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Presseinformation 

zur Frühjahrstagung der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. 

am 25. und 26. Mai 2016 in Meißen 

Migranten aufnehmen und integrieren:  

Die ländliche Entwicklungspolitik vor neuen Herausforderungen 
 

Hier: Projekt „Leitfaden Willkommenskultur“ – neue Menschen braucht das Land 

Ulrike Funke, Geschäftsführerin Landschaf(f)t Zukunft e.V. 

 

 

Kurzfassung  

Anlass und Aufgabenstellung: 

Im Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge werden derzeit die mit dem demografischen Wandel ein-

hergehenden, (prognostizierten) Veränderungen auf breiter Basis analysiert. Ziel dieser komplexen Analyse 

ist, diesem „Wandel“ auf (fast) allen Ebenen der Wirtschafts- und Sozialstruktur, der dörflichen und 

(klein)städtischen Infrastruktur sowie der Soziokultur mit bedarfsgerechten und nachhaltigen Strategien 

und Maßnahmen zu begegnen. 

Folgende Projekte und Aktionen spiegeln diesen Prozess wieder: 

• Die Erarbeitung raumordnerischer Belange der Daseinsvorsoge mit weiteren Regionen im regi-

onalen Planungsverband mit dem Projekt MORO – Modellprojekt Raumordnung Daseinsvorsor-

ge,  

• die aktuelle Erarbeitung des Demografieleitbildes mit dem Fokus der Fachkräftesicherung im 

Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge (Projektträger Landkreis Sächsische Schweiz – 

Osterzgebirge), 

• die Erarbeitung einer „Willkommenswebsite“ als Landkreis-Portal, 

• zwei „Modellvorhaben „Kümmerer“, die mit ihrer Arbeit den Bedarf und die Potentiale einer 

solchen Personalstelle und deren sinnvolle Anbindung an eine Struktur untersuchen. Hierbei 

geht es zum einen um soziokulturelle Aufgaben im innerstädtischen Marketing und zum ande-
ren um die Koordinierung einer Schnittstelle zwischen Kommune und örtlichen Unternehmen 

als Ansprechpartner für „Rückkehrer und Zuwanderer“. 
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• Flankierend finden dazu „Zukunftswerkstätten“ statt, die eine Informations- und Diskussions-

plattform für die o. g. Themenfelder darstellen und wichtige lokale und regionale Partner zu-

sammenbringen.  

Das Zusammenwirken administrativer, kommunaler, wirtschaftlicher und sozialer Partner spielt dabei eine 

entscheidende Rolle, um o. g. Strategien und Maßnahmen fach- und sachgerecht zu platzieren und zu ver-
netzen. 

Im Rahmen der o. g. Aktivitäten hat sich gezeigt, dass die kommunalen Rahmenbedingungen und Bedürf-

nisse sehr differenziert betrachtet werden müssen. Die Wahrnehmung evtl. Defizite geschieht oftmals in 

der Außensicht eher und objektiver als in der Innensicht. Der in vielen Kommunen rückgängige Bevölke-

rungssaldo schwächt nicht nur den lokalen und regionalen Wirtschaftsstandort, es schwächt die Kommu-

nen auch sozial und kulturell. 

Deshalb bietet der zukunftsorientierte Umgang mit der Thematik potentieller Rückkehrer und Zuwanderer 

eine echte Chance für die Kommunen. Diese Zielgruppe spielt bei der Neu- bzw. Wiederbelebung der Orte 

und der Sicherung der Fachkräftesituation lokaler und regionaler Unternehmen eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. Rückkehrer bringen regionale Kenntnisse verknüpft mit neuen Erfahrungen und neuen Impul-

sen zurück in das Gemeinwesen. Sie kennen die lokalen Besonderheiten, können sich in den meisten Fällen 

wieder gut integrieren und übernehmen oft wichtige Funktionen in sozialen Bereichen – sie engagieren 

sich. Für Neuzuwanderer ist das schon schwieriger, sie bringen zwar mit ihrer „Außensicht“ frischen Wind in 

die Region, brauchen aber einen „Kümmerer“ um sich schneller und besser zurechtzufinden und auch in 

der Kommune im soziokulturellen Sinn „anzukommen“.  

Hier sehen wir den Ansatz eines sog. „Willkommensleitfadens“, der für die Kommunen und die o. g. Perso-

nengruppen sowie für das Selbstverständnis der „Einheimischen“, für die Öffnung von Gemeinschaften, 

sowie für Gastfreundschaft und Toleranz eine besondere Bedeutung hat. 

Für die ganzheitliche Darstellung der Kommunen als attraktiver Wirtschafts-, Wohn- und Lebensorte ist die 
komplexe, personifizierte Unterstützung und Aussagefähigkeit zu folgenden Informationen nicht nur ein 

echtes „Willkommensangebot“ für potentielle Neubürger und Heimkehrer. Es ist zugleich Arbeitshilfe und 

Vernetzungsgrundlage für die interkommunale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. Synergien entstehen 

daraus natürlich auch für die einheimischen Bürger. 

Durch die anfänglich benannten Projekte, Prozesse und Aktivitäten bestehen gute Voraussetzungen, die 

Erkenntnisse aus anderen Themenbausteinen sinnvoll zusammenzufügen und Synergien zu nutzen für die 

Etablierung einer/s kompetenten Person/Ansprechpartners und den Aufbau der o.g. Inhalte. 

Des Weiteren besteht dann auch die Möglichkeit, Netzwerkstrukturen zu entwickeln und an leistungsstar-

ke, aussagefähige Partner (z. B. WIN Neustadt) anzubinden. Diese wiederum können gebündelte Informati-

onen als Pool mit dem Landkreis-Heimkehrerportal und dem zugehörigen Ansprechpartner vernetzen. So 
besteht die realistische Chance, ein Netzwerk „Willkommenskultur“ über den gesamten Landkreis zu entwi-

ckeln, welches miteinander kommuniziert, sich gegenseitig mit Informationen speist  und so vielfältige Leis-

tungen und Angebote vorhält zur gemeinsamen „Vermarktung“ der Region als zukunftsträchtigem und 

leistungsstarkem Lebensort zum Wohlfühlen. 

Um dieses Ziel schrittweise zu erreichen, wollen wir im Projekt mit den Bürgermeistern/Vertretern der 

Kommunen und Multiplikatoren in Gesprächen klären, wie man diese Situation im Sinne der Kommunen 

optimieren kann. Zu klären ist, wo die personellen Grenzen in den Kommunen liegen und welche wichtigen 

Kompetenzen evtl. fehlen (Qualifizierungen, Coaching Personal etc.). Des Weiteren ist zu klären, wie ein 

solcher Leitfaden beschaffen sein muss, um praktikabel genutzt zu werden. Grundlage dafür wird die Erstel-

lung eines Fragebogens sein, in dem alle o. g. Themenfelder stringent behandelt werden, um die offenen 
Fragen zu klären. 
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Zum Projektabschluss werden mit der Auswertung des Fragebogens konkrete Voraussetzungen für die Er-

stellung des „Leitfadens“ formuliert, sowie dessen Form als Medium und sinnvolles, praktikables Arbeitsin-

strument und Unterstützung für die Kommunen definiert. 

Bei einem erfolgreichen Projektverlauf können Handlungsvorschläge für das weitere Vorgehen gemacht 

werden, wie z. B. die Erstellung des geeigneten Mediums wie Personalcoaching, Sensibilisierung und Netz-
werkentwicklung. Auch das beispielhafte Aufzeigen interessanter Initiativen von Kommunen, um Bürger 

willkommen zu heißen, könnte für die Kommunen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit beispiel-

haft zusammengetragen werden. 


