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frau neu, Sie sind Soziologin und ernährungswissen-
schaftlerin, da liegt das Thema der gleichwertigen Le-
bensverhältnisse ja nicht unbedingt nahe. Wann haben 
Sie sich erstmals damit befasst?
mit dem thema „Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse“ 
beschäftige ich mich sicher schon seit 20 Jahren, vielleicht 
auch länger. in meiner dissertation zur sozialen mobilität 
von Genossenschaftsbauern beobachtete ich bereits mitte 
der 1990er Jahre die fundamentalen demografischen und 
infrastrukturellen umbrüche, aber auch kontinuitäten im 
ländlichen Raum ostdeutschlands. allerdings lief das da-
mals nicht unter diesem sperrigen label „Gleichwertigkeit“. 
anfang der 1990er Jahre „entdeckte“ die soziologie gerade 
erst wieder den demografischen wandel. Zeitgleich spielte 
„Raum“ als ungleichheiten generierende Größe in den so-
zialwissenschaften wieder eine stärkere Rolle. der spatial 
turn, der sich seit den 1990er Jahren in vielen disziplinen 
vollzog, veränderte die sicht auf Räume und Raumstruktu-
ren. Räume aller art sind nun nicht mehr einfach nur da, 
sondern werden seither stärker als soziale Produkte, also 
als von menschen konstruiert und geschaffen, wahrgenom-
men. nur bezog sich das neue soziologische Raum-interes-
se anfänglich nicht unbedingt auf ländliche Räume.

Die raumbezogene Sozialforschung beschäftigt sich ja 
auch historisch gesehen eher mit modernen Großstäd-
ten als mit „traditionellen“ ländlichen Räumen.
die stadtforschung interessiert sich seit den 1990er Jahren 
wieder vermehrt für segregation, armut in Quartieren und 
neue lebensstile. der ländliche Raum spielte zu dieser Zeit 
im westen vor allem als freizeit- und erholungsraum eine 
Rolle. das änderte sich dann im Zuge der wiedervereini-
gung. nicht nur, dass die neuen Bundesländer deutlich 
ländlicher geprägt sind, sondern hier trafen zwei unter-
schiedliche (agrar-)systeme unmittelbar aufeinander. 
entgegen den gängigen westdeutschen erwartungen trat 
nach der wende keine angleichung an westliche agrar-
verhältnisse, sprich bäuerliche landwirtschaft, ein. trotz 

juristischer Rechtsformänderung bestimmen weiterhin 
Großbetriebe die ostdeutsche landwirtschaft, heute aber 
mit einem Bruchteil des ehemaligen Personals. nur wenig 
neue industrie oder Gewerbe entstand im Gegenzug in der 
ländlichen Peripherie. die folgen für die Bevölkerung in 
diesen Regionen sind bekannt: hohe arbeitslosigkeit, weite 
Pendelstrecken und für Jugendliche wenig alternativen, 
sodass die einen wegzogen und die anderen arbeitslos an 
ihrem heimatort verharrten. mitte der 1990er Jahre konn-
te ich bei meiner feldforschung in Brandenburg noch die 
hoffnung auf „blühende landschaften“ spüren. in den fol-
genden Jahren bremsten dann aber Geburtenrückgang, 
Brain-drain und hohe arbeitslosigkeit immer mehr den an-
fänglichen optimismus. heute wundere ich mich fast, wie 
schnell die sozialen verwerfungen in den dörfern hervor-
traten, wie unmittelbar der verlust der sozialen infrastruk-
tur in den dörfern spuren hinterlassen hat. dorfkonsum 
weg, Jugendclub dicht, spielplatz verwaist. mehr und mehr 
drifteten einige periphere Räume ab, während es in ande-
ren städtischen Regionen wie leipzig deutlich steiler berg-
auf ging. die veränderungen der Raumstrukturen wurden 
also zunächst nur als transformationslast ostdeutscher 
kommunen infolge von deindustrialisierung und abwande-
rung nach dem abbau der ostdeutschen Betriebe wahrge-
nommen.

Was meinen Sie, woran lag das geringe Interesse für die 
demografischen und infrastrukturellen entwicklungen 
in ostdeutschland?
für einen südbadener oder eine münchnerin ist demmin 
halt sehr weit weg. darüber hinaus hat der arbeitskräftezu-
zug aus den neuen Bundesländern ja den südwestlichen 
Bundesländern oder hamburg eher genutzt. hier fiel der 
demografische wandel eben auch viel später auf und zeigt 
andere ausprägungen: nicht Bevölkerungsschwund und in-
frastrukturabbau, sondern deutliches Bevölkerungswachs-
tum in vielen Großstädten und im städtischen umland. da 
der agrarstrukturwandel in der Bundesrepublik über viele 
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Jahrzehnte gelaufen ist, haben sich die arbeitsmarktstruk-
turen im ländlichen Raum kontinuierlicher anpassen kön-
nen. das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
auch im westen ländliche Räume „altern“ und Bevölkerung 
verlieren, vor allem durch die Bildungswanderung der jun-
gen menschen. hier leiden odenwald und ostfriesland 
auch. mit den Jahren haben wir mehr und mehr verstan-
den, dass schrumpfen und wachsen unmittelbar nebenein- 
ander auftreten (können), also disperse Raumstrukturen 
normalität werden. inzwischen ist die landkarte der sozia-
len und territorialen ungleichheit in deutschland sehr kom-
plex geworden.

jetzt sind Sie ja Inhaberin des Lehrstuhls für die Sozio-
logie ländlicher Räume in Göttingen und Kassel. Wenn 
Sie sagen, dass sich die Raumstrukturen immer stärker 
ausdifferenzieren, macht es dann überhaupt noch Sinn, 
über die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu 
sprechen?
in jedem fall! die Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse 
war und ist das soziale integrationsversprechen der bun-
desrepublikanischen Gesellschaft. die klassische industrie-
gesellschaft integrierte ihre Bürger/innen einerseits über 
arbeitsmärkte, andererseits aber über wohlfahrtsstaat- 
liche leistungen wie flächendeckend bereitgestellte techni-
sche, soziale und politische infrastrukturen. arbeitsmärkte, 
öffentliche infrastrukturen und institutionen ermöglichen 
nicht nur teilhabe, sondern auch gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. wie bereits angesprochen, haben demografi-
scher wandel, wanderungsbewegungen und regionaler 
abbau von infrastruktur in den vergangenen drei Jahrzehn-
ten die räumlichen voraussetzungen geändert. Zudem se-
hen die deutschen zunehmend den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt gefährdet. und wie die Bertelsmann stiftung 
in ihrem Zusammenhalts-monitor 2020 herausfand, glau-
ben die Bundesbürger/innen, dass infolge der corona-Pan-
demie die sozialen unterschiede weiter zunehmen werden. 
wir brauchen m. e. daher eine erneuerung dieses gesell-
schaftlichen integrationsversprechens, das uns der politi-
sche leitgedanke der Gleichwertigkeit der lebensverhält-
nisse gibt, um allen Bürgerinnen und Bürgern teilhabe- 
möglichkeiten zu geben, den dispersen Raumstrukturen 
gerecht zu werden und den gesellschaftlichen Zusammen-
halt nicht aus dem Blick zu verlieren.

Sie arbeiten seit vielen jahren auch empirisch zu 
ländlichen Räumen in Deutschland, daher würde mich 
interessieren, was Sie – gerade für Raumplanung und 
Regionalforschung – an ergebnissen aus Ihren aktuel-
len empirischen forschungen berichten können?
unser aktuelles BmBf-gefördertes Projekt „das soziale- 
orte-konzept. neue infrastrukturen für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt“ [universität Göttingen / sofi e. v. – an-
merkung der Redaktion] widmet sich unmittelbar der fra-
ge nach neuen ansätzen, wie menschen vor ort auf disper-
se Raumstrukturen, schwächelnde infrastruktur und 
demografische veränderungen reagieren. wie entstehen 
unter diesen veränderten Bedingungen soziale orte? wie 

nehmen die landkreisbewohner/innen den sozialen Zusam-
menhalt im ort, im landkreis, in deutschland wahr? wel-
che Bedingungen braucht es, dass Bürger/innen soziale 
orte selbst aufbauen?

unsere untersuchung läuft in zwei landkreisen, 
einmal saalfeld-Rudolstadt in thüringen und einmal wal-
deck-frankenberg in hessen. es handelt sich um zwei land-
kreise in der mitte deutschlands, die einen bunten mix von 
sehr ländlichen Gebieten, kleinstädten und vitalen dörfern 
aufweisen. Beide landkreise sind einerseits mit demografi-
schen und ökonomischen herausforderungen konfron-
tiert, andererseits gibt es noch viele mittelständische Be-
triebe, sogar einige große unternehmen und hidden 
champions. ausreichend arbeitsplätze sind also vorhan-
den – in teilen herrscht sogar eher arbeitskräftemangel.

Wie können wir uns diese Sozialen orte denn vorstel-
len?
Ganz unterschiedlich. Den einen sozialen ort gibt es nicht. 
es ist eine Gastwirtschaft dabei, die als Genossenschaft ge-
führt wird (dahlwigksthal) oder eine solawi in strohte, 
die eine kulturscheune aufbaut. [in der solidarischen 
landwirtschaft (solawi) tragen mehrere private haushal-
te die kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs, wofür sie 
im Gegenzug dessen ernteertrag erhalten – anm. der Re-
daktion.] soziale orte entstehen aber keineswegs nur im 
ländlichen Raum. wir untersuchen ein urban-Garde-
ning-Projekt („Rudolstadt blüht auf“) und ein stadtteilpro-
jekt in saalfeld, das mit kindern aus prekären verhältnissen 
arbeitet. auch zwei initiativen für Geflüchtete sind dabei 
(Rudolstadt, diemelstadt). es gibt folglich sehr unter-
schiedliche themen, die die Bürger/innen für sich entde-
cken. diese sozialen orte folgen nicht einem konkreten 
masterplan oder arbeiten ein Projekt ab, sondern reagieren 
flexibel auf soziale und infrastrukturelle leerstellen. sie 
sind stets Zusammenschlüsse verschiedenster akteure aus 
Zivilgesellschaft, verwaltung und unternehmen, die sich 
untereinander und mit anderen vernetzen. an unserem 
fallbeispiel „Zukunftswerkstatt schwarzatal“ kann man 
sehr gut sehen, was damit gemeint ist. die Zukunftswerk-
statt schafft seit einigen Jahren regelmäßige möglichkeiten 
zum austausch, zum kennenlernen, etwa beim „tag der 
sommerfrische“, oder Raum für kooperationen, beispiel-
weise mit der internationalen Bauausstellung thüringen. 
die sozialen orte weisen also durch ihre vernetzungsarbeit 
über sich selbst hinaus. wir haben es demnach nicht nur 
mit „realen“ orten oder befristeten Projekten zu tun, son-
dern vielmehr mit langjährigen Prozessen, die durchaus 
auch konflikthaft sein können. selbst wenn ein Projekt 
(-teil) endet oder ein Ziel erreicht ist, können neue Projek-
te initiiert werden und der Prozess läuft weiter. wie in die-
melstadt: ein ort in hessen, der sich in der flüchtlingshilfe 
stark engagiert und sich sehr mit dieser aufgabe identifi-
ziert hat. im anschluss an dieses neue intensive Zusam-
menarbeiten zwischen neubürgerinnen/neubürgern, alt-
eingesessenen und verwaltung schloss sich für die 
diemelstädter/innen die frage an: „Jetzt sind wir doch ei-
gentlich in einem guten Prozess, was heißt denn das jetzt 
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für unsere Gemeinde, was steht in der Zukunft an und wie 
geht es mit uns weiter?“. diese fragen hat diemelstadt 
dann in kleineren Regionalkonferenzen diskutiert, heraus-
forderungen benannt und lösungsideen entwickelt, die 
schon fast alle umgesetzt sind.

Was sind dabei Gelingensfaktoren für Soziale orte?
Ganz entscheidend bleibt der Punkt: es braucht infrastruk-
turen und öffentliche institutionen. eine intakte infrastruk-
tur bietet überhaupt erst einen ankerpunkt, an dem en-
gagement anknüpfen kann. wenn es keinen clubraum, 
keine Gastwirtschaft oder kein vereinsheim mehr gibt, wo 
menschen zusammenkommen können, dann finden sie 
auch nicht zusammen. soziale orte entwickeln sich nicht 
gegen oder ganz ohne öffentliche strukturen, sondern mit 
ihnen. natürlich braucht es aktive menschen vor ort, die 
etwas anpacken und gestalten wollen. ein harter kern 
reicht aber meist schon, um andere zur gelegentlichen mit-
arbeit anzuregen. auch die aktivsten brauchen finanzielle 
unterstützung, wertschätzung und die nötigen freiräume. 
wir haben zudem festgestellt, dass in unseren sozialen or-
ten die Zusammenarbeit mit der öffentlichen verwaltung 
überdurchschnittlich gut klappt. verwaltung ist hier Part-
nerin, nicht Bremsklotz. darüber hinaus haben wir auch mit 
der lokalen wirtschaft gesprochen und können jetzt sagen, 
dass bei den örtlichen unternehmen noch engagementpo-
tenzial zu heben wäre. handwerk und Gewerbetreibende 
fühlen sich aber oft nicht angesprochen, wissen vielleicht 
auch zu wenig von den laufenden aktivitäten. 

Ihr forschungsteam untersucht ja nicht nur im feld 
Soziale orte, sondern arbeitet auch an einem Soziale- 
orte-Konzept. Was haben wir uns darunter vorzustel-
len?
wie der Begriff „soziale-orte-konzept“ schon vermuten 
lässt, bezieht es sich zum einen auf das raumplanerische 
Zentrale-orte-konzept, zum anderen beinhaltet der Begriff 
bereits die kernaufgabe des neuen konzepts, nämlich die 
stärkung von „sozialen orten“ als positive Bedingungsfak-
toren für gesellschaftlichen Zusammenhalt. dafür muss 
das soziale-orte-konzept jetzt nicht vollkommen neu an-
setzen. denn die entwicklung der daseinsvorsorge in der 
industriegesellschaft hat zugleich infrastrukturelle Pfad-
abhängigkeiten geschaffen, die sich nicht ohne weiteres 
verändern lassen: siedlungs- und verkehrsstrukturen, 
wasser-, energie- und telekommunikationsversorgung. in-
sofern ergänzt das soziale-orte-konzept das Zentrale- 
orte-konzept um die idee, dass der soziale Zusammenhalt 
„vor ort“ nicht nur gelebt, sondern aktiv gestaltet und ge-
währleistet werden muss. uns schwebt schließlich eine 
neue kartografie sozialen Zusammenhalts vor, die Ressour-
cen und Potenziale aufzeigen kann, aber auch auf schwach-
stellen und unterstützungsbedarf von Gemeinden und Re-
gionen hinweisen kann.

Vielen Dank! Damit ist deutlich geworden, was mit dem 
Konzept der Sozialen orte gemeint ist. Mich würde 
noch ein anderer Punkt interessieren, denn Sie sind ja 
nicht nur als forscherin tätig, sondern auch in der Poli-
tikberatung aktiv. Welche Botschaften haben Sie an die 
Raumplanung und Regionalpolitik, die ja überwiegend 
Top-down-Programme für ganze Territorien entwirft, 
sei es für das Bundesgebiet, für die Länder oder Regio-
nen – was kann die Raumplanung aus Ihren arbeiten 
mit lebensweltlichem Bezug lernen?
Bleiben wir doch noch einen kleinen moment beim sozia-
le-orte-Projekt. hier finden wir sowohl erfolgreiche Pro-
jekte, die top-down als auch bottom-up gestartet wurden. 
Bei den untersuchten sozialen orten in saalfeld-Rudolstadt 
handelte es sich vorrangig um initiativen, deren ursprung 
in einem zivilgesellschaftlichen akteursfeld zu finden ist. 
der anstoß ging also „von unten“ bzw. „bottom-up“ aus, 
was viele der in diesem landkreis befragten menschen 
auch als wichtige voraussetzung für die herstellung von ge-
sellschaftlichem Zusammenhalt ansehen. natürlich gibt es 
aber auch gute Beispiele dafür, dass der anstoß ebenso 
vom Bürgermeister oder der Bürgermeisterin, also top-
down, kommen kann – wie in den vorgestellten Beispielen 
etwa aus diemelstadt in waldeck-frankenberg – wenn es 
gelingt, die Bürger/innen rechtzeitig für zukunftsweisende 
ideen zu gewinnen und in die entwicklung einzubinden. 
top-down wie bottom-up braucht es vor ort gute kommu-
nikationsstrategien und inklusive Partizipationsmöglichkei-
ten, die möglichst viele menschen ansprechen – das kann 
auch mal nur Zuschauen sein. akteurinnen/akteure brau-
chen handlungsspielräume und die verwaltung braucht 
finanzielle und zeitliche Ressourcen, um hier unterstützend 
wirken zu können. das bedeutet, dass Planung wesentlich 
kleinteiliger werden muss, was aber sehr viel mehr mühe 
macht und nur mit und nicht gegen die Bürger/innen funk-
tioniert und die verwaltungen oft vor große herausforde-
rungen stellt.

Das heißt, vor dem Hintergrund Ihrer erfahrungen plä-
dieren Sie vor allem für einen lokalspezifischen ansatz 
in der Planung und Regionalpolitik, da jeder ort anders 
ist und seine eigenen Potenziale hat?
ich glaube, dass es beides braucht – also auch eine Planung 
auf zentraler ebene oder einer metaebene, aber eben auch 
lokal angepasste strategien, die die Bedingungen und Be-
darfe vor ort berücksichtigen. da ich ja oft im feld unter-
wegs bin, sehe und höre ich, dass beide ebenen oft nicht 
zusammenpassen. mir scheint, wir brauchen eine Planung, 
die menschen in die lage versetzt, in unterschiedlichen ak-
teurskonstellationen eigene, teilweise sehr kleinteilige lö-
sungen zu finden. auch jenseits der leadeR-aktionsgrup-
pen. das heißt, weder eine absolute top-down-Planung, 
die in weiten teilen an Bedarfen vorbeigeht, noch die vor-
stellung, dass es jedes dorf für sich alleine schaffen kann 
oder muss. hier kann ich mir ein gutes Zusammenspiel von 
Zentralem- und sozialem-orte-konzept vorstellen.
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Und wo in diesem weiten Themenfeld sehen Sie beson-
ders relevante forschungsfragen für die nahe Zukunft?
die corona-Pandemie, so scheint es mir, hat in vielerlei hin-
sicht alte ungleichheiten neu ausgeleuchtet. so ließ sich 
der lockdown im einfamilienhaus mit Gärtchen sicher bes-
ser aushalten als in der anderthalbzimmerwohnung, allein-
erziehend mit zwei kindern. Zugleich erscheint das land- 
leben dank homeoffice jetzt wieder sehr viel attraktiver, es 
deutet sich an, dass auch der erweiterte verflechtungs-
raum der Großstädte für familien interessanter wird. in-
wieweit von der landleben-euphorie auch die ländliche 
Peripherie betroffen ist, muss man abwarten. aber ohne 
entsprechende internetanschlüsse in der fläche bleiben 
hier womöglich etliche Regionen chancenlos zurück. kon-
zepte für periphere ländliche Räume braucht es, glaube ich, 
leider auch in Zukunft. trotz anhaltender Begeisterung für 
die arbeit im homeoffice fehlt es vielen doch an direkten 
Begegnungsmöglichkeiten mit anderen menschen. stadi-
onbesuche, kneipenabend, Rockkonzert – zurzeit alles 
eher schwierig. was bedeutet das für unser zukünftiges Zu-
sammenleben, wenn aktivitäten sehr stark auf das rein Pri-
vate zurückgesetzt werden? wo begegnet sich Gesellschaft 
dann eigentlich noch? für mich ist aktuell die zentrale fra-
ge: wie gestalten wir zukünftig Zusammenhalt, damit für 
alle Bürger/innen – unabhängig von ihrem wohnort – ge-
sellschaftliche teilhabe, individuelle entfaltung und Begeg-
nung möglich bleiben?
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Frau neu, vielen Dank! Ich denke, dass Ihre ausführun-
gen vielfältige anregungen für die Raumplanung und 
Regionalentwicklung bereithalten, ich freue mich auf 
weitere Zusammenarbeit und danke Ihnen ganz herz-
lich für das Gespräch!
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