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Mutige Einzelpersonen können viel bewirken, um Ent-
wicklung voranzutreiben. Die Bürgergesellschaft ist auf 
diese Aktiven angewiesen. Doch wie werden sie am besten  
bezeichnet?

Von Ulrich Ketelhodt

Menschen, die vorangehen bei ihrem Engagement in 
Projekten der Bürgerbeteiligung, spielen eine wich-
tige Rolle, aber die Wahrnehmung dieser besonderen 

Verantwortung hat einen schillernden Charakter. Das zeigt 
sich an der Unsicherheit, wie solche Aktiven benannt wer-
den können. »Führer« oder »Führerin« beschränkt sich auf 
Reiseführer u. ä. »Leithammel« oder »Zugpferd« sind eher 
kein Kompliment, und für Frauen erst recht nicht. »Vorbild« 
hat eine etwas andere Bedeutung, die aber oft mitschwingt. 
Wie so oft im Deutschen hilft ein Rückgriff auf die englische 
Sprache, der aber eigentlich ein Rück-Rückgriff ist: die »Hel-
din« oder der »Held«. In Deutschland ist die Bezeichnung 
»Held« lange sehr positiv besetzt, in den letzten Jahrzehn-

ten im Nachkriegsdeutschland etwas verpönt gewesen. Das 
ändert sich gerade, und zunehmend ist ein unbefangener 
Umgang mit diesem Wort zu beobachten.

Ein Beispiel ist die Überschrift einer Broschüre des Ber-
lin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung: »Von Hür-
den und Helden«. Sie erschien 2015, Untertitel: »Wie sich 
das Leben auf dem Land neu erfinden lässt«. In der Stu-
die selber ist eher wenig von Helden die Rede, sondern von  
Pionieren, die andere mitreißen und »außerdem eine aktive 
Zivilgesellschaft schaffen« (Berlin-Institut 2015, S. 10); oder 
von »Heldinnen und Helden« (dann aber mit Anführungs-
zeichen versehen), die »den Mut und die Kreativität auf-
bringen, neue Wege zu gehen und Hürden aus dem Weg zu 
räumen« (ebd. S. 12).

Mit »Ideen, Witz und Beharrlichkeit« Hürden beseitigen

Die Studie zeigt überzeugend, was es braucht, den 
ländlichen Raum lebenswerter zu entwickeln: engagierte 
Einzelpersonen. Zum Zweiten Menschen im Umfeld, die sich 
mitreißen lassen, und zum Dritten eine Verwaltung, die sich 
dazu durchringt, Freiräume zuzulassen. »In einigen Fällen

sind es dann mutige Verwaltungsangestellte, die mit einer 
›kreativen‹ Anwendung von Ausnahmeregelungen ein Über-
springen dieser Hürden ermöglichen oder Wege finden, wie 
sich gesetzliche Grenzen ausreizen lassen« (ebd.). Also auch 
hier sind es Einzelpersonen, auf die es ankommt. Die Stu-
die ist eine »Sammlung von Hemmnissen … und von muti-
gen Personen, die diese Hürden mit klugen Ideen, Witz und  
Beharrlichkeit aus dem Weg räumen. Diese Personen brau-
chen Unterstützung, damit sie allen Hürden zum Trotz bei 
der Stange bleiben, und zwar selbst, wenn sie einmal schei-
tern« (S. 5). 

Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und 
Bran den burg sind mit der Gestaltung von gesetzlichen Frei-
räumen oder Versuchsfeldern einen Schritt weiter gegan-
gen und haben sogenannte »Standarderprobungsgesetze«  
geschaffen. Damit können Gesetzesinitiativen mit realen  
Erfahrungen hinterlegt werden und haben eine stärkere 
Überzeugungskraft als ein »Man müsste mal versuchen«. 
Sehr schön die Kapitelüberschrift »Warum es zwischen 100 
und null Prozent noch etwas geben muss« (S. 4).

Die Broschüre enthält viele Beispiele, wie im ländli-
chen Raum die Lebensqualität erhalten oder sogar gehoben 
werden kann. Es werden unterschiedliche Bereiche betrach-
tet: Mobilität, Bildung, Gesundheit, Pflege, Nahversorgung, 
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Der »Tante-Emma-Laden« des  
21. Jahrhunderts bietet  
Grundversorgung fürs Dorf.

Engagierte Einzelpersonen sind ein 
Motor, um den ländlichen Raum  
lebenswerter zu entwickeln.

Soziales, Wasser, Energie und Internet. Für Menschen, die 
sich um die Zukunft unserer ländlichen Räume sorgen, ist 
dieses schmale Heft (80 Seiten) eine wahre Fundgrube!

Wer wohl die Helden sind, die die Hürden übersprin-
gen? Zwei Beispiele illustrieren das:

Unter der Überschrift »Bürgerbus Hoher Fläming – Mobil 
in den Dörfern« wird Bernd Hölder vorgestellt, der aus eige-
nem Bedarf ein Angebot für seine Region organisiert: »Es 
begann mit einem Beinbruch. Im Frühling 2005 saß Bernd 
Hölder mit seinem Gips zuhause in Mörz und kam nicht 
weg. Der Bus, der normalerweise je einmal morgens und 
nachmittags fährt, verkehrte während der Schulferien nur 
einmal wöchentlich. … Bernd Hölder vertrieb sich in Mörz 
die Zeit mit Fernsehen, als ihn ein Bericht über Bürgerbus-
se elektrisierte: Demnach hatte sich im brandenburgischen 
Gransee ein Verein zum ehrenamtlichen Betrieb der Buslinie 
835 gegründet … Hölder machte sich ans Werk. … Doch das 
erforderte erhebliche Ausdauer. Monatelang habe er herum-
telefoniert, erzählt Hölder« (S. 14 f.).

Held in eigenem Interesse

Andere setzen sich für ein Angebot ein, das ihnen eine 
berufliche Perspektive eröffnet oder mit dem sie sich selbst-
ständig machen können. Zum Beispiel, wenn eine Erzieherin 
eine Kindertagesstätte gründet, die auch nachts Betreuung 
anbietet. Das wirft die Frage auf: Wie selbstlos müssen Heldin-
nen sein? Gibt es Helden ohne Eigeninteresse? Ich meine: nein. 
Heinz Frey, Bauernsohn, Lehrer und Kommunalpolitiker aus 
Barmen zwischen Aachen und Köln, gründete DORV (Dienst-
leistung und ortsnahe Rundum-Versorgung), einen Tante-
Emma-Laden des 21. Jahrhunderts. Kunden können dort 
Pake te aufgeben und abholen, Briefmarken kaufen, das 
Internet nutzen, Fotos ausdrucken lassen, Zeitungsanzeigen 
aufgeben, am Bankautomaten Bargeld abheben und vie-
les mehr. Frey wollte damit den 1.400 Bewohnerinnen und  
Bewohnern wenigstens eine Grundversorgung bieten.

Acht Hürden werden in dem Bericht beschrieben (S. 44 
ff.), von denen bisher sechs überwunden werden konnten, 
weil Hartnäckigkeit, Kreativität, strategisches Denken und 
schlicht Glück mit am Start waren. »Zwei Vollzeitbeschäf-
tigte und fünf Aushilfskräfte auf 450-Euro-Basis halten den  
Betrieb aufrecht – der ganz ohne Zuschüsse auskommt. Auch 
eine Vermittlungsstelle für soziale und medizinische Dienste 
hat auf den insgesamt 150 Quadratmetern Platz gefunden. 
Im Gebäude hat sich auch ein Zahnarzt niedergelassen, im 
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Nachbarhaus ein Allgemeinmediziner mit einer Zweigpraxis 
und gleich auf der anderen Straßenseite eine Kieferorthopä-
din. Barmen hat damit wieder ein lebendiges Dorfzentrum 
erhalten.«

Zum Schluss noch einmal zurück auf das »Geschmäckle« 
des Begriffs »Held«. Es gibt recht schlichte Verwendun-
gen dieses Wortes. Bei der Rezension eines Romans wird 
vom Held der Erzählung gesprochen. In einem Beitrag von 
Deutschlandradio Kultur wird die frühere Auszeichnung 
»Held der Arbeit« in der DDR als »Produktivitätsmotor« 
bezeichnet: »Ein Held statt Geld«. Über Jahrhunderte hat 
allerdings die Verwendung in einem militärischen Umfeld 
überwogen, auch im 20. Jahrhundert. Kriegshelden sind in 
einem friedenswilligen Land keine Vorbilder. Umso hellhö-
riger könnte der Leser oder die Leserin werden, wenn dieser 
Begriff wieder gesellschaftsfähig wird in einer Zeit, in der 
sich Deutschland vermehrt in kriegerische Auseinander-
setzungen begibt und wir Opfer unter den deutschen Sol-
daten zu beklagen haben. Wird bald wieder beschönigend 
von »gefallenen« Soldaten und vom »Heldenfriedhof« die 
Rede sein? 

Im Kern geht es darum, Menschen wertzuschätzen, auf 
die wir angewiesen sind, um unser Land weiter zu entwi-
ckeln, und die Besonderes leisten bzw. geleistet haben. Das 
muss möglich sein, und dafür müssen wir die richtigen Wor-
te finden. Das Land Schleswig-Holstein stellt in einer Bro-
schüre »Engagement braucht Anerkennung – Auszeichnung 
für engagierte Menschen« einen ganzen Katalog der Orden 
und Ehrennadeln bis hin zum Fahnenband vor. Vielleicht 
hat meine Generation (Jg. 1953) bereits Schwierigkeiten mit 
lobenden Worten ganz allgemein, und jüngere Menschen 
können unbefangen treffende Begriffe wiederentdecken. 
Das ist doch eine sehr positive Entwicklung: Wer für eine 
lebenswerte Zukunft seinen oder ihren Mut einsetzt, soll 
doch gern die Auszeichnung Held oder Heldin bekommen. 
Ja, mehr noch, vielleicht hat sie oder er das auch verdient.

Von Hürden und Helden – Wie sich das Leben auf dem Land neu erfinden lässt. 

Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Berlin 2015.

Download: www.berlin-institut.org/publikationen/studien/von-huerden-und-

helden.html

Beim Thema Internet zeigt ein Beispiel aus Nordfriesland, wie eine privatrechtliche 

Bürgergesellschaft den Breitband-Ausbau für schnelles Internet in die Hand 

nimmt – bzw. auf welche Hürden sie dabei stößt (S. 70 ff.).
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