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Leerstehende Geschäfte, schließende  Arztpraxen 
und fehlende Arbeitsplätze: Immer mehr  Menschen 
wandern aus kleinen Dörfern ab. Zurück bleiben 
vor allem ältere Menschen, Menschen mit Behin
derungen und sozial Benachteiligte. Damit der 
Wohnort nicht zur Ursache von Benachteiligung 
wird, fordert der VdK von der Landesregierung, 
vergleichbare Lebensverhältnisse im ganzen 
Land, unabhängig von der Größe des Ortes,  
sicherzustellen.

Geschäfte im Dorf erhalten 

Der VdK fordert, dass der Schutz noch bestehen-
der Läden im Dorf Vorrang vor der Neuansiedlung 
von Supermärkten außerhalb der Ortschaften hat. Da 
eine komplette Versorgung in kleinen Dörfern nicht 
immer gewährleistet werden kann, muss gerade dort, 
wo entsprechende Einkaufs- und Versorgungsmög-
lichkeiten fehlen, eine gute Anbindung an größere 
Orte mit Bus und Bahn in kurzen Abständen und 
ohne Barrieren gewährleistet sein.

Ärzte und Apotheken müssen erreichbar bleiben 

Um im Dorf wohnen zu können, ist eine gute 
gesundheitliche Versorgung unerlässlich. Dazu müs-
sen Ärzte, Apotheken und andere Gesundheitsein-
richtungen für alle erreichbar sein. Die Gemeinden 
müssen mit Unterstützung der Landesregierung eine 
entsprechende Versorgung sicherstellen. Technische 

Hilfsmittel, die Menschen mit Beeinträchtigungen 
unterstützen, müssen für alle zugänglich sein. Die 
Finanzierung muss durch die Kranken- und Pflege-
versicherung geregelt werden. Dazu sind Bundes-
ratsinitiativen der Landesregierung nötig.

Flächendeckende  Versorgung 
mit schnellem Internet 

Eine gute Internetanbindung ist Voraussetzung 
dafür, dass Dörfer auch für junge Menschen und  
Familien attraktiv bleiben. Schnelles Internet ermög-
licht auch Unternehmen, sich im ländlichen Raum 
 anzusiedeln oder dort zu verbleiben. Der VdK fordert 
von der Landesregierung, sich dafür einzusetzen, die 
selbstgesteckte Zielvorgabe einer flächendeckenden 
Versorgung mit schnellem Internet bis 2018 einzu-
halten.

Vereine und Dorfinitiativen unterstützen 

Ehrenamtliches Engagement spielt gerade dort, 
wo die Infrastruktur immer weiter abnimmt, eine 
entscheidende Rolle. Der VdK fordert, die Kom-
munen finanziell so auszustatten, dass sie gleiche 
 Lebensverhältnisse für alle Menschen auch in  kleinen 
Dörfern sichern können. Zusätzlich müssen Landes-
regierung und Kommunen Profis engagieren, die 
Ehrenamtliche bei der Umsetzung von Selbsthilfe-
projekten unterstützen. Alle Dörfer brauchen eigene 
Budgets, um von Bürgern initiierte Projekte unbüro-
kratisch realisieren zu können. 

Perspektiven für kleine Dörfer


