche mit dem amtierenden 
Bürgermeister und im Gemeinderat notwendig, um bestehende Missverständnisse 
auszuräumen und für eine engere Zusammenarbeit zu werben. Die Turbulenzen um einen 
Bürgerentscheid zur Erhaltung der Selbstständigkeit der Gemeinde und die Wahl eines 
neuen Bürgermeisters erschwerten neben den o. g. Bedingungen die Vorbereitungen der 
Ideenbörse und die Zusammenarbeit mit den Gemeindevertretern. Mittels breit angelegter 
Öffentlichkeitsarbeit (via Amtsblatt, Postwurfsendungen, Plakaten, Sächsische Zeitung) 
wurden alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich mit eigenen Vorstellungen an einer 
Ideenbörse zu beteiligen.  
Mehr als 30 engagierte Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener Altersgruppen aus den 
drei Ortsteilen, darunter drei Gemeinde- und zwei Ortschaftsräte kamen der Aufforderung 
nach und beteiligten sich an der Ideenbörse im Sport- und Freizeitzentrum in Reinhardtsdorf. 
Einige Einwohner, die terminlich verhindert waren, reichten ihre Anliegen und Ideen 
schriftlich im Bürgerbüro des Projektes ein. Der amtierende Bürgermeister erklärte sich 
schließlich bereit, die Teilnehmer zu der Veranstaltung auch im Namen der Gemeinde zu 
begrüßen.  
Methodisch aufgebaut war die Ideenbörse nach dem Prinzip einer Zukunftswerkstatt, wobei 
im Vorfeld intensiv überlegt wurde inwiefern die Methode entsprechend den Adressaten, 
dem Ort und Anliegen modifiziert werden sollte und könnte. In Zusammenarbeit mit zwei 
externen Moderatoren, die für die Leitung der Ideenbörse engagiert wurden, entstand ein 
speziell auf die örtlichen Bedingungen abgestimmter Ablaufplan. Darüber hinaus wurde im 
Vorfeld gemeinsam mit den Kollegen vom Mobilen Beratungsteam beraten, wie mit 
Vertretern der NPD als Teilnehmern der Veranstaltung umgegangen werden sollte.  
Aus den zahlreichen Ideen der Einwohner ergaben sich die drei thematischen 
Schwerpunkte: Tourismusentwicklung, Ortsgestaltung und Jugendarbeit. Es bildeten sich 
dazu Gruppen, die erste Schritte und weitere Treffen für die Zusammenarbeit an dem 
jeweilig entstandenen Maßnahmenkatalog vereinbarten.  
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Ergebnisse 
 
Folgende Ergebnisse konnten erzielt werden:  
 

o In den genannten drei Themenbereichen wurden mehr als 80 Ideen zur Gestaltung 
und Entwicklung des Ortes erarbeitet. 

o Unter den Teilnehmern entstand eine hohe Motivation, einzelne Ideen zu diskutieren, 
weiter zu entwickeln und umzusetzen. 

o Es bildeten sich dazu drei Arbeitsgruppen aus Bürgerinnen und Bürgern der 
Gemeinde, in denen später die Weiterarbeit an den Themen stattfand. 

o Anliegen und Inhalte des Projektes sowie erste Ergebnisse aus den Interviews 
konnten einem weiteren Teil der Bewohner zugänglich gemacht werden.    

o Vereinzelt gab es positive Rückmeldungen von Teilnehmern zu dieser Veranstaltung, 
vor allem bezüglich der bisher eingeschränkten Partizipationsmöglichkeiten im 
Gemeinwesen. 

 
Reflexion  
 
Insgesamt konnte die Veranstaltung als ein Erfolg mit guten Ergebnissen gewertet werden. 
Die auf Grund der o. g. Rahmenbedingungen im Vorfeld erwartete Teilnehmerzahl wurde 
übertroffen. Es gelang, Einwohner der Gemeinde für das Thema Dorfentwicklung zu 
gewinnen und deren aktive Beteiligung anzuregen. Es gab keine Störungen und 
Beeinflussungen von NPD- Mitgliedern und rechten Akteuren.  
Es bleibt jedoch grundsätzlich zu resümieren, dass das Setting einer moderierten 
Zukunftswerkstatt, selbst in modifizierter Form, in diesem Milieu nicht geeignet scheint, da 
die Struktur des methodischen Vorgehens der Mentalität der Menschen nicht entspricht (vgl. 
Abschnitt 5.5). Durch vertraute einfache Formen mit bekannten Regeln wäre das Mitmachen 
wesentlich erleichtert worden. Auch die Wahl externer Moderatoren kann retrospektiv nicht 
weiterempfohlen werden. In der Wahrnehmung als Fremde (vgl. Abschnitt 2.2.3) konnte es 
den Moderatoren nicht gelingen in diesem sensiblen Prozess Akzeptanz zu finden. 
Hintergrund dieser Entscheidung war die Überlegung der Organisatoren und 
Projektmitarbeiter in den zu erwartenden, konflikthaften Prozess der Ideenbörse nicht direkt 
involviert zu sein und eine weitere, vertrauensvolle Zusammenarbeit gewährleisten zu 
können. Das Vorgehen erwies sich zumindest diesbezüglich als begründet und wirkungsvoll.  
Die Projektmitarbeiter konnten in der Rolle der Beobachter wesentliche Details der 
Veranstaltung festhalten und unterstützend agieren. Eine denkbare Alternative wäre 
gewesen Personen aus dem Ort für die Moderation des eigenen Anliegens zu gewinnen. 
Trotz Schwierigkeiten in der Durchführung waren die Teilnehmer jedoch mit großem 
Engagement beteiligt.  

5.5 Arbeitsgruppen – Bürgerschaftliches Engagement 

Allgemeine Ziele  
 
Der Aufbau von Arbeitsgruppen diente dem übergeordneten Ziel eigenständige und 
nachhaltige Strukturen im Gemeinwesen zu schaffen, um Partizipation und Mitgestaltung an 
der Begleitung und Umsetzung von Ideen in den einzelnen Themenbereichen des 
Dorfentwicklungsprozesses zu ermöglichen. Zudem sollten die Gruppen als Unterstützungs- 
und Beratungsgremium für den  Bürgermeister und den Gemeinderat in Fragen der 
Dorfentwicklung  fungieren.  
 
Konkrete Ziele 
 
Für den Bereich Tourismus wurde die Vision entwickelt, den über Jahrhunderte in den 
Steinbrüchen um Reinhardtsdorf-Schöna abgebauten Sandstein als Alleinstellungsmerkmal 
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für die Gemeinde mit Unterstützung von Bildhauerinnen aus Dresden und Berlin zu 
etablieren. Die im Projektzeitraum geplanten Bildhauerworkshops und die Verwirklichung des 
„Hausgeisterprojektes“ sollten Schritte auf diesem Weg markieren. Darüber hinaus stand auf 
dem Aktionsplan dieser Arbeitsgruppe die Durchführung einer Gästebefragung, die 
Überarbeitung und Neuauflage einer Imagebroschüre für Reinhardtsdorf-Schöna, die 
Erneuerung der Internetseite des Ortes sowie allgemeine Netzwerkarbeit.  
 
Für das Themenfeld Ortsgestaltung wurden im Rahmen der Planung folgende erste Ziele 
angestrebt. Der durch den Heimatverein bereits begonnene beschilderte, historische 
Ortsrundgang durch Schöna sollte weitergeführt werden. Bildhauerworkshops für 
Jugendliche, auch aus dem benachbarten Tschechien, und Erwachsene sollten regelmäßig 
stattfinden und möglichst zu einem festen Event für den Ort werden. Ziel war es, die 
Ergebnisse dieser Arbeiten im Ort aus- und aufzustellen. Darüber hinaus sollten neue 
Begegnungs- und Kommunikationsorte geschaffen werden. Zu den weiterführenden Zielen 
gehörten die Verschönerung der Ortseingänge (z.B. mit einem Begrüßungsstein) sowie die 
Erneuerung von Aussichtspunkten und Wanderwegen. 
 
Das Hauptziel im Bereich der Jugendarbeit galt der Eröffnung eines neuen Jugendklubs. 
Dazu war es im Vorfeld notwendig, eine Gruppe von Jugendlichen aufzubauen und zu 
festigen, die dieses Ziel konsequent verfolgt. Gemeinsam mit den Jugendlichen sollten Ideen 
für ein Konzept entwickelt und eine auf demokratischen Prinzipien beruhende Hausordnung 
für den Klub erarbeitet werden. Darüber hinaus waren die räumliche Gestaltung und die 
Organisation einer, der besonderen Situation in Reinhardtsdorf-Schöna gerecht werdende 
sozialpädagogische Betreuung als Absicherung der Jugendarbeit weitere Ziele dieser 
Arbeitsgruppe.  
 
Durchführung 
 
Ab Juni 2006 trafen sich die anfangs mit 10-12 Personen recht gut besuchten 
Arbeitsgruppen regelmäßig zu individuell vereinbarten Terminen. Diese wurden auch im 
Amtsblatt bekannt gegeben. Der neue Bürgermeister unterstützte die Entwicklung und lud im 
Namen der Gemeinde alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu diesen Treffen ein. Die 
Arbeitsgruppen wurden von den Projektmitarbeiterinnen des Kulturbüro Sachsen e.V. und 
des Caritasverbandes für Dresden e.V. begleitet und beraten.  
Zu Anfang erfolgte eine gemeinsame Gewichtung der zahlreichen Ideen, in der unter „Ziele“ 
genannten Weise. Von Beginn an wurden konkrete Aufträge unter den BürgerInnen des 
Ortes vergeben, um die vorhandenen Ressourcen vor Ort zu nutzen (siehe Beispiele 
Internetseite, Imagebroschüre, LOS-Projekte im Abschnitt 5.8). Darüber hinaus wurden für 
ausgewählte Themen  Fachberaterinnen als professionelle Unterstützung in den Prozess 
eingebunden.  
Die Moderation und Protokollführung erfolgte anfangs durch die Projektmitarbeiterinnen. Mit 
Blick auf die Nachhaltigkeit der geschaffenen Strukturen über den Projektzeitraum hinaus 
wurde eine schrittweise Übergabe an die in den Arbeitsgruppen engagierten Personen 
versucht. Zwischen den Arbeitsgruppen Ortsgestaltung und Tourismus gab es einen 
kontinuierlichen Informationsaustausch, da sich die Themen zum Teil inhaltlich 
überschnitten. Im Amtsblatt wurde regelmäßig über Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 
informiert. Über die Regionalpresse und das Amtsblatt wurde zudem in Kooperation mit dem 
Bürgermeister versucht, weitere engagierte Bürger für eine Teilnahme zu werben.  
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Folgende Kooperationspartner konnten für eine Unterstützung und Zusammenarbeit 
erschlossen werden: 
 

Ortsinterne Partner Externe Partner 
o Bürgermeister/Gemeinderäte 
o Mitarbeiterin Fremdenverkehrsbüro  
o Bürgerinitiative „Demokratie anstiften“ 
o Heimatvereine 
o Jugendfeuerwehr 
o Kulturkreis  
o Ortschronist 
o Gastronomen 
o Gewerbetreibende 
o Vermieter von Unterkünften 
o BürgerInnen  

o Caritasverband für Dresden e.V. 
o Bildhauerinnen aus Dresden und Berlin 
o Hauptamtsleiterin Bad Schandau 
o JugendLand vom Kreisjugendring 

Sächsische Schweiz e.V. 
o Pro Jugend e.V.  
o AWO Jugendwerkstatt in Heidenau 
o Herr Brähmig – MdB 
o Herr Richter – SMK 
o Sächsische Zeitung 
o Tourismusverband 
o Janas & Janas GmbH Büro für Strategie 

und Design 
o Bilinguales Gymnasium in Pirna  
o Partner in verschiedenen tschechischen 

Gemeinden 
o Partnergemeinde Walim 
o Programm „Weltoffenes Sachsen für  

Demokratie und Toleranz“ 
  

 
Die Ergebnisse der hier genannten Vorhaben werden in Abschnitt 5.8 ausführlich dargestellt.  
 
Reflexion 
 
Die Begleitung der gegründeten Arbeitsgruppen hat gezeigt, dass es in den Orten über die 
sonstige Vereinsarbeit hinaus viele engagierte und interessierte Bürger und Bürgerinnen 
gibt, die Bereitschaft zeigen, sich auch in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl zu engagieren. 
Leider war jedoch im Verlauf des Projektes ein Rückgang der anfangs regen Teilnehmerzahl 
zu verzeichnen. Die Gründe dafür können vielgestaltig sein. Insgesamt konnte beobachtet 
werden, dass es für die Teilnehmer der Arbeitsgruppen zum Teil schwierig war, 
Aushandlungsprozesse sowie mit bürokratischem Aufwand verbundene, zudem langwierige 
Finanzmittelakquisen und Antragsphasen für Fördermittel auszuhalten. Eine verbindliche 
Beteiligung konnte vor allem dann erreicht werden, wenn die Ideen unmittelbar greifbar und 
bereits in ganz konkrete Schritte umsetzbar waren (z.B. das LOS-Projekt in Kleingießhübel, 
die Überarbeitung der Imagebroschüre, die Teilnahme an den Bildhauerworkshops – siehe 
Abschnitt 5.8). Langfristige Ziele und visionäre Ideen stießen eher auf verhaltenes 
Verständnis und Interesse (vgl. Abschnitte 2.4, 3.2.6, 4.3) Darüber hinaus wurde deutlich, 
dass Zeitmangel als ein wesentlicher Faktor dieser Entwicklung zu berücksichtigen ist. 
Mehrere der Personen engagieren sich vorwiegend in anderen Zusammenhängen bereits 
umfangreich, vor allem im Rahmen der Vereinsarbeit. Sie sind zum Teil andernorts 
berufstätig und verbringen zudem den Großteil ihrer Freizeit mit Arbeiten in Haus und Hof.  
 

„Na klar, mit ihrem Häuschen und ihrem Garten, ihrem Hund. Die haben hier alle 
zu tun. Da gibt es genügend.“ (IP II(M)-25/828-829) 

„Wenn jemand arbeiten geht, da bleibt nicht viel Zeit, was Eigenes zu schaffen. 
Das muss jeder auf sein Leben abstimmen, wohin er will.“ (IP VIII(M)-6/179-181) 

„Wenn die schon Arbeitsgemeinschaft hören, dann sehen die schon rot.“ (IP 
XI(M)-5/146-147) 
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Abb. 10 Aufruf zur Teilnahme an der Ideenbörse 
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Abb. 11 Impressionen von der Ideenbörse im Sport und Freizeitzentrum Reinhardtsdorf 
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 Einbeziehung des Naturfreundehauses 
 Jugendrat 
 Betreuung/Aufsichtsperson  für 

Jugendclub 
 Gelder einspielen für den Club durch 

Veranstaltungen/Beteiligung an Festen 
 Unterstützung der Jugendlichen in 

vereinen (außer Fußball ) fehlt 
 Schlauchboottouren  
 Frauenfußball 
 Frauenstammtisch 

 

 Tourismusausschuss  
 Tourismusinformation 
 Ortsbroschüre erneuern 
 Internetauftritt 

modernisieren 
 Pressearbeit 

intensivieren 
 Gemeinde vermarkten 
 Gästebefragungen 
 Gründung Fremdenv. 

Verein 
 Vermieterversammlung 
 Reittouristik/ Reitwege 
 Dorfpartnerschaft 

(Walim) 
 Tagesinfoblatt 
 internat. Grenzlauf 
 Ökotourismus 
 Ansprechpartner 

    (b.Fragen) (4x) 
 Gemeinsame  

Ortsveranst.(3 OT)  
 Erarbeitung 

Alleinstellungsmerkmal 
der Gemeindse 

 
Tab. 4 Vorschläge der Teilnehmer der Ideenbörse zur Entwicklung der Gemeinde 
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Abb. 12 Die Arbeitsgruppe Ortserneuerung bei eine Vor-Ort-Termin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 13 Bau eines Spielplatzes in Kleingießhübel 
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Aus diesen Gründen sind sie mit einer zusätzlichen Verantwortungsübernahme für Projekte 
und weitere Aufgabenfelder überlastet. Auf die Verteilung von konkreten Aufgaben wurde 
deshalb eher zurückhaltend reagiert. In den Arbeitsgruppen waren demnach vorwiegend die 
wenigen aktiven und  engagierten Leute vereint, die auch in anderen Zusammenhängen 
bereit waren bzw. sind, sich auf Verbindlichkeiten tatsächlich einzulassen (vgl. Abschnitt 
3.2). Insgesamt kann die Grundhaltung in den Arbeitsgruppen so eingeschätzt werden, dass 
die Menschen sich zwar beteiligen, aber aus nachvollziehbaren Gründen möglichst wenig 
zusätzliche Aufgaben und Verantwortungen übernehmen wollten und größtenteils eher 
passiv blieben.  
Auch bezüglich der jeweiligen Arbeitsweise von Teilnehmern und Projektmitarbeitern waren 
die Gruppen ein gegenseitiges Lernfeld, das die Bereitschaft forderte, sich aufeinander 
einlassen zu können. Es musste eine Balance zwischen strukturiertem, methodischem, 
zielorientiertem Vorgehen und loser Gesprächsrunde mit z. T. großem  Redebedarf 
gefunden werden. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, das von außen initiierte Projekt 
zu einem eigenen Anliegen der Einwohner des Ortes werden zu lassen. Nicht selten wurde 
die, durch die Projektmitarbeiterinnen gebotene Ressource im Sinne einer Beratung, 
Begleitung und Unterstützung der Prozesse als solche verkannt bzw. im Sinne einer 
selbstverständlichen, umfassenden Serviceleistung missverstanden. Aus diesem Blickwinkel 
wurden die Projektmitarbeiterinnen zum Teil fälschlicherweise als Hauptakteure bei der 
Umsetzung von Projektideen angesehen. Diese Erfahrungen bestätigen noch einmal, was 
bereits in Abschnitt 4.3 beschrieben wurde: Strukturen und Themen, die weder als eigene 
identifiziert werden, noch organisch in der Gemeinschaft gewachsen sind, können nur unter 
voraussetzungsvollen Bedingungen nachhaltig platziert und aufrecht erhalten werden, selbst 
dann, wenn sie von den Beteiligten als hilfreich und gewinnbringend eingeschätzt werden. 
Diese Herangehensweise erfordert über einen längeren Zeitraum eine Person, die 
kontinuierlich vor Ort ist, um den Prozess zu steuern und die Beteiligten anhaltend zu 
motivieren und zu unterstützen.  

5.6 Akquise von Finanzmitteln – Prozessbegleitung 

Ziel 
 
Ziel dieser Projektphase war die Recherche und Beantragung finanzieller Unterstützung in 
der sächsischen Förderlandschaft für die Umsetzung ausgewählter Projektideen.  
 
Durchführung 
 
Projektanträge wurden bei folgenden Fördermittelgebern gestellt: 
 

o Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“  
o Lokaler Aktionsplan Sächsische Schweiz  
o Lokales Kapital für Soziale Zwecke (LOS) 

 
Damit wurde die Umsetzung folgender Projektideen in den jeweiligen Ortsteilen der 
Gemeinden angestrebt: 
 
Für Schöna:  
 

o Schaffung eines Ortes zur generationsübergreifenden Begegnung und 
Kommunikation  

o Sanierung und Erweiterung der Kleinsportanlage  
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Für Kleingießhübel: 
 

o Schaffung eines Ortes zur generationsübergreifenden Begegnung und 
Kommunikation  

o Unterstützung lokaler Aktivitäten zur Integration benachteiligter Frauen im ländlichen 
Raum + Gründungsvorbereitung für Europäisches Frauen-Aktivzentrum (EFA) im 
grenznahen Raum 

 
Für die Gemeinde Bahretal: 
 

o Schaffung und Gestaltung einer Begegnungsstätte zur generationsübergreifenden 
Kommunikation und Beschäftigung sowie zur Förderung der sozialen Integration in 
das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Gemeinde Ottendorf 

o Anlegen eines Bolzplatzes 
 
Darüber hinaus wurde die Erarbeitung von ca. 50 Interessenbekundungen für das Integrierte 
Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) des Landkreises Sächsische Schweiz in den vier 
Handlungsfeldern: 
 

o Landwirtschaft/Umwelt/Direktvermarktung, 
o Kultur/Bildung/Soziales/Lebensqualität, 
o Tourismus und  
o Wirtschaft/Infrastruktur 

 
für beide Gemeinden intensiv unterstützt. Zahlreiche engagierte Bürgerinnen und Bürger, vor 
allem in der Gemeinde Bahretal reichten dafür kreative Ideen zur Mitgestaltung ihres Ortes 
ein.  
 
Ergebnisse 
 
Bewilligt wurden drei LOS-Anträge, deren Inhalte und Ergebnisse im Abschnitt 5.8 näher 
beschriebene werden. Ebenfalls bewilligt wurden die Gelder vom Landesprogramm 
„Weltoffenes Sachsen“ und aus dem Lokalen Aktionsplan Sächsische Schweiz für die 
sozialpädagogische Betreuung der Jugendarbeit in Reinhardtsdorf-Schöna (vgl. ebenfalls 
Abschnitt 5.8).  
 
Reflexion 
 
Die Erfahrungen in dieser Projektphase haben gezeigt, dass ehrenamtliche Bürgermeister 
kaum über (zeitliche) Ressourcen verfügen, um Fördermöglichkeiten für Projektideen zu 
recherchieren bzw. umfangreich zu bearbeitende Anträge zu stellen. Auch im Gemeinwesen 
gibt es dazu kaum Personen, die über die notwenigen Kenntnisse verfügen.  
Insofern wurde die Unterstützung auf diesem Gebiet von den BürgermeisterInnen der zwei 
Gemeinden dankbar angenommen. Im Falle einer Bewilligung konnte die praktische 
Umsetzung und Abwicklung des Projektes an ortsinterne Vereine abgegeben werden.  
Vor diesem Erfahrungshintergrund ist es fraglich, ob das „Bottom-Up-Prinzip“ in der 
Entwicklung des ländlichen Raumes auch für kleinere Gemeinden mit weniger Ressourcen 
gewinnbringend funktionieren kann, wenn die notwendigen Voraussetzungen fehlen, um 
Wünsche, Vorstellungen, Ideen und Bedarfe entsprechend den, mit hohem bürokratischem 
Aufwand verbundenen Bedingungen, zu artikulieren. Eine Beteiligung an der Erarbeitung des 
Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) im o. g. Umfang wäre ohne die 
Unterstützung durch das Leader plus - Projekt den ehrenamtlichen Bürgermeistern in beiden 
Gemeinden nicht möglich gewesen.  
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5.7 Doppelter Beratungsansatz – Kommunikationsangebot 

Im gesamten Dorfentwicklungsprozess gab es in den verschiedensten Bereichen  
Beratungssituationen. Regelmäßige Absprachen im Rahmen der Gemeinwesenarbeit waren 
vor allen mit den BürgermeisterInnen der beiden Gemeinden notwendig. Die Begegnungen 
und Erfahrungen mit den Menschen vor Ort haben gezeigt, dass eine starke Fokussierung 
auf das Thema Rechtsextremismus und dessen direkte Bekämpfung für die Akzeptanz des 
gemeinwesenorientierten, längerfristigen Dorfentwicklungsprojektes nicht förderlich ist. 
Vertrauen für eine beziehungsorientierte Gemeinwesenarbeit lässt sich nicht mit einem (von 
außen gesetzten) Thema aufbauen, dass für die Mehrheit der Einwohner des Ortes kein 
Thema war bzw. eine nach geordnete Stellung gegenüber anderen Themen einnahm.  
Die Konsequenz aus diesen Erfahrungen im Prozess war die Trennung von politischer 
Beratungsarbeit und nicht vordergründig politischer Gemeinwesenarbeit. Die Bürgerinitiative 
und der Bürgermeister wurden zu allen Fragen bezüglich Rechtsextremismus vom Mobilen 
Beratungsteam (MBT) des Kulturbüro Sachsen e.V. weiterhin fachkundig beraten und in ihrer 
Arbeit unterstützt. Der Schwerpunkt der Gemeinwesenarbeit lag ausschließlich auf einer 
wertschätzenden und sensiblen Beratungsarbeit zum Thema Dorfentwicklung. Methodisch 
wurde in diesem Handlungsfeld ein offener und moderierender Ansatz unter Verzicht auf 
Polarisierungen und Konfrontationen favorisiert.151 Im Vordergrund stand das Anliegen der 
Akteure, die ihre Themen und das Tempo selber bestimmten. Die dialogische Form der 
Kommunikation erwies sich dabei als geeignetes Mittel. In der positiven Zielsetzung die 
Dörfer dahingehend zu stärken, dass sie aus eigener Kraft zu einer Gemeinschaft finden, in 
der die demokratischen Potentiale so stark sind, dass eine weitere Entwicklung des 
Rechtsextremismus nicht möglich ist, wurde eine primäre Aufgabe gesehen. Durch 
regelmäßigen Austausch und fachliche Reflexionen im Rahmen von Dienstberatungen 
konnten aus beiden Ansätzen Synergieeffekte für die Arbeit vor Ort erzielt werden.  

5.8 Umgesetzte Projektideen – Ergebnisse 

Bis zur Umsetzung bzw. zum Umsetzungsbeginn konnten im Rahmen des zweijährigen 
Dorfentwicklungsprozesses insgesamt folgende der Ideen begleitet werden:  
 

o Neuauflage der Imagebroschüre von Reinhardtsdorf-Schöna 
 
Die zehn Jahre alte Imagebroschüre des Ortes wurde unter Mitwirkung von Einwohnern des 
Ortes mit einem modernen Design (unterstützt durch Janas & Janas GmbH - Büro für 
Strategie und Design), überarbeiteten Texten und attraktiven Fotos sowie in einem 
versandfreundlichen Format neu aufgelegt. Nach einem langen Aushandlungsprozess über 
Inhalte und Form übernahmen Vertreter aus allen Ortsteilen Recherchearbeiten, das 
Verfassen einzelner Textpassagen und lieferten das Bildmaterial. Zur Finanzierung der 
Broschüre wurden potentielle Anzeigenkäufer aus dem Ort und der Region angeschrieben 
und geworben. Die Broschüre wurde anteilig finanziert durch das Leader plus – Projekt.    
 

o Umgestaltung der Internetseite der Gemeinde 
 
Für die Neugestaltung der Internetseite für Reinhardtsdorf-Schöna konnte ein kompetenter 
Ansprechpartner aus dem Ort gewonnen werden, der zukünftig auch die Pflege der Seite 
übernimmt (siehe www.reinhardtsdorf-schoena.de). Die Inhalte wurden aktualisiert und 
erweitert. Das neue Design wurde auf das der Imagebroschüre abgestimmt.  
 
 

                                                      
151 Vgl. Lynen von Berg/Palloks/Steil (2007): 38ff.  
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o Durchführung und Auswertung einer Gästebefragung  
 
Der Durchführung einer Gästebefragung ging eine von der Diplom-Kauffrau A. Jähnig 
erstellte Situationsanalyse bezüglich des Tourismus in Reinhardtsdorf-Schöna voraus. Die 
erste Befragung wurde von Juli – Oktober 2006 durchgeführt. Das Ziel war, die Meinungen 
und Anregungen der Gäste aufzunehmen und diese als Diskussions- und 
Planungsgrundlage in den Entwicklungsbereich Tourismus der Gemeinde aufzunehmen. 
Dafür wurde in Kooperation mit den Fachberaterinnen aus der Tourismusbranche und der 
Mitarbeiterin des Fremdenverkehrsbüros der Gemeinde ein Fragebogen entwickelt. Die 
Fragebögen wurden an alle Vermieter zur Weiterleitung an ihre Gäste ausgegeben. 
Insgesamt wurden 113 Fragebögen ausgefüllt. Die Auswertung erfolgte von Januar – März 
2007. Die überwiegend positiven Ergebnisse geben Aufschluss über die Wünsche und 
Vorstellungen der Gäste und deren Blickwinkel auf die Gemeinde. Da der erste 
Erhebungszeitraum zu kurz war und schon in der laufenden Saison lag, wurde 2007 eine 
zweite Gästebefragung mit  modifiziertem Fragebogen durchgeführt.152  
 

o Organisation und Durchführung von 5 Bildhauerworkshops153  
 
Sandstein ist ein historisch gewachsenes Naturmaterial der Region. In Reinhardtsdorf gibt es 
zwei Steinbrüche, die das Bild des Dorfes prägen. Schon seit Jahrzehnten ziehen diese 
Steinbrüche Künstler und Künstlerinnen aus aller Welt an und während der bisher 
stattgefundenen Symposien entstanden zahlreiche Sandsteinskulpturen. Besonders 
engagiert sind drei Künstlerinnen aus Berlin und Dresden, die in den Steinbrüchen zum Teil 
seit 20 Jahren künstlerisch tätig sind. Sie kamen auch über die jüngsten Entwicklungen zum 
Thema Rechtsextremismus in der Region mit Jugendlichen des Ortes und dem Mobilen 
Beratungsteam des Kulturbüro Sachsen ins Gespräch. Daraus entwickelte sich die Idee, 
erstmals im Oktober 2005 einen Workshop für Jugendliche aus der Region anzubieten und 
dazu Jugendliche aus den Nachbarländern Tschechien und Polen einzuladen. 
Es sollte dabei in gemeinsamer Arbeit ein Produkt entstehen, das symbolisch wirkt und auch 
langfristig in der Gemeinde bleibt. So entstand die Idee, große Pflanzschalen mit 
ungewöhnlichen Formaten zu bearbeiten, kreativ zu gestalten und in der Gemeinde 
aufzustellen. Für den ersten Workshop wurde in Polen und Tschechien nach jugendlichen 
TeilnehmernInnen recherchiert. Kontakte in die Partnergemeinde nach Walim bestanden 
über eine Bewohnerin des Ortes. Tschechische TeilnehmerInnen kamen aus Dečin und vom 
bilingualen Gymnasium in Pirna.  
Interessierte Jugendliche aus Reinhardtsdorf-Schöna konnten über direkte Kontakte und 
einen Aufruf im Amtsblatt gewonnen werden. Gemeinsam verständigte man sich bei diesem 
ersten Workshop auf das Arbeitsthema: „Ein verrücktes Frühstück unter Wasser mit Musik“. 
Die Jugendlichen lernten während dieser Begegnung, dass die Arbeit am Stein immer eine 
Gemeinschaftsarbeit ist, die handwerkliches Geschick, Ausdauer, Disziplin, Phantasie und 
Vorstellungsvermögen erfordert. Viele Arbeitsschritte sind nur mit Hilfe von anderen 
TeilnehmerInnen möglich, was die Kommunikation aller Jugendlichen und Mitwirkenden 
untereinander anregte. Der Austausch von Gedanken und Erfahrungen sowie die 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen wurden so zu einer wertvollen 
Erfahrung für alle Beteiligten. Darüber hinaus wurde durch weitere gemeinsame Aktivitäten 
und einen Besuch der Stadt Dresden das Gruppengefühl gestärkt und der 
Erfahrungsaustausch fortgesetzt. Die beim zweiten Bildhauerworkshops mit Jugendlichen im 
August 2006 fertig gestellten Pflanzschalen konnten neben dem neu entstandenen 
„Renaturierungsgelände am Schiffelbach mit Sandstein-Kneipp-Becken“154 in Reinhardtsdorf  
aufgestellt und im November 2006 feierlich eingeweiht werden. Ein weiterer 

                                                      
152 Vgl. Auswertung der Gästebefragung 2006 des Caritasverbandes für Dresden e.V. 
153 Finanziert durch CIVITAS – Initiativ gegen Rechtsextremismus und Caritasverband für Dresden e.V. 
154 Dieses wurde im Rahmen bürgerschaftlichen Engagements der Einwohner des Ortes in Zusammenarbeit mit 

dem Forstbetrieb und der Nationalparkverwaltung gestaltet. Die Initiative dazu ging von der damaligen 
Försterin der Gemeinde aus.  
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Bildhauerworkshop wurde auf Wunsch und Anregung im Rahmen der Ideenbörse im 
September 2006 für BürgerInnen der Gemeinde und Gäste aus Tschechien angeboten. 
Innerhalb dieses Workshops begannen die Teilnehmer mit der Arbeit an einem neuen 
Brunnen für den Ortsteil Kleingießhübel.  
Im Sommer 2007 fanden zwei weitere Bildhauerworkshops statt. Diese Workshops waren als 
„Offene Bildhauerwerkstatt“ konzipiert und stellten somit ein Angebot für alle Altersklassen 
von „8 bis 88“ dar. Über 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen nahmen dieses Angebot an. So 
konnte der neue Brunnen für Kleingießhübel fertig gestellt und etliche weitere 
Sandsteinplatten für das Areal am Kneippbecken gestaltet werden. Über die bildhauerische 
Arbeit hinaus fand ein reger Austausch unter den TeilnehmerInnen statt.155 

 
o Jugendklub mit pädagogischer Betreuung  

 
Von Seiten der Jugendlichen bestand in der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna anhaltend 
der Bedarf nach einem eigenen Treffpunkt, da es dergleichen im Ort nicht gab und das 
Aufsuchen anderer Klubs Mobilität voraussetzte. Die verschiedenen Altersgruppen 
artikulierten dabei unterschiedliche Bedürfnisse. Während die Älteren sich ungestört treffen 
wollten, hatten die Jüngeren auch viele Ideen für eine inhaltliche Ausgestaltung ihres 
Beisammenseins. Anliegen  des Bürgermeisters war es, vor allem der nachwachsenden 
Generation der jüngeren Jugendlichen die Chance zu geben, sich einen eigenen Jugendklub 
nach demokratischen Grundregeln aufbauen zu können. Nach langwieriger Beratungs- und 
Akquisearbeit konnte in konstruktiver Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister schließlich ein 
neuer Jugendklub mit einem spezifischen sozialpädagogischen Betreuungsangebot 
entstehen. Mit einer engagierten Gruppe Jugendlicher wurden Ideen für ein Konzept der 
Jugendarbeit entwickelt sowie eine an demokratischen Standards gemessene Hausordnung 
erarbeitet, die im Gemeinderat vorgestellt wurde. Im Rahmen dieses Prozesses fanden 
Aufklärungsveranstaltungen mit dem Mobilen Beratungsteam (MBT) des Kulturbüro Sachsen 
e.V. zu Themen wie „Rechte Kleidung, Codes und Symbole“ statt. Der notwendige Umbau 
der in der Gemeinde vorhandenen Räumlichkeiten (ehemaliges Heizhaus der 
Kindertagesstätte)  wurde aus dem Haushalt der Gemeinde finanziert. Die Gruppe der 
Jugendlichen gestalteten den Klub und organisierten selbstständig Einrichtungsgegenstände 
durch einen Aufruf im Amtsblatt. Im Laufe der Beratungen und der Begleitung der 
Jugendlichen wurde deutlich, dass die erneute Gefahr einer Übernahme durch rechte 
Strukturen nicht ausgeschlossen werden kann und sogar damit zu rechnen ist. Einer 
Eröffnung des Clubs ohne sozialpädagogische Betreuung standen der Bürgermeister und die 
zivilgesellschaftlichen Partner deshalb kritisch gegenüber. Auf Grund dieser Umstände 
wurde es als notwendig erachtet mit einer eigens dafür eingesetzten Fachkraft folgende 
Prozesse zu initiieren und zu begleiten:  
 

o Beförderung und Begleitung des Gruppenfindungsprozesses unter den interessierten 
Jugendlichen 

o Stärkung und Festigung der Jugendlichen als Gruppe durch das Schaffen 
gemeinsamer Erlebnisse auch im eigenen Ort  

o Erarbeitung eines gemeinsamen Grundkonsens für das Klubleben und klare 
Zugangsregeln 

o Stärkung vor allem des Selbstverständnisses der Gruppe, um die eigenen Werte, 
Normen und Regeln im Klub nach außen auch verteidigen und umsetzen zu können 

o Weiterentwicklung eigener Ideen der Jugendlichen zur Projektreife (z.B. Konzert für 
Schülerbands, Gründung eines Jugendrates, Beteiligung an Dorffesten mit eigenen 
Programmpunkten, gemeinsame Ausflüge) und Begleitung bei der Umsetzung  

o Erarbeitung einer inhaltlichen Konzeption für die Jugendarbeit in Reinhardtsdorf-
Schöna unter Einbeziehung der Ressourcen vor Ort (Partner im Gemeinwesen)  

o Integration der Jugendarbeit ins Gemeinwesen  
o Aktivierung von Eltern zur Unterstützung der Jugendarbeit im Ort  

                                                      
155 Vgl. Westenhöfer (2005), www.caritas-dresden.de 
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o Lebendiger grenzübergreifender Austausch mit den Partnergemeinden in Polen und 
Tschechien - Interesse auf polnischer und vor allem tschechischer Seite ist 
vorhanden (gemeinsame Sportveranstaltungen, Wettkämpfe, Jugendaustausch, etc.) 

 
Für die Finanzierung einer fachkompetenten sozialpädagogischen Betreuung wurden 
deshalb zwei Förderanträge gestellt (siehe Abschnitt 5.6). Schwierig gestaltete sich die 
Suche nach einem geeigneten Träger der Jugendhilfe zur Absicherung dieser Betreuung 
unter den gegebenen Bedingungen. Mehrfache Verhandlungen mit zwei Trägern der 
Jugendhilfe wurden fachlich beraten und unterstützt vom Jugendhilfecoach des Kulturbüro 
Sachsen e.V. Eine Kooperation gab es darüber hinaus mit dem Jugendamt des Landkreises 
Sächsische Schweiz. Die sozialpädagogische Betreuung erfolgt seit September 2007 durch 
zwei Mitarbeiterinnen des Projekts „JugendLand“ des Vereins „Jugendring Sächsische 
Schweiz e.V.“ Sie wird unter anderem aus dem Lokalen Aktionsplan Sächsische Schweiz 
finanziert. Im Rahmen der betreuten Jugendarbeit wurden bereits verschiedene Aktionen 
initiiert. Neben einen, mit acht Mannschaften gut besuchten Fußballturnier wurde die 
Außenfassade des Klubs im Rahmen eines Graffiti-Workshops gestaltet. Eine feierliche 
Eröffnung des Klubs soll erst nach einer stabilisierenden Anfangsphase der vorerst 
geschlossenen Jugendarbeit erfolgen.  
 

o Orte der Begegnung in Kleingießhübel und Ottendorf 
 
Unter fachlicher Anleitung der AWO Jugendwerkstatt Heidenau in der Euroregion Elbe/Labe 
wurde ein für die Menschen und den Ort Kleingießhübel sinnstiftendes Gemeinschaftsprojekt 
unter Leitung des Heimatvereins umgesetzt. Ziel des bewilligten LOS-Projektes war es, 
möglichst viele Menschen verschiedener Altersgruppen, vor allem aber sozial Benachteiligte 
und für rechtes Gedankengut anfällige Jugendliche aus dem Ort in das Projekt zu 
integrieren, um durch gemeinsames Tun ein Ergebnis zu erzielen, das zur Identifikation 
sowie Verbundenheit mit dem eigenen Ort und der Stärkung des Gemeinsinns beiträgt. 
Insgesamt wurde eine Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements für die Gestaltung des 
eigenen Lebensraumes und eine Aufwertung des Ortsteils angestrebt. Neu war dabei, dass 
sowohl ortsteil- als auch generationsübergreifend an der Gestaltung des Ortes mitgewirkt 
wurde. So engagierten sich auch Menschen aus anderen Ortsteilen für das Projekt in 
Kleingießhübel und förderten damit ein besseres Klima in der Beziehung der Orsteile 
zueinander. Im Ergebnis des LOS-Projektes entstand in Kleingießhübel ein Ort, an dem sich 
Menschen allen Alters begegnen können. Er wurde durch Holz(spiel)elemente gestaltet, 
enthält Ruhezonen und einen Erlebnisbereich. Er trägt dazu bei, die Attraktivität des Ortes 
für Anwohner und Gäste zu erhöhen.   
 
Im Ortsteil Ottendorf der Gemeinde Bahretal erfolgte mit Einwohnern verschiedener 
Altersgruppen die Planung und Umsetzung zum Ausbau in der Gemeinde vorhandener 
Räumlichkeiten zu einer generationsübergreifenden Begegnungsstätte im Rahmen eines 
bewilligten LOS-Projektes. Durch Qualifizierung einiger Teilnehmer durch ortsansässige 
Fachfirmen werden die Räumlichkeiten für die Projektziele zunächst soweit hergerichtet, 
dass eine erste Nutzung möglich wird. Der Einbau einer Heizungsanlage (bisher 
Ofenheizung) ist in die Haushaltplanung der Gemeinde für 2008 aufgenommen worden.  
Mit dem gemeinsamen Ausbau der vorhandenen Räumlichkeiten werden kreative Angebote 
zur generationsübergreifenden Begegnung, Beschäftigung und Kommunikation ermöglicht. 
Vielfältige Veranstaltungen und Beschäftigungen, wie etwa Lesungen, gemeinsames 
Musizieren, Vorträge zu verschiedensten Themen, Eltern- und Seniorennachmittage, Lernen 
von Entspannungstechniken (Yoga), regionale Handwerkskunst (z.B. Töpfern, Spinnen, 
Malen, Filzen, Klöppeln) werden von den ortsansässigen Initiatoren in Kooperation mit der 
Ortsgruppe der Volkssolidarität und der Gemeindeverwaltung angeboten.   
Ziel ist die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements für die Aktivierung eines 
funktionierenden Gemeinwesens durch die Wiederbelebung einer Ortsfestkultur, die (Re-
)Integration von sozial benachteiligten Personengruppen in das gesellschaftliche und 
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kulturelle Leben des Ortes sowie die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der 
Identifikation mit dem eigenen Ort. 
 

o Förderverein zur Dorfentwicklung im Bahretal e.V. 
 
In der Gemeinde Bahretal wurde die Gründung eines Fördervereins zur Dorfentwicklung 
inhaltlich (Satzungsvorlage, Gründungsunterlagen) beraten und bis zur Gründung begleitet. 
Zweck des gemeinnützigen Vereins ist die Erhaltung, Förderung und Entwicklung der 
natürlichen Lebensgrundlagen im Gebiet der Gemeinde Bahretal, insbesondere die 
Förderung:  
 

o des Umwelt- Landschafts- und Denkmalschutzes, 
o der Heimatpflege und des kulturellen Erbes, 
o der Jugend- und Altenhilfe, 
o der Kunst, Kultur, der Bildung und des Sports und  
o der wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung der Region.156 

 
Die Gründungsversammlung fand am 10. September 2007 im Gasthof Gersdorf statt. Dem 
rechtskräftig eingetragenen Verein gehören 18 Mitglieder an, darunter Gewerbetreibende, 
Mitglieder anderer Vereine und engagierte BürgerInnen des Ortes. Sechs Personen 
engagieren sich im Vorstand.  
 
 
Weitere begleitete Aktivitäten: 
 

o Sandstein als touristisches Alleinstellungsmerkmal für Reinhardtsdorf-Schöna 
 
1. Aufbau eines Lapidariums157 
 
Die Idee und Planung einer Freilandbegegnungsstätte mit Lapidarium wurde im Rahmen der 
Überlegungen für die Entwicklung eines touristischen Alleinstellungsmerkmals für 
Reinhardtsdorf-Schöna maßgeblich von den Bildhauerinnen aus Berlin und Dresden nach 
dem Vorbild des Lapidariums im österreichischen Lindabrunn158 entwickelt und forciert. Der 
Gedanke knüpft eine Verbindung zur langjährigen Steinbrechertradition, die den Ort geprägt 
hat. Reinhardtsdorf hat mit dieser Tradition in Verbindung mit der künstlerischen Gestaltung 
des Steins eine große Chance für die touristische Entwicklung des Ortes. Sandstein als 
Alleinstellungsmerkmal kann die Gemeinde wesentlich von allen anderen touristischen 
Zielen des Elbtals unterscheiden und damit auszeichnen.  
Ursprünglich war es angedacht, das Lapidarium als Weiterführung des „Krippener 
Sonnenuhrenweges“ und durch die Einbeziehung des „Malerweges“ in ein 
ortsübergreifendes Gesamtkonzept einzubinden. Weiterführende, auch nach außen, für die 
touristische Vermarktung wirksame Nutzungsideen wurden in diesem Zusammenhang 
entwickelt, wie etwa die kontinuierliche Fortsetzung der internationalen Bildhauerworkshops, 
die Veranstaltung kultureller Events, (z.B. als Veranstaltungsort für das Festival „Sandstein 
und Musik“) bzw. die Organisation von Wanderausstellungen. Es wurden in Kooperation mit 
dem Bürgermeister und der Arbeitsgruppe Ortsgestaltung bereits geeignete Grundstücke der 
Gemeinde besichtigt und die Besitzverhältnisse geklärt. Eine Interessenbekundung für die 
finanzielle Förderung der Projektidee wurde im Rahmen der Zuarbeiten für das Integrierte 
Ländliche Entwicklungskonzept des Landkreises Sächsische Schweiz 2007 (ILEK) 
eingereicht.  

                                                      
156 der Vereinssatzung entnommen 
157 Lapidarium (lat. lapis „Stein“) ist die Bezeichnung für eine Sammlung von Steinwerken, etwa Skulpturen, die 

ausgestellt werden 
158 siehe www.enzensfeld-lindabrunn.at 
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Insgesamt erschien es jedoch schwierig, vor Ort Personen oder Vereine zu finden, die bereit 
sind, die Verantwortung für die Umsetzung eines so umfangreichen und langfristigen 
Projektes zu übernehmen. So hat man sich vorerst darauf verständigt, kleinere Schritte auf 
dem Weg zum Ziel eines Alleinstellungsmerkmals zu gehen. Zum einen soll vorerst das 
bereits mit Sandsteinskulpturen gestaltete Areal „Am Schiffelbach“ durch weitere Steinwerke 
ergänzt, erweitert und als kleines Lapidarium genutzt werden. Zum anderen sollen weitere 
Bewohner des Ortes durch „Offene Bildhauerwerkstätten“ und die nachfolgend beschriebene 
Projektidee für das Thema sensibilisiert und begeistert werden.  
 
2. Die „Guten Geister von Reinhardtsdorf“159 
 
Diese Idee beinhaltet die künstlerische Gestaltung von kleinen Hausgeistern160 aus 
Sandstein, die als Schlusssteine über Türen, Toren, Fenstern bzw. als Wasserspeier an 
Dachgesimsen angebracht werden können. Das Ziel dieses Projektes ist neben der 
Schaffung und Hervorhebung einer touristischen Besonderheit sowie der positiven 
Aufmerksamkeit für Reinhardtsdorf-Schöna  in der Öffentlichkeit, auch die Stärkung einer 
Identifikation mit dem Ort und der Heimat.  
Für die Hausgeister haben sich in Reinhardtsdorf-Schöna bereits „Hausgeistereltern“ 
gefunden, die nach einem selbst gewählten Themenbezug ihr Grundstück damit schmücken 
möchten. Im Rahmen eines Bildhauersymposiums sollen die ersten Hausgeister entstehen, 
angebracht und feierlich eingeweiht werden. Damit erhielte der Ort ein besonderes, bislang 
im Freistaat Sachsen einmaliges, schmückendes Beiwerk. Auf verschiedenen Grundstücken 
wären  kleine Kunstwerke zu sehen, die auf einem Rundweg besichtigt werden - und zu der 
größeren Ansammlung von Sandsteinskulpturen (Lapidarium) hinführen könnten. Neben der 
entsprechenden Darstellung auf der Internetseite des Ortes soll ein eigens dafür 
angefertigter Flyer eine Informations- und Orientierungshilfe anbieten. Anträge und 
Interessenbekundungen zur finanziellen Unterstützung des Projektes wurden bei ILEK161, bei 
der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und beim Zweckverband Kulturraum Sächsische 
Schweiz/Osterzgebirge eingereicht.  
 

o Europäisches Frauen Aktivzentrum  
 
Auf Initiative zwei engagierter Personen aus Kleingießhübel wurde die umfassende Idee 
eines „Europäischen Frauen-Aktivzentrums“ (EFA) in den Dorfentwicklungsprozess 
eingebracht. Zur Unterstützung wurde ein Sondierungsgespräch mit der Leader-Managerin 
des Landkreises Sächsische Schweiz und Recherchearbeiten für Kontakte nach Tschechien 
vermittelt. Für die erste Phase der Vernetzungs- und Rechercheaktivitäten wurde ein LOS-
Antrag gestellt und bewilligt. Im Rahmen dieser Förderung sollte eine Fraueninitiative für den 
Ort gegründet und die Seminarreihe „Frauenpalaver“ gestartet werden. Ziel der Bemühungen 
sollte die Unterstützung lokaler Aktivitäten zur Integration von besonders benachteiligten 
Frauen im ländlichen Raum sein. Von der Gemeindeverwaltung Reinhardtsdorf-Schöna und 
der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Sächsische Schweiz wurde das Anliegen 
unterstützt, leider wurde es von den Initiatorinnen nicht weiter verfolgt.  
 

o Kontakte nach Tschechien - Gemeinde Povrly 
 
Die Gemeinde Povrly zeigte Interesse an einer Ortspartnerschaft mit der Gemeinde 
Reinhardtsdorf-Schöna und nahm über die Leader-Managerin des Landkreises Sächsische 
Schweiz Kontakt mit der Gemeinde auf. Daraufhin wurde für November 2006 ein Treffen der 
Gemeindevertreter beider Orte in Reinhardtsdorf-Schöna vermittelt. Die Gemeinde stand der 
Anfrage jedoch zögerlich gegenüber, da bereits eine, allerdings wenig lebendige, 

                                                      
159 In Anlehnung an das Projekt „Zehdenick beGEISTert – ein GEISTreicher Spaziergang durch die Innenstadt“ – 

siehe www.zehdenick.de 
160 In Anlehnung an das mittelalterliche Prinzip „Böses und Unheil“ von Hausöffnungen fernzuhalten 
161 ILEK – Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept des Landkreises Sächsische Schweiz 2007 
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Partnerschaft mit dem benachbarten Hřensko (Partnerschaftsvertrag über INTERREG162) 
besteht. Dennoch wurde eine Einladung zum Gegenbesuch in der Gemeinde Povrly 
ausgesprochen und angenommen. Leider brach der Kontakt trotz mehrfacher Nachfragen 
anschließend von Seiten der tschechischen Seite wieder ab, was u. a. in einem Wechsel des 
dortigen Bürgermeisters begründet sein kann.  
 

o Erstellung Deutsch-Tschechischer Speisekarten 
 
Für die Realisierung dieser Idee fanden erste Gespräche, Recherche- und 
Übersetzungsarbeiten statt. Die Umsetzungsphase wurde nicht erreicht, weil sich nicht alle 
Gastronomen des Ortes für diese Idee begeistern konnten.  

5.9 Gesamtreflexion  

Das zweijährige, in Phasen angelegte Modellprojekt zur Dorfentwicklung für zwei Kommunen 
im Landkreis Sächsische Schweiz kann rückblickend als ein dynamischer, facettenreicher 
Prozess beschrieben werden, der durch verschiedenste Faktoren beeinflusst wurde. Aus 
heutiger Sicht kann das Projektvorhaben insgesamt als ein sehr anspruchsvolles für den 
vergleichsweise kurzen Projektzeitraum und den darin vorhandenen personellen Ressourcen 
bezeichnet werden. Die Realisierung zeitintensiver und komplexer Themen, wie bspw. 
Zugang in die dörfliche Gemeinschaft finden, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen, 
umfangreiche Situationsanalysen erarbeiten, Recherchearbeiten und Milieustudien 
durchführen, Initiierung von Prozessen, Aufbau nachhaltiger, Partizipation fördernder 
Strukturen, Begleitung von Projektideen bis zur Umsetzung, Anfertigen von 
Übertragbarkeitsstudien, Projektdokumentationen und Dorfporträts innerhalb eines Jahres 
pro Gemeinde unter Berücksichtigung der jeweils spezifischen Bedingungen vor Ort scheint 
nur bedingt realistisch wie die Erfahrungen aus der Praxis zeigen. Daraus lässt sich ableiten, 
dass Projekte diesen Formates, die vorher nicht kalkulierbaren Dynamiken unterliegen über 
einen Bewegungsspielraum bei der Umsetzung in die Praxis verfügen müssen.  
In diesem Kapitel konnte jedoch gezeigt werden, dass trotz unterschiedlicher 
Zugangsbedingungen, in beiden Gemeinden konkrete und gute Ergebnisse erzielt wurden.  
Die Projektphase in Reinhardtsdorf-Schöna kann insgesamt als intensiver bezeichnet 
werden. Wie bereits dargestellt wurde, lag das u. a. an dem aus verschiedenen Gründen 
erschwerten Zugang in die Gemeinde. Dem Prozess förderlich war dagegen der 
Bürgermeisterwechsel mit der nachfolgenden Aufbruchstimmung. Doch trotz deutlich 
verbesserter Bedingungen seit dem Amtsantritt des neuen, sehr kooperativen 
Bürgermeisters im Mai 2006 bestanden im Gemeinwesen anhaltend verschiedene 
Ressentiments gegenüber dem Projekt. Wenngleich es mit dem Ziel der Unterstützung 
initiiert wurde, trat es in der Wahrnehmung eines Großteils der Dorfbewohner und der 
Gemeinderäte fast ausschließlich als unmittelbare Maßnahme zur Bekämpfung des Themas 
Rechtsextremismus auf.  Als solche und zudem von außen kommende wurde das Projekt z. 
T. missverstanden und abgelehnt.  
Auch der Ablöseprozess aus der ersten- und der Übergang in die zweite Gemeinde 
gestaltete sich als schwierig. Zu diesem Zeitpunkt waren die Prozesse in Reinhardtsdorf-
Schöna endlich soweit gediehen, dass konkrete Schritte zur Umsetzung erster Projektideen 
anstanden, die vielmehr eine intensive Begleitung anstatt einer Reduzierung der verfügbaren 
Arbeitszeit zugunsten der zweiten Gemeinde erforderten. Prozesse gleicher Intensität wie in 
Reinhardtsdorf-Schöna konnten in der Gemeinde Bahretal im verbleibenden Projektzeitraum 
nur bedingt angeregt werden. Auf Grund der Kooperationsbereitschaft der Gemeinde gelang 
es jedoch, auch hier Interviews zu Erhebungszwecken der Ausgangssituation durchzuführen, 
Partizipation zu fördern und konkrete Projektideen auf den Weg zu bringen.  

                                                      
162 INTERREG – Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur 

Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Union  
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Die Tätigkeit von zwei unterschiedlichen Projektträgern163 in einer Gemeinde hatte sowohl 
Vor- als auch Nachteile. Mit Blick auf die Effekte für die Menschen vor Ort kann die 
Zusammenarbeit als positiv bewertet werden. Durch die Erweiterung der Ressourcen 
konnten mehr konkrete und sichtbare Ergebnisse erzielt werden. Hinderlich ist jedoch die 
Entstehung von Konkurrenzsituationen auf Trägerebene. Sie bergen die Gefahr, dass Ideen 
unglaubwürdig werden und den Dorfbewohnern als inszeniert erscheinen. Ein gemeinsamer 
Modus für regelmäßige Absprachen und die Verteilung von Themen und Aufgaben mit 
konkreten Verantwortlichkeiten kann dem vorbeugen und Irritationen vermeiden.  
Projekte dieser Art werden zudem erfahrungsgemäß mit verschiedensten Erwartungen 
konfrontiert. Daraus entsteht eine Spannung zwischen dem Anliegen und dem Anspruch, in 
erster Linie den Menschen vor Ort, gleichzeitig aber auch den Erwartungen in der 
Öffentlichkeit bzw. auf Seiten der Auftrag- und Fördermittelgeber gerecht zu werden. Dieses 
Spannungsfeld beinhaltet in der Realität die Möglichkeit des Scheiterns an den gesetzten 
Zielen, während die Erwartungen dahin gehen möglichst erfolgreich und effizient zu sein.  
Dieser Druck kann zu Verwerfungen im Projektalltag führen und Prozesse beeinträchtigen. 
Supervisionen und das im zweiten Projektjahr bewilligte Coaching164 boten regelmäßige 
Reflexionsmöglichkeiten für solche Themen und handlungspraktischen Probleme. Im 
Rahmen des Coachings konnten zudem fachliche Grundlagen auf der Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse erweitert, neue Handlungselemente entwickelt und der 
Projektverlauf und dessen Hintergründe analysiert werden. In regelmäßig stattfindenden, 
beratenden bzw. auswertenden Sitzungen zur aktuellen Projektarbeit  wurden die Inhalte und 
Erfahrungen in Form von Memos verarbeitet und somit die Erkenntnisse aus komplexen 
Vorgängen gesichert.  
Die zahlreichen Erfahrungen in den Gemeinden haben gezeigt, dass ein äußerst sensibles 
Vorgehen, die Kenntnis über die Strukturen und Gesetzmäßigkeiten dörflichen 
Zusammenlebens sowie ein entsprechender zeitlicher Rahmen in Verbindung mit 
ausreichenden Ressourcen notwendig sind, um erfolgreich und möglichst nachhaltig 
Dorfentwicklungsprozesse anregen und begleiten zu können.  

                                                      
163 Kulturbüro Sachsen e.V. und Caritasverband für Dresden e.V.  
164 Mit dem Coaching wurde Prof. Günther Robert von der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit Dresden 

(FH) beauftragt. An der Verarbeitung der Erfahrungen in Form von Memos war Peggy Lippstreu (Dipl.-Soz.-
Pädagogin (FH)) beteiligt.  
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Abb. 14 Auszug aus der Imagebroschüre Reinhardtsdorf-Schöna (Neuauflage 2007) 
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Abb. 15 Internetpräsentation Reinhardtsdorf-Schöna                                                                                 
(Umgestaltung 2007 durch Andreas Gäbler und Martin Milowsky aus der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna) 
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Abb. 16 Impressionen der Internationalen Bildhauerworkshops                                                                
Anfertigung von Sandsteinfiguren für die Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna 
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Abb. 17 Das Renaturierungsgebiet „Am Schiffelbach“ mit Sandstein-Kneipp-Becken.                                              
Die Einweihung der aufgestellten Sandsteinfiguren fand wegen schlechten Wetters                                                  

im Sport- und Freizeitzentrum der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna statt. 
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Abb. 18 Umbau und Umgestaltung von Räumen für einen neuen Jugendklub in Reinhardtsdorf 
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Abb. 19 Der neue Spielplatz in Kleingießhübel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 20 Gründungssitzung des Fördervereins zur Dorfentwicklung im Bahretal e.V. 

 
 



 

6 Bilanz 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170  6 Bilanz 



6 Bilanz 171 

Ziel der vorliegenden Abschlussdokumentation war es, Erfahrungen aus einem zweijährigen 
Prozess zur Unterstützung lokaler Dorfentwicklung darzustellen, darin liegende Chancen und 
Grenzen zu benennen sowie Handlungsansätze im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit in 
andere Gemeinwesen zu reflektieren. 
Das vorgestellte Leader plus- Projekt, mit dem Ziel, die Partizipation am sozialen und 
kulturellen Leben und damit zugleich Demokratiepotentiale in den Gemeinden zu stärken, 
wurde vor dem Hintergrund vielfältiger Problemlagen und grundlegender gesellschaftlicher 
und regionaler Veränderungsprozesse im ländlichen Raum entwickelt. 
Ausgangspunkt war insbesondere die aus verschiedenen Gründen erfolgte Hinwendung 
eines Teils der Bevölkerung in den Projektgemeinden zu rechtsextremen Parteien und 
Orientierungen.  
 
Auf Grund der Komplexität der Ausgangsbedingungen im Handlungsfeld Gemeinwesen 
schien es zuvorderst notwendig, auf verschiedenen Ebenen eine 
Ausgangslagenbeschreibung vorzunehmen, die über eine allgemeine Situationsanalyse 
hinaus, strukturelle und historische Hintergründe als Verständigungsrahmen berücksichtigt 
und die entsprechenden Dispositionen für die Projektarbeit hinreichend erfasst.  
 
Mit der Betrachtung verschiedener Milieuausprägungen und deren Beeinflussung durch 
manifeste soziale Umbrüche konnte etwa gezeigt werden, dass die über Jahrhunderte 
entstandene soziale Form des ländlichen Zusammenlebens in großen Teilen auch heute 
noch Persistenzpotentiale aufweist, die Selbstheilungskräfte generieren können und als 
Ressource in den Prozess der Dorfentwicklung einfließen.  
Andererseits sprechen vielfältige Anzeichen dafür, dass diese Potentiale in Zeiten 
zunehmender Modernisierung erodieren und eine Entkräftigung erfahren. Die daraus 
resultierenden Spannungen und Widersprüche sowie ihre möglichen Auswirkungen auf die 
Projektarbeit konnten an Beispielen gezeigt werden. Zugleich wurde deutlich, dass  
Mentalitäten in nicht unerheblichem Maße zu einer Stabilisierung der dörflichen Lebenswelt 
beitragen. Die Erkenntnis, dass sich diese zudem nicht ohne weiteres verändern und 
beeinflussen lassen, trug dazu bei, einige der Projektziele zu relativieren und 
Handlungsschritte entsprechend weiter zu entwickeln.  
 
Darüber hinaus ist es im Rahmen sensibler Situationsanalysen für diese Form von 
Handlungsprojekten unerlässlich, aktuelle Defizite und aus dem Inneren des Gemeinwesens 
gespeiste Ressourcen zu erfassen, sowie mehrdimensionale Erklärungen für damit 
einhergehende Phänomene in den Blick zu nehmen. Daraus lassen sich unmittelbar 
Blockaden bzw. Schwellen sowie Chancen für den Erfolg der gemeinwesenorientierten, 
externen Projektarbeit ableiten Es konnte gezeigt werden, dass Dorfentwicklungsprojekte 
anlässlich der facettenreichen Schwierigkeiten und der damit verbundenen tief greifenden 
Ursachen hier an deutliche Grenzen geraten.  
 
An dieser Stelle sei notwendigerweise darauf hingewiesen dass ein Projektansatz, der 
verschiedene Ebenen mit in den Blick nimmt, nicht als ein Versuch missverstanden werden 
darf, diese gleichgewichtig bearbeiten zu können. Selbstverständlich ist die Handlungsebene 
des Projektes nicht gleichbedeutend mit dessen Reflexionsebene, die aber für die 
Positionsbestimmung, Orientierung und Ergebnissicherung unverzichtbar ist. Nicht alle 
Ebenen, die im Rahmen dieser Reflexionen als Elemente komplexer Prozesse 
angesprochen werden, sind aus Sicht eines sozial kommunikativen Ansatzes zugänglich, 
wenngleich sie dennoch in Rechnung gestellt werden müssen.  
 
Die erhöhte Aufmerksamkeit für die empirische Realität und der erweiterte 
Reflektionsrahmen bildeten mithin die Voraussetzung und das Fundament für einen 
Handlungsansatz, der sich an den Maximen und Prinzipien einer lebensweltorientierten und 
systemisch inspirierten sozialen Arbeit orientiert. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere 
die respektvolle Orientierung an der Perspektive der Adressaten und der notwendige Aufbau 
tragfähiger Beziehungen im Rahmen der Gemeinwesenarbeit hervorzuheben. Diese 
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methodischen Vorentscheidungen scheinen der Schlüssel für einen gelingenden Zugang in 
die Gemeinwesen zu sein und Chancen für nachhaltige Veränderungen zu eröffnen.  
Die aus den lebensweltlichen Bedingungen und der Praxis vor Ort abgeleiteten, 
situationsbezogenen Herangehensweisen lassen sich am ehesten mit solchen 
Arbeitsansätzen, wie dem „Empowerment“ oder „Community Organizing“ vergleichen.  
 
Insgesamt konnten auf der Handlungsebene im Rahmen der zweijährigen Projektarbeit 
zahlreiche, vorzeigbare Ergebnisse für die Gemeinden erzielt werden. Vielfältige Themen 
konnten angeregt, Strukturen aufgebaut und Prozesse mitgesteuert werden. Durch 
beteiligungsorientierte methodische Ansätze konnten gemeinsam mit den BewohnerInnen 
Ideen generiert, Finanzmittel akquiriert und daraus entstandene Projekte vor Ort umgesetzt 
werden. Es wurden zudem über die Landesgrenzen hinausreichende Kontakte geknüpft.  
Diese spezifischen, konkreten Ergebnisse eignen sich im Detail eher weniger zur 
Übertragung in andere Gemeinden. Sie reflektieren vielmehr die jeweiligen 
ortsgesellschaftlichen Besonderheiten und bestätigen so zugleich die Richtigkeit des 
Ansatzes im Sinne einer individuellen Prüfung der jeweiligen Möglichkeiten.  
 
Die Spezifik dieses Modellprojektes lag insbesondere darin, dass die Schritte auf der  
Handlungsebene eingerahmt waren durch eine systematische Reflexion. Es standen damit 
Ressourcen zur Verfügung, die es ermöglichten, zwei Ebenen dahingehend miteinander zu 
verbinden, dass im Ergebnis Synergieeffekte für die Projektarbeit und deren übertragbare 
Ergebnisse erzielt werden konnten. Die praktischen Erfahrungen konnten auf der 
Reflexionsebene, gestützt durch Empirie (in Form der Interviews) und entsprechende 
Theorien in einem größeren Zusammenhang beleuchtet und damit in einen entsprechenden 
Interpretationsrahmen gestellt bzw. eingeordnet werden. Speziell daraus lassen sich  
methodisch übertragbare Erfahrungen ableiten, während hingegen die inhaltlichen 
Handlungsschritte lediglich ein Anregungspotential darstellen. Für die Übertragung der 
Erfahrungen sind demnach weniger einzelne spezifische Ergebnisse von Bedeutung, als 
vielmehr die Erkenntnisse aus dem Lernprozess eines Projektes in einer potentiell lernenden 
Gemeinde.  
 
Die Förderpolitik des ländlichen Raumes nach dem „Bottom-Up-Prinzip“ lässt darüber hinaus 
im Hinblick auf die Projekterfahrungen zwei Seiten erkennen. Einerseits versucht dieser 
Ansatz an die Bedürfnisse der Menschen vor Ort anzuknüpfen, andererseits trifft der damit 
verbundene Anspruch gerade in kleinen Kommunen des ländlichen Raumes teilweise, aus 
den genannten Gründen, auf einen Mangel an Ausdruckmöglichkeiten und Ressourcen. Das 
Generieren von Ideen, die als Zu-Arbeit in ländliche Entwicklungskonzepte einfließen, 
wecken mitunter Erwartungen an finanzielle Förderungen und Unterstützungsleistungen, 
denen die Realität nicht standhalten kann. Dass wiederum kann paradoxerweise dazu 
führen, dass sich negative Gefühle und Einstellungen verstärken, denen mit der Förderung 
des ländlichen Raumes gerade entgegen gewirkt werden soll. 
 
Auch und gerade in diesem Sinne sowie eingedenk der beschriebenen komplexen 
Zusammenhänge und der damit verbundenen langfristigen Prozesse greifen zweijährige, 
derart anspruchsvolle soziokulturelle Dorfentwicklungsprojekte ohne Aussicht auf 
Fortsetzung der angeregten Entwicklungen erheblich zu kurz und verstärken vor Ort ggf. das 
Gefühl wieder eine Ressource einzubüßen und einen hoffnungsvollen Ansatz in den 
Gemeinwesen nicht weiter verfolgen zu können.  
Eine entsprechende Nachhaltigkeit für die selbst tragende Weiterführung und -entwicklung 
der angestoßenen Prozesse kann innerhalb dieses vergleichsweise kurzen Zeitraumes kaum 
erreicht werden. Die Diskussion, wie, wann und unter welchen Bedingungen Selbstläufigkeit 
in solchen Prozessen erreicht werden kann, muss an anderer Stelle weitergeführt werden, 
da  sie von mehreren Einflussfaktoren abhängig ist.  
 
Resümierend bliebt festzuhalten, dass es durchaus sinnvoll und notwendig ist, eine 
zusätzliche Ressource für die umfassende Entwicklung der Gemeinden in diesem 
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Projektformat einzusetzen. Angesichts der vielfältigen Problemlagen des ländlichen Raumes 
wird dafür als notwendiger Rahmen, jenseits von vorgefertigten, starren Konzepten, die 
Möglichkeit einer flexiblen Projektarbeit erachtet, die den dynamischen Prozessen gerecht 
wird und  Modifikationsspielräume ermöglicht. Die Chancen liegen vor allem darin, durch ein 
kommunikatives, sensibles Vorgehen soziale Lernprozesse anzuregen und mitzusteuern. 
Das setzt notwendigerweise Kenntnisse über strukturelle und historische Hintergründe sowie 
Milieuprägungen und Lebensweisen der dörflichen Gemeinschaften voraus. Begrenzt 
werden können Handlungsspielräume und methodische Möglichkeiten durch die jeweils vor 
Ort anzutreffenden Situationen und Bedingungen. Erforderliche Ressourcen und 
Selbstheilungskräfte lassen sich nicht ersetzen.  
Vordergründiges und langfristiges Ziel aller Bemühungen sollte es deshalb sein, die 
Selbstheilungskräfte der Dörfer zu aktivieren, damit diese hauptsächlich aus eigener Kraft zu 
einer Gemeinschaft (zurück) finden, in der die demokratischen Potentiale so stark sind, dass 
weitere Entwicklungsmöglichkeiten des Rechtsextremismus verhindert werden.   
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Abb. 26, 27, 28, 29, 30, 31 Statistische Angaben zu Bahretal (Stand 2007) 
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Tourismus in Reinhardtsdorf-Schöna165 
 
Zur Erarbeitung einer Situationsanalyse des Tourismus in Reinhardtsdorf-Schöna wurden in 
der Zeit vom 15. November – 23. Dezember 2005 Besichtigungen vor Ort sowie Gespräche 
mit der Gemeindeverwaltung und drei Leistungsträgern durchgeführt. 
 
 
Tourismusverwaltung 
 
Seit 1990 gibt es ein Fremdenverkehrsamt im Ort. Eine unstete finanzielle Lage und 
wechselnde Mitarbeiter erschwerten den kontinuierlichen Aufbau des Tourismus in der 
Gemeinde. Die Nutzung des Service der Tourismusinformation in Bad Schandau erwies sich 
für die Koordinierung des Tourismus in Reinhardtsdorf-Schöna als hilfreich jedoch 
unzureichend.  
Die Zukunft des Fremdenverkehrsamtes in Reinhardtsdorf-Schöna ist unsicher, was für die 
weitere Entwicklung des Tourismus ein schwerwiegendes Problem darstellt. Das 
Fremdenverkehrsamt  ist sowohl für die externe als auch interne Organisation und 
Koordination des Tourismus in der Gemeinde zuständig. Wichtige Aufgaben wie die 
Gästebetreuung und die Öffentlichkeitsarbeit liegen in dem Bereich des 
Fremdenverkehrsamtes. Sollte dieses nicht weitergeführt werden, ist der Rahmen zu einer 
gezielten Tourismusentwicklung nicht gegeben. 
Die Gründung eines Fremdenverkehrs- oder Tourismusvereins kann eine Unterstützung für 
das Fremdenverkehrsamt sein. Der Verein sollte dann als ideeller Träger und Ideen- sowie 
Ratgeber fungieren. 
 
 
Marketing 
 
Reinhardtdorf wird im Rahmen der Marketingaktivitäten des Tourismusverbandes 
Sächsische Schweiz e.V. vermarktet. Weiteres Informationsmaterial wird vor Ort erstellt und 
über das Fremdenverkehrsamt ausgegeben. Die Vermittlung von Zimmern erfolgt über den 
Tourismusschalter in Bad Schandau. Da dies als ungenügend bewertet wird, verfolgen die 
Leistungsträger ihre eigene Werbemaßnahmen (z.B. Werbung in Zeitungen, Kooperation mit 
Reisebüros). Die Buchungen erfolgen dann beim Leistungsträger direkt. Dies erfordert eine 
hohe Eigeninitiative. 
 
 
Gästezahlen 
 
Die Gästezahlen wurden aus den Anmeldungen und der Entrichtung der Kurtaxen ermittelt. 
Angaben über die Gästestruktur nach Alter, Quellgebieten sowie  Grund des Aufenthaltes 
sind nicht erfasst, da keine Gästebefragung durchgeführt wird. 
 

                                                      
165 Erarbeitet von Antje Jähnig, Dipl. Kauffrau (FH) 
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Übernachtungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rückgang der Übernachtungen spiegelt die allgemeine Tendenz des touristischen 
Zielgebietes sächsische Schweiz wieder. Ursachen sind zum einen die Folgen der Flut im 
Sommer 2002, zum anderen die allgemeine wirtschaftliche Situation.  
Überdies wirken sich der Trend zu Kurzreisen mit Themenbezug (z.B. Wellness, Kultur) 
sowie die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Unterkünften und Angeboten auf die 
Gästezahlen aus. 
 
 
Reisezeit und Zielgruppen 
 
Als Hauptreisezeit wurden von den Leistungsträgern unterschiedliche Angaben gemacht. 
Dies ist auf die unterschiedlichen Zielgruppen (Schulklassen außerhalb und Familien in den 
Ferien) zurückzuführen. Die Reisezeit von November bis Ostern wurde jedoch von allen als 
die Zeit mit den wenigsten Übernachtungen identifiziert. Die Hauptzielgruppe sind Wanderer, 
Familien und Schulklassen. 
 
 
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer 4,49 3,79 3,81 4,08 keine 

Angabe 
 
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bestätigt sowohl den allgemeinen Trend zu 
Kurzurlauben sowie Aussagen der Leistungsträger, die ihre meisten Übernachtungen an 
Wochenenden bzw. Feiertagen erzielen.  
Die Anzahl der Tagesgäste ist nach Aussage der Leistungsträger seit der Einführung des 
Euros und aufgrund der Nähe zur Tschechischen Republik stark zurückgegangen. 
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Unterkünfte 
  
Die Struktur der Unterkünfte ist geprägt von privater Vermietung mit Ferienhäusern bzw. 
Ferienwohnungen mit einfachem Standard. Dies beschränkt die Auswahl der für 
Reinhardtsdorf-Schöna relevanten Zielgruppen. 
 

Anzahl der 
Vermieter/ 

Jahr 
2000 2001 2002 2003 2004 

Privat 87 83 84 81 80 
Gewerblich 4 6 8 7 4 

Gesamt 91 89 92 88 84 
 
 
Auslastung der Betten 
 

Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 
Bettenzahl 560 554 592 638 610 

Übernachtungen 52980 49095 37435 30387 21866 
Auslastung 26,3 % 24,6 % 17,8 % 13,2 % 9,8 % 

 
Die Auslastung der Betten ist im Jahr 2004 erstmal unter 10 % gefallen.  
 
 
Gaststätten 
 
Reinhardtsdorf-Schöna verfügt über eine ausreichende Anzahl von Gaststätten. Um den 
Gästen einen guten Service und zugleich eine effiziente Nutzung der Ressourcen 
anzustreben, sollten Absprachen zwischen den Anbietern zu Ruhetagen und 
Abendöffnungszeiten getroffen werden. 
 
 
Freizeitgestaltung 
 
Reinhardtsdorf-Schöna verfügt über eine Reihe von touristischen Angeboten, welche zum 
überwiegenden Teil auf das Erleben und Bewegen in der Natur und Wald ausgerichtet sind.  
 

o Waldführungen 
o Waldbad 
o Reitwege, Kutschausfahrten 
o Niederseilpaarcour 
o Baumlehrpfad 
o Wanderrouten 
o Fahrradrouten 

 
Daneben ist Reinhardtsdorf-Schöna für seine Dorfkirche bekannt. Eine Kegelbahn, die 
Mehrzweckhalle für Veranstaltungen, Diavorträge, Heimatmuseum, Töpferwerkstadt, 
u.v.a.m. ergänzen das touristische Angebot. 
Neben den erwähnten Freizeitmöglichkeiten bieten die Leistungsträger verschiedene 
Aktivitäten für ihre Zielgruppen an. Auch hier kann eine enge Zusammenarbeit der 
Leistungsträger zur Erweiterung der Angebote für die Gäste führen. 
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Abb. 32 Gästefragebogen des Fremdenverkehrsamts der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna 
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Abb. 33  Informationen zum Leader plus-Projekt im Amtsblatt Bad Schandau Nr. 06/2006 
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Abb. 34 Klartext – Newsletter der NPD-Ortsgruppe Reinhardtsdorf-Schöna.                                                      
Sommer 2007, Titelseite. 
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Abb. 35 Klartext – Newsletter der NPD-Ortsgruppe Reinhardtsdorf-Schöna.                                                           
Sommer 2007, Rückseite.
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Abb. 36 Aufruf zur Ideenbörse im Amtsblatt Bad Schandau Nr. 10/2006 
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Abb. 37 Information zur Ideenbörse und Aufruf zur Mitarbeit in den Arbeitsgruppen                                        
Tourismus und Ortgestaltung im Amtsblatt Bad Schandau Nr. 10/2006 
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Abb. 38 Bericht über die Tätigkeit der Arbeitsgruppen Tourismus und Ortsgestaltung                                              
im Amtsblatt Bad Schandau Nr.14/2006   
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Abb. 39 Start des Heimatbilderrätsels in der Sächsischen Zeitung vom 01.12.2005  
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Abb. 40 Auflösung des Heimatbilderrätsels in der Sächsischen Zeitung vom 05.01.2006 
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Abb. 41 Artikel zur Eröffnung des Renaturierungsgebietes „Am Schiffelbach“                                                            
in der Sächsischen Zeitung vom 06.11.2006 
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Abb. 42 Bericht über Bau eines Spielplatzes in Kleingießhübel                                                                
im Amtsblatt Bad Schandau Nr. 10/2007 
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