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Gerard Minnaard: Das Konzept der IBA Stadtumbau 
Sachsen-Anhalt 2010 mit dem Motto „Weniger ist Zu-
kunft“ ist bemerkenswert. War das Motto ein Bruch mit 
vorherigen IBA-Vorstellungen?
Babette Scurrell: Ich glaube, der Bruch fand schon 
bei der zweiten Berliner IBA (1977-1987) statt, bei 
der Hinwendung zur behutsamen Regeneration 
von Stadtteilen. Bis dahin war alles eindeutig 
Wachstum, Fortschritt, neue Architektur, moder-
nes Bauen. Die IBA „Emscher Park“ ist in der glei-
chen Position und bemühte sich um die Nachnut-
zung und Umgestaltung einer ganzen altindustri-
ellen Region. Das explizite Nichtwachsen ist bei 
uns schon neu gewesen. Der Problemdruck war so 
groß, die Politik musste einfach.
Für mich ist das übrigens kein demografisches 
Problem, sondern ein sozioökonomisches. Wir 
sind in Ostdeutschland weniger geworden auf-
grund der Veränderung des sozioökonomischen 
Systems. Alle sind der Arbeit nachgezogen. Warum 
müssen eigentlich alle der Arbeit nachziehen? 

Man hätte seit 1995 verbieten können, neue Ge-
werbegebiete in Süddeutschland, rund um Ham-
burg und bei München auszuweisen. In anderen 
Orten gibt es genug Gewerbefläche, siedelt euch 
doch da an. Genügend qualifizierte Arbeitskräfte 
gibt es! Es geht ja nicht um irgendwelches Wachs-
tum, sondern um Konzentration und Akkumulati-
on von Kapital. Deshalb empfand ich es als Chance, 
dass man nochmal anders über das Thema reden 
kann. 

G. M.: Können Sie einige Strategien nennen, die für eine 
positive Entwicklung wichtig sind?
B. S.: Gemeinschaftlichkeit und Erhalt der Repro-
duktionsfähigkeit der Ökosysteme. Erleichterun-
gen sind schon gut. Aber ist es nicht besser, die 
Straße doch mit dem Besen zu kehren, als den 
ganzen Tag mit Pustemaschine und Ohrschutz zu 
arbeiten und dann abends ins Fitnesscenter zu 
gehen?

Weniger ist Zukunft
September 2014 hat Babette Scurell in Uelzen auf Einladung von ALENA (Akademie für ländliche Entwick-
lung und Nachhaltigkeit) einen Vortrag gehalten zum Thema „Weniger ist Zukunft“. Frau Scurell hat mitge-
arbeitet bei der Internationalen Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010. Eva Neuls und Gerard 
Minnaard haben nach der Veranstaltung mit ihr gesprochen.

Es lebe die Schwundregion
heißt ein Lied von Thomas Matschoß, Regisseur und Autor des Jahrmarkttheaters. Das Theater hat sich vor 
einigen Jahren von Hamburg auf den Weg in „die Provinz“ gemacht und sich in Bostelwiebeck (im Landkreis 
Uelzen) nieder gelassen.

Über leben im ländlichen Raum
Es folgt ein Gespräch mit Thomas Matschoß und Heiko Blume (Landrat des Landkreises Uelzen) über die Pro-
bleme und Chancen des Wohnens im ländlichen Raum.

Lass es einfach sein
heißt ein Artikel von Beate Wolf, die als Pastorin in Nordbrandenburg arbeitet. Sie beschreibt wie man das 
Schrumpfen im ländlichen Bereich in der Kirche zulassen und gleichzeitig gestalterisch ernstnehmen kann.

Weniger ist Zukunft
Gespräch mit Babette Scurrell
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Arbeit ist Anstrengung und der Mensch lebt nur, 
indem er Natur bearbeitet. Diese Diskussion über 
die notwendigen Arbeiten und die Freiheit und 
das Spiel, die würde ich gerne wieder anregen. 
Für mich ist Gerechtigkeit in der Verteilung der 
Arbeiten bedeutender, als der Fortschrittsaspekt. 
Demokratie ist für mich ein Fortschrittspunkt, 
Akzeptanz des Fremden. 

G. M.: Was würden Sie sagen, wenn ein Bürgermeister 
zu Ihnen sagt, Sie sind eine Romantikerin?
B. S.: Das ist ja nicht das Schlimmste. Was ist denn 
die Alternative? Hochverschuldete Kommunen, 
die pausenlos erklären müssen, was sie alles nicht 
mehr können? Es ist Zeit, die Realitäten anzuer-
kennen. Es gibt Dinge, die können wir gut allein 
und es gibt eine staatliche Verantwortung für be-
stimmte Gerechtigkeitsmaßnahmen – auch im 
Ausgleich, wenn man so will. Wir müssen nicht so 
tun, als gebe es den Versorgerstaat. Den brauchen 
wir auch gar nicht, wir brauchen einen Staat der 
mehr Gerechtigkeit und mehr Schutz der natürli-
chen Voraussetzungen garantiert.
Für mich ist der Staat eine Art Rahmen. Ich 
wünschte mir ein ausgeglicheneres Verhältnis zu 
einer lokalen und einer repräsentativen Demo-
kratie. Das hat etwas mit Detailkenntnis zu tun. 
Was kann denn die staatliche Ebene über die un-
terschiedlichen und vielfältigen Situationen der 
Orte wissen? Mich ärgert das Gerede über kom-
munale Selbstverwaltung, die die Kommunen ja 
gar nicht mehr ausfüllen können. Also jemandem 
Verantwortung zu übergeben, aber nicht die Mit-

tel, diese Verantwortung wahrzunehmen. Das ist 
kein gutes staatliches Handeln. 

Eva Neuls: Sie haben bei der ALENA-Veranstaltung ge-
sagt, dass es sinnvoll wäre, die Baugebiete an den Orts- 
und Stadtrandlagen zurückzunehmen. Das fand ich 
eine spannende Forderung.
B. S.: Die Forderung ist schwer umzusetzen. Wo 
einmal Baurecht ausgesprochen ist, hat man ein 
Investitionsrecht. Das führte in Dessau zu einer 
wirklichen Stilblüte: Ein ausgewiesenes Neubau-
gebiet aus den 1990er Jahren, unmittelbar unter 
dem Deich an der Elbe. Straße gebaut, Lampen-
pfosten, drei Einfamilienhäuser und zwei ange-
fangene Zeilen. Dann kam 2002 das Hochwasser, 
dann war erst mal Ruhe – nach dem Hochwasser 
war in den Köpfen, vielleicht nehmen wir das wie-
der weg. Aber dann wurde der Deich erhöht. Auf 
der anderen Straßenseite liegt hinter dem glei-
chen Deich die Kläranlage, dann wäre uns die Elbe 
in die Kläranlage geflossen. 2013 las ich, dass die 
Bautätigkeit wieder aufgenommen wird und dann 
kam das Hochwasser. Eine Dame erzählte mir, 
dass ihre Freundin dort gebaut hat und ganz auf-
gelöst wäre. Ja, warum baut sie denn dort? Die 
war 2002 wohl noch nicht in Dessau? Wer baut 
denn dort? Die haben aber das Baurecht auch 
nicht zurückgenommen. Der blanke Wahnsinn! 
Gerade was die Flüsse anbelangt, da wäre ich radi-
kal. Alles was nach 1960 in die Flussauen gebaut 
wurde, würde ich konsequent zurücknehmen. 
Wir machen uns tot, wenn wir diese Flüsse kaputt 
machen. Diese unglaublichen Schäden der Hoch-
wasser! Das erste, was man nach dem Hochwasser 

Babette Scurrell



Thomas Matschoß

Es lebe die Schwundregion
Wenn dir in den großen Metropolen dieser Welt
Dein Leben am Puls der Zeit nicht mehr ganz so gut gefällt.
Dann weiß ich einen wirklich wunderschönen Ort
Der ist von den Metropolen aber’n bisschen weiter fort.
Und du kommst ohne Auto kaum jemals dorthin
Denn öffentlicher Nahverkehr macht für so wenig Menschen ja 
nun wirklich keinen Sinn.
Es gibt nen Bus um acht und einen um viertel nach eins, oder ist 
der jetzt auch schon eingestellt?
Egal, Die Gegend liegt ja doch am Arsch der Welt.
Geht einfach zu Fuß, mit dem Rad oder hoch zu Pferden
Und wenn die Dörfer immer kleiner werden 
Und alle irgendwas mit büttel, torf und bostel heißen
Ja dann kannst du auf die nachhaltige Entschleunigung  
mal kräftig scheißen
Dein Leben, das beginnt jetzt ganz von vorn:
Hey hey hey: Es lebe die Schwundregion!

Wenn etwas wächst, muss etwas andres schwinden.
Das ist nun einmal so.
Du kannst den Kreislauf der Natur nicht neu erfinden.
Und wisst ihr was: das macht mich meistens froh!
Wenn wir nicht mehr ganz so wichtig sind, was macht das schon?!
Hey, hey hey: Es lebe die Schwundregion!

Du triffst dort auf den Straßen fast nur noch alte Leute
Und aus dem Maisfeld jagt dich ne Wildschweinmeute
Zum nächsten Arzt sind es nur dreißig Kilometer
Aber keine Angst: wir haben einen – ziemlich - neuen Helikopter
Und mehr als einer ist ja selten krank.

2002 hätte machen müssen, wäre die Aufforstung 
des Erzgebirges gewesen. Das ist die eigentliche 
Hochwasserschutzmaßnahme – aber die Deiche 
werden höher gebaut.

E. N.: Wenn ich die Baugebiete in unserer Region be-
trachte, sind das meist Inseln für sich am Ortsrand. 
Eine Vermischung zu den langjährigen Einwohnern 
findet nur bedingt statt. Werden die Dörfer aus Ihrer 
Sicht dadurch entfremdet?
B. S.: Für mich stellt sich die Frage: Wenn in den 
Dörfern Höfe und Gebäude leer stehen, warum 
dann Neubaugebiete ausweisen? Eigentlich 
müsste man Planungsbüros gewinnen, interes-
sante Umbauvorschläge zu machen. Ein Bei-
spiel: Eine junge Familie will bauen. Sie schau-
en, wo ein Baugebiet ist. Eigentlich müssten sie 

zum Bauamt gehen und an eine Beratung ver-
wiesen werden, wie man einen Bauplatz oder 
ein Gebäude in der Gemeinde zu etwa gleichen 
Kosten ihren Bedürfnissen anpasst. 
In Naumburg hat das sehr gut geklappt. Es war 
sehr gut vorbereitet, es lag eine sehr genaue 
Analyse der Bausubstanz vor. Es gab Ideenskiz-
zen, wie man es machen könnte – je nachdem, 
ob man mit drei Kindern einzieht oder alleine. 
Das ist eine Vorarbeit, die man machen kann. 
Auf dieser Basis kann eine Diskussion mit den 
Gemeinderäten entstehen, um dann vielleicht 
auch zu einer Entwidmung des Baurechts zu 
kommen.

E. N.: Haben Sie Ansätze wie man Schulstandorte ver-
nünftig erhält oder zusammenführt?
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Thomas Matschoß

Es lebe die Schwundregion Gibt ja sowieso nicht viele Leute, Gott sei Dank
Der demographische Wandel
Der zerstört jetzt auch den Einzelhandel. 
In den meisten Dörfern gibt’s schon keinen Laden mehr
Dafür zieht jetzt noch ein Hörgerätehändler her
Was noch wächst, das ist der Rollatorverbrauch
Und Stützstrümpfe und Haltegriffe an der Badewanne auch.

Aus der letzten Schule machen wir noch ein Altenheim
Und Babynahrung heißt bei uns nur Greisenschleim
Denn in der Schwundregion da ham wir Sterbeüberschuss, 
Wenn alle tot sind ist auch mit dem Schwinden Schluss.
Doch das ist noch lang kein Grund für Frust und Depression!
Hey, hey, hey: Es lebe die Schwundregion.

Wenn etwas wächst, muss etwas andres schwinden …

In einer Talkshow saß neulich ein Landtagskandidat
Und erklärte mir, warum gerade ihn ich wählen soll.
Er hatte für jedes Problem die gleiche Lösung parat
Und die Moderatorin, die fand ihn auch ganz furchtbar toll.
Jedes zweite Wort in seiner Rede, das war Wachstum.
Wachstum schaffen ist das A und O.
Ohne Wachstum gibt es keinen Fortschritt.
Und keine Arbeitsplätze sowieso. 
Wachstum, Wachstum, Wachstum, Wachstum, Wachstum
Alles wird immer mehr und keiner fragt niemals mehr,  
wo kommt eigentlich das ganze mehr her?
Wir werden einfach immer größer, schneller, höher, weiter
Wir sind so groß, wir brauchen nicht mal zum an den Himmel 
klopfen noch ne Leiter.
Wir sind topfit, wir ham unendlich Kondition:
Hey, hey hey: Es lebe die Schwundregion.

Eine kleine Zwischenfrage sei erlaubt, sagte die Moderatorin:  
Wer wohnt in dreißig Jahren eigentlich in den vielen Neubauge-
bieten im Speckgürtel der Metropolen?
Na jetzt hör’n sie aber mal auf mit dem pessimistischen Gerede.

Wir müssen das Wachstum in die Metropolen holen
Damit sich die Investitionen auch wieder lohnen.
Da gibt es mehr Kitas und Kinos und sogar ein  
richtiges Stadttheater
Und drei internationale Festivale und täglich  
ein Mega - Super - Kultur - Event.
Und seit neuestem ham wir auch ein Tourismusankurbelungs-
jointventurekrisenüberwindungsbüro

Bei uns hier haben wir nur die permanente Krise
Und auf dem Konto sind seit langem nur noch Miese.
Da ist der Bau von einem Kilometer Radweg  
schon ne echte Sensation:
Hey, hey, hey: Es lebe die Schwundregion!

Und dieses ganze blöde Wachstumsgerede
Das macht mich müde, macht mich ziemlich leer.
Ist selbst ein Riese nicht irgendwann mal ausgewachsen?
Und warum will ein Fettsack eigentlich immer noch  
fetter werden?
Startet endlich die Anti – Wachstums – Revolution:
Hey, hey, hey: Es lebe die Schwundregion.

Wenn etwas wächst, muss etwas andres schwinden …

B. S.: Reden. Miteinander reden. Wir haben an der 
Hochschule ein Büro, das hat geografische Infor-
mationssysteme mit Daten für Schulwegplanung 
gefüttert. In Wittenberg haben sie das sehr um-
fangreich gemacht. Wenn ein Kind geboren wird, 
geht es in diese Datenbank und ich weiß, in sechs 
Jahren braucht es einen Schulplatz. Das ist zwar 
sehr aufwendig, ich kann dadurch aber relativ 
langfristig sehen, was geht. Auf dieser Basis kann 
man miteinander sprechen und verhandeln, auch 
über Gemeindegrenzen hinaus. Wo ist es sinnvoll, 
die Kinder zur Schule zu schicken. Auf jeden Fall 
kann man nicht immer alles an der Zahl fest ma-
chen. Eine Schule ist ein öffentlicher Raum, den 
man nutzen kann, wenn man kein Dorfgemein-
schaftshaus mehr hat. Schule ist ja viel mehr, als 
nur der Ort, wo Kinder lernen!

Deshalb bin ich bei den Grundschulen dafür, 
die sog. „Zwergenschulen“ so lange wie möglich 
zu erhalten. Es macht doch nichts, die erste und 
zweite Klasse zusammen zu unterrichten und die 
dritte und vierte Klasse. Wenn man sich tatsäch-
lich einbildet, ein Deutschlehrer kann nicht Musik 
unterrichten, dann lässt man eben den Musikleh-
rer reisen. Schwieriger ist es für die höheren 
Schulen, die Sekundarschulen und Gymnasien, 
weil man dann die Vielfalt und die Kursangebote 
nicht aufrechterhalten kann. In Finnland gibt es 
Konzepte, in denen nicht die Schüler, sondern die 
Lehrer fahren. Das bedeutet Fachunterricht ist 
Blockunterricht. Sich solche Sachen anzuschau-
en, lohnt sich. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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Lieber Herr Blume: ALENA (Akademie für ländliche 
Entwicklung und Nachhaltigkeit) hat Frau Scurell 
nach Uelzen eingeladen. Sie hat mitgearbeitet bei 
der Internationalen Bauausstellung Stadtumbau 
Sachsen-Anhalt 2010. In einem Heft, das sie mit 
herausgegeben hat, steht: 
Die IBA Stadtumbau 2010 hat ganz Sachsen-Anhalt 
zum Labor für die Stadt von morgen gemacht. Seit 
1989 hat das Land etwa 17 Prozent seiner Bevölke-
rung verloren, und weitere Verluste sind in der 
Zukunft zu erwarten. Damit steht Sachsen-Anhalt 
für eine gesellschaftliche Gegenwart, die auch in 
anderen Ländern bereits angekommen ist, und für 
eine Zukunft, die viele noch erwartet. (…) 
Das Ergebnis (des IBA Stadtumbauprozesses) war 
nicht das Ende des Rückgangs, aber dessen positive 
Wendung mithilfe kleinerer, gestraffter Strukturen 
– denn: Weniger ist Zukunft. (…)
Weniger ist Zukunft – wie sehen Sie das für Uel-
zen?

Heiko Blume: Ich finde den Titel gut, weil ich ihn 
sehr positiv finde. Er besagt, dass auch „weniger“ 
eine Zukunft hat. Die Entwicklung wird bei diesem 
Motto nicht einfach nur pessimistisch gesehen, 
weil die Bevölkerungszahl abnimmt, sondern sie 
wird nüchtern betrachtet. Ja, die Bevölkerungszahl 

nimmt ab. Das wird sie wahrscheinlich in ganz 
Deutschland tun. Und ja, in ländlichen Regionen 
wird das stärker der Fall sein als in anderen Regio-
nen. Aber in der Tat: auch „weniger“ hat Zukunft.

G. M.: In der Kirche ist die Tendenz bei vielen Men-
schen noch immer, dass wir Volkskirche sind und 
dass wir deshalb auch alles behalten müssen. Es 
gibt eine Angst davor zu entscheiden, etwas be-
wusst fallen zu lassen. Das wird Ihnen in der Politik 
nicht unbekannt sein.

H. B.: Ich glaube, das ist ein normaler menschlicher 
Reflex. Loslassen ist meist schwer. Aber es wird si-
cherlich so sein, dass wir gelegentlich zurückbau-
en müssen, um an anderer Stelle etwas aufzubau-
en. Das wird bei der Städteplanung auch durchaus 
verstärkt andiskutiert. Das man sagt: Wir müssen 
die Kerne stärken, wir müssen über Innenstadtver-
dichtung nachdenken, bevor wir auf der grünen 
Wiese neu bauen. Ich hoffe aber nicht, dass es 
immer eine zwingende Verknüpfung sein wird. Das 
wir zuerst abreißen müssen, um aufbauen zu kön-
nen. 

Lieber Thomas: Du kommst aus Hamburg und hast 
Dich zusammen mit Deiner Frau – die Bühnen- und 

Überleben im ländlichen Raum
Gespräch mit Heiko Blume (Landrat, Uelzen) und Thomas Matschoß 
(Regisseur Jahrmarkttheater)

Thomas Matschoß, Gerard Minnaard und Heiko Blume im Gespräch.
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Kostümbildnerin ist – als Jahrmarkttheater in Bos-
telwiebeck im Landkreis Uelzen niedergelassen. 
2013–2014 habt Ihr das Theaterstück Stadt, Land, 
Wurst entwickelt und gespielt. Alle Vorstellungen 
waren restlos ausverkauft. Auf Eurer Homepage 
heißt es:
Haben Sie schon einmal „Stadt, Land, Wurst“ gespielt? 
Sie kennen die Regeln nicht? Macht nichts. Beantworten 
Sie einfach folgende Fragen: Bringt man Hühner zum 
Tierarzt? Was genau ist eigentlich eine Chill-Out-Area? 
Müssen Windräder höher als der Kölner Dom sein? Was 
um alles in der Welt geschieht eigentlich beim Frauen-
schießen? Warum amüsiert man sich in St. Pauli nachts 
um halb eins? Und auf dem Schützenfest um viertel vor 
zwölf? Was brauchen wir zu einem „guten“ Leben? Hat 
ein Schwein eigentlich ein Verfallsdatum oder gilt das 
nur für die Wurst?
So viele Fragen.
Hat das Jahrmarkttheater die passenden Antworten?
Auf jeden Fall gibt es in „Stadt, Land, Wurst“ eine herz-
zerreißende Liebesgeschichte: Der junge Schlachtersohn 
aus der Schwundregion und die BWL-Studentin aus der 
Großstadt, die den Resthof gleich neben angeerbt hat, 
verlieben sich ineinander. Es könnte alles so schön sein! 
Wäre da nicht (…) Das Jahrmarkttheater gibt Vollgas!
Es lebe die Schwundregion!
Was meinst Du mit „Es lebe die Schwundregion“?

Thomas Matschoß: Ich möchte gerne zuerst die Pa-
role „Weniger ist Zukunft“ aufgreifen. Ich finde sie 
auch positiv und möchte zwischen zwei Ebenen 
unterscheiden. Es gibt die Ebene der konkreten 
Planung, wo Menschen wie Sie, Herr Blume, ent-
scheiden müssen, wie man eine Planung durch-

führt in einer Region, die vom demografischen 
Wandel betroffen ist. Das sind schwierige Fragen, 
um die ich Sie nicht beneide. Und es gibt eine ge-
samt Betrachtung, die sich damit auseinander set-
zen muss, wie wir weltweit mit begrenzten Res-
sourcen umgehen. Und warum setzen große Teile 
der Bevölkerung und der Politik immer wieder auf 
Wachstum. Dem wollten wir zugespitzt entgegen-
setzen: Hallo, es ist gar nicht mal so schlecht, mal 
weniger zu werden.
Die Betonung liegt bei dem Lied übrigens auf 
„leben“. Es lebe die Schwundregion. Denn wir sind 
sehr gerne hier.

H. B.: Ich habe das Stück und das Lied als eine Lie-
beserklärung an die ländliche Region verstanden. 
– Thomas: absolut! – Ich fand das klasse. Zugespitzt 
in dem Sinne wie Sie es sagen: ja. Zugespitzt im 
Sinne von: Wir sind eine echte Schwundregion und 
hier schwindet alles, das passt so nicht. Wir haben 
zum Beispiel bedauerlicherweise im Verhältnis zu 
den Geburten zwar einen sog. Sterbeüberschuss, 
aber wir haben auch eine Netto Zuwanderung. Wir 
haben jedes Jahr mehr Zuwanderung als Abwande-
rung. Das letzte natürlich verstärkt in der Gruppe 
der 18- bis 25-Jährigen. Aber interessanterweise 
kommen in dem Bereich der 30- bis 50-Jährigen 
viele von außen zu uns. Genauso wie in dem Be-
reich der Kinder unter 18. Wir sind im ländlichen 
Bereich also durchaus attraktiv für Familien mit 
Kindern. 
T. M.: Noch einige Sätze zu den Worten: „weniger 
ist Zukunft“. Wir lesen solche Worte vielleicht im 
Feuilleton in der Zeitung. In den großen Schlagzei-

Ist das denn so 
schlimm, wenn wir 
insgesamt weniger 
Menschen werden?
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len heißt es aber, oh, das Bruttowachstum ist seit 
Oktober nicht mehr so hoch wie letzten Oktober! 
Das ist ja eine Katastrophe! Das Lied erzählt hinge-
gen, dass es gut ist, wenn wir bald weltweit einige 
Leute weniger sind. Ich verstehe, dass Sie sagen, 
dass es bedauerlich ist, dass wir ein Sterbeüber-
schuss haben, denn Kinder sind toll, aber dass wir 
insgesamt weniger Menschen werden – ist das 
denn so schlimm?
Wenn man in der Politik ein halbes Jahr vor den 
Wahlen zu deutlich sagt, dass es weniger werden 
wird, auch weniger Wohlstand – aber auch weniger 
Energieverbrauch – dann ist das schwierig. Ich ver-
stehe das nicht, denn es ist doch offensichtlich, 
dass dieses „weniger“ der richtige Weg ist. Es kann 
ja so nicht weiter gehen. 

G. M.: Wenn wir die Richtung „Weniger ist Zukunft“ 
programmatisch verstehen und vielleicht auch be-
jahen, heißt das noch nicht, dass wir gelernt haben, 
mit dem Schmerz des Schrumpfens umzugehen. 
Wenn wir vor Ort hören, dass bestimmte Schulen 
geschlossen werden sollen, dass der alte Laden im 
Dorf nicht überleben kann und bestimmte Busse 
nicht mehr fahren werden, dann merken wir wie 
schwer es ist, dieses „weniger“ konkret zu bejahen.

H. B.: Ich glaube, dass die Erkenntnis, dass es nicht 
so weiter geht, nach und nach zunehmen wird. Es 
geschieht zum Beispiel, dass die Feuerwehr im Dorf 
merkt, dass sie nicht mehr die Stärke haben, um 
die Sicherheit zu garantieren, und sich zusammen-
schließen mit der Feuerwehr im Nachbardorf. 
Wichtig ist, dass man erkennt, dass dieses „weni-
ger“ nicht das Ende der Welt ist. Man muss es nur 
vernünftig anpacken.
Die Dichte des Busliniennetzes wird zum Beispiel 
auf Dauer nicht mehr finanzierbar sein. Es wäre 
leichtfertig, zu denken, dass wir alles aufrechter-
halten können. Aber wir können und müssen über 
flexible Lösungen nachdenken, so dass nicht regel-
mäßig am Tag leere Bussen von A nach B fahren, 
aber dass wir ein flexibles Angebot – wie z. B. ein 
Funktaxi oder auch ein Bürgerbus mit ehrenamtli-
chen Personen – entwickeln, das in der Lage ist, 
gezielt eine Person, die von A nach B fahren will, zu 
transportieren.
G. M.: Ich kann mir vorstellen, dass es in einigen 
Fällen neue und flexible Lösungen gibt, die mit 
Ehrenamtlichen umsetzbar sind, vorausgesetzt sie 
werden von Seite der Politik und der Verwaltung 

positiv begleitet – und auch finanziell unterstützt. 
Solche neuen Modelle wären vielleicht preiswer-
ter, aber nicht kostenlos.

T. M.: Verwaltung und Gesetzgeber sind gefragt. 
Erlaubt der Gesetzgeber zum Beispiel wie früher 
eine Zwergschule? Mein Schwiegervater erzählt 
davon, dass sie mit wenigen Kindern von 8 bis 15 
Jahre nur einen Lehrer hatten. Vielleicht hat das 
heute in einigen Regionen wieder eine besondere 
Qualität. Lieber eine kleine Grundschule als 1,5 
Stunden mit dem Bus unterwegs.

G. M.: Ich möchte noch kurz auf die Rolle der Kultur 
zu sprechen kommen. Was bedeutet „Weniger ist 
Zukunft“ für die Kultur? Oder umgekehrt: welche 
Rolle spielt die Kultur in einer „Schwundregion“?

H. B.: Es wird bei uns sehr viel ehrenamtlich ge-
macht. Das läuft auch gut, aber wir werden wahr-
scheinlich irgendwann auch hier über neue Struk-
turen nachdenken müssen. Ich beobachte, dass in 
manchen Vereinen, die Menschen schon weiter 
machen wollen, aber es altersmäßig nicht mehr 
schaffen. Wahrscheinlich müssen wir darüber 
nachdenken, wie wir hier hauptamtlich die ehren-
amtliche Arbeit entlasten und unterstützen kön-
nen. 

T. M.: Es gibt aber auch noch etwas anderes. Viele 
Strukturen sind lange gewachsen. Auch in den Kul-
turvereinen. Die Menschen, die aktiv sind, werden 
älter. Das Publikum wird älter. Und dann wird es 
auch etwas schwieriger mit der Flexibilität. Seit 
2005 wird der Kaiser am Bahnhof in Bad Bevensen 
feierlich mit einem kulturellen Event in Empfang 
genommen – so wie 1871. Man hat uns gefragt, ob 
wir als Theaterleute nicht bei diesem traditionel-
len Fest mitmachen können. Hallo! Vielleicht soll-
ten wir uns irgendwann auch mal von alten Sachen 
verabschieden. Weniger ist Zukunft! Das heißt 
auch: Die Probleme sind nicht immer innerhalb der 
Strukturen zu lösen. 
Ich frage mich aber manchmal auch, welches Bild 
wir eigentlich von alten Leuten haben. Wir sollten 
nicht vergessen, dass viele der heute 70-jährigen 
mit Bob Dylan aufgewachsen sind! Auch die Alten 
sind nicht mehr die alten Alten.



Focus Wohnen

35 J U N G E . K I R C H E  4 /14

Als die Glocke siebenmal schlug, musste er sich 
eingestehen: Es würde keiner kommen. Niemand. 
Nicht ein einziger. Dabei hatte der junge Pfarrer 
alles sorgfältig vorbereitet. Der Abend zur Jahres-
losung sollte ein richtig guter Start ins Gemeinde-
jahr werden. Mit 20 Leuten hatte er gerechnet, es 
stand ja im Gemeindebrief und er hatte es auch im 
Gottesdienst abgekündigt. Aber es kam niemand. 
Es sind diese Momente, die hauptamtliche Mitar-
beiter an ihrem Beruf verzweifeln lässt. Die ganze 
Bandbreite an Trauerarbeit wird geleistet: Ver-
drängung („Ach, auf die Masse kommt es doch 
nicht an!“), Wut („Da reißt man sich ein Bein 
aus!“), Schuldzuweisung (Fernseher, Überangebot 
an Kultur usw.), Verzweiflung („Ich geh hier weg!“). 
Und dann wird ein Aktionsplan erstellt. Beim 
nächsten Mal muss die Werbung besser klappen, 
ein anderer Wochentag geplant, die Ehrenamtli-
chen mehr eingebunden, die Leute abgeholt wer-
den.

Zu der zweiseitigen Aufgabenliste des jungen 
Pfarrers, der neun Dörfer betreut, kommen noch 
weitere Anforderungen. Und so strampeln sie sich 
ab in der Uckermark und der Eifel, in der Altmark 
und im Hunsrück. Die Gemeindebriefe enthalten 
bis zu 20 Angebote in der Woche, von der Gruppe 
„Kirchenmäuse – für 3–6-Jährige“, über den „Akti-
onskreis gegen Diskriminierung und Rassismus“ 
bis zum Seniorenfasching.

Der Aufwand, der betrieben wird, ist oft beein-
druckend. Für einen „Glaubenskurs für Zweifler“ 
werden etliche Vorbereitungsabende angesetzt, 
das Team der Ehrenamtlichen ist übrigens zu 80 % 
identisch mit dem Team, das auch den Kindergot-
tesdienst, das Gemeindesommerfest, das Kirch-
weihjubiläum und den „Tag der Begegnung“ vor-
bereitet. Es wird geplant, kopiert, dekoriert und 
gekocht. Die Besucherzahl enttäuscht zwar ein 
bisschen, aber „Wir freuen uns über jeden, der 
kommt!“, allerdings sind die Teilnehmer/-innen 
wiederum zu einem Großteil identisch mit dem 
Gesprächskreis, dem Kirchvorstand und dem Got-
tesdienstkern.

Das Zappelphilipp-Syndrom der Kirche
Was ist das, was uns umtreibt, als hätten wir das 
Zappelphillip-Syndrom, das Haupt- und Ehrenamt-
liche treibt, ein Angebot nach dem anderen zu 
machen, unabhängig vom Bedarf? Gehetzt wirken 
fast alle.

Ich dachte oft, das sei Jammern auf hohem Ni-
veau, aber das letzte Jahr hat mich eines besseren 
belehrt. Von meinen 24 Brüdern und Schwestern 
im Kirchenkreis hatten zwei einen Schlaganfall, 
einer ist daran gestorben, ein weiterer musste mit 
dem Hubschrauber ins Klinikum gebracht werden 
und nach einer Herzattacke wiederbelebt werden, 
drei waren wegen Wirbelsäulengeschichten dauer-
krank. Das waren alles gestandene Kollegen, die 
seit Jahrzehnten ohne ernsthafte Erkrankung 
ihren Dienst taten. Doch weil sie nicht mehr vier, 
sondern inzwischen zehn Dörfer betreuen, haben 
die Übriggeblieben mit der Vakanzverwaltung 
halbe Landkreise abzudecken. Der nächste Zusam-
menbruch ist vorprogrammiert.

Die „Strukturanpassungsmaßnahmen“, also 
die Streichung von Mitarbeiterstellen führten ja 
nicht zu veränderten Aufgaben. Was jahrelang ir-
gendwie noch kompensiert wurde durch Ehren-
amtliche, Ruheständler und vor allem Familienan-
gehörige, ist nun nicht mehr haltbar. Es scheint zu 
kippen. Natürlich wurde von oben dagegen gesteu-
ert. Ein Strukturpapier nach dem anderen wurde 
verfasst. Von „Konzentrierung auf Kernaufgaben“ 
war die Rede. Die Beschreibung der „Kernaufga-
ben“ aber umfasste 5 Kapitel! Der Grundton war 
jedoch immer derselbe: Bewährtes weiterführen 
und gleichzeitig neue Wege gehen. Übersetzt in die 
Praxis: Alles so weitermachen wie bisher und zu-
sätzlich neue Angebote schaffen!

Es gibt einige, die sich gegen dieses fast pani-
sche „Wir müssen die Menschen erreichen mit 
allen Mitteln“-Prinzip zur Wehr setzen. Nach 
ihrem Vorbild haben auch wir mit unseren 8 Dör-
fern solche Einschnitte gewagt. Wir hatten natür-
lich zunächst Angst, alles kaputt zu machen, aber 
wir haben es einfach nicht mehr geschafft.  Eine 
große Erleichterung war die Entflechtung der 

Beate Wolf

Lass es einfach sein!
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Hohen Feiertage. Karfreitag und Heilig Abend wird 
immer noch in jeder Kirche gefeiert. Klar, da strei-
che ich nichts. Aber früher hatten wir allein zwi-
schen dem 4. Advent und Silvester 24 Gottesdienste. 
Bei einer Gemeindegliederzahl von knapp 500 und 
einer durchschnittlichen Besucherzahl von unter 
10. Statt nun diese Gottesdienste noch attraktiver zu 
machen, haben wir gestrichen.

Das war der Beginn einer guten Entwicklung. 
Ostern gibt es jetzt einen Gottesdienst. Und Weih-
nachten gibt es einen Gottesdienst. Am zweiten 
Weihnachtstag treffen wir uns in einer unserer Kir-
chen. Entspannt und ausgeschlafen. Auch die Eh-
renamtlichen sind erleichtert. Die Gesprächskreise 
und Bibelwochen, die mit 4–6 Leuten dümpelten, 
sind eingestellt. Niemand hat sie vermisst. Selbst die 
Flaggschiffe der meisten Gemeinden, die Senioren-
kreise, sind größtenteils eingestellt. Sie unterschie-
den sich nur noch durch die Andacht am Beginn von 
den Angeboten der Volkssolidarität und der Gast-
stätte. 

Statt Gemeinden zu fusionieren, haben wir le-
diglich die Verwaltung zusammengelegt – gemein-
same Kassen und Abrechnungen, aber eigenständi-
ge Kirchvorstände. Das schafft mehr Engagement.

Etwas Neues fängt an
Der Umbau trägt langsam Früchte. Weil wir mehr 
Zeit zur Vorbereitung haben, sind die vier bis fünf 
Gemeindeabende inzwischen überfüllt. Manches 
konnte erst wachsen, nachdem wir Luft geschaffen 
haben. Das wenige, was wir anbieten, hat sich als 
qualitätsvoll herumgesprochen. Und wir bieten 
auch nichts an, zu dem wir nicht selber gern gehen 
würden. Wir haben mehr Zeit für das Wichtigste im 
Dorfpfarramt: Besuche, Besuche, Besuche! Mein 
Mann kann wieder zum Kneipenskat gehen. Hat uns 
übrigens nebenbei noch drei Kircheneintritte und 
einen ehrenamtlichen Winterdienst gebracht. Wir 
haben wieder Zeit, die Kinderarbeit und die Konfir-
mandennachmittage gut vorzubereiten. Es macht 
wieder Spaß. 

Etwas Unerwartetes geschieht gerade. Fern der 
alten Strukturen kommt Neues aus einer Richtung, 
die wir bisher nicht im Blick hatten. Die Kirchen-
fernen, aber Interessierten. 

Zu Silvester versammeln sich inzwischen viele 
Familien in der einen Dorfkirche, um dort gemein-
sam das neue Jahr einzuläuten. Sie bringen Gedich-
te, Musik, Geschichten mit, die sie im letzten Jahr 
bewegten. Dann genießen sie die Stille kurz vor 

Beate Wolf
teilt sich mit ihrem Mann Mathias Wolf eine Landpfarrstelle 
in Nordbrandenburg. Mathias Wolf ist außerdem noch der 
Öffentlichkeitsbeauftragte des Kirchenkreises Oberes 
Havelland, Beate Wolf arbeitet zu 50 % als Seelsorgerin in 
einer JVA.

Mitternacht, das Vaterunser, um dann fröhlich ge-
meinsam das neue Jahr einzuläuten. Es war eine 
spontane Idee von einer Kirchenältesten und hat 
seine Eigendynamik bekommen. Ich war übrigens 
noch nie dabei. 

Ob man nicht mal zusammen was basteln 
könne, fragte eine Nachbarin. Mit ein paar Eltern 
und Kindern. So fing es an. Ein Familientag ist dar-
aus geworden, wo das Pfarrhaus aus allen Nähten 
platzt und gekocht, gebastelt und gesungen wird. 
Meine Idee war es nicht. 

Das ist das Geheimnis:
•   Tu nur das, was du wirklich willst. 
•  Hab keine Angst auch „Flaggschiffe“ der Gemeinde 

aufzugeben, wenn du spürst, dass ihre Zeit vorbei 
ist. 

•  Biete nicht an, sondern lausche, was gebraucht 
wird – und mach es möglich.

•  Vereinfache die Verwaltung – geht nicht, gibt’s 
nicht!

Ein Abend mit fünfzig Gästen, wo die letzten kurz 
nach 23 Uhr gehen, lässt uns zwar müde, aber glück-
lich zurück. Ein Abend mit null Gästen lässt uns ge-
nauso müde, aber dazu noch ausgebrannt zurück.
Ja, unsere Gemeindegliederzahlen sinken immer 
noch, das ist überall so und das können wir auch 
nicht aufhalten. Leider. Aber die Zahl derer, die sich 
am Gemeindeleben beteiligt, ist wieder gewachsen, 
seit wir weniger anbieten. Und ich traue mich es 
kaum zu sagen: Nach Jahren des Strampelns und des 
Hinterherrennens haben wir wieder Luft und Kraft, 
über Neues nachzudenken. Aber sagen Sie es nie-
manden, was sollen denn sonst die Leute von uns 
denken!

Die Zahl derer, die 
sich am Gemeinde-

leben beteiligt, ist 
wieder gewachsen,

seit wir weniger 
anbieten. 


