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Die Veranstaltung fand in Kooperation von Deutscher Vernetzungsstelle 
Ländliche Räume (dvs), DStGB, DLT sowie dem Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) statt und befasste sich mit den 
Auswirkungen des demografischen Wandels mit besonderem Blick auf 
kommunale Zusammenhänge. Thematisiert wurde insbesondere die Rolle der 
lokalen und regionalen Ebene, ergänzt um Praxisbeispiele. 
 
Als einige wesentliche Komponenten zur Gestaltung demografischer 
Anpassungsprozesse wurden im Rahmen der Veranstaltung beleuchtet: 
 
·         Kooperation: Wichtig ist, dass alle Beteiligte an einem 
Strang ziehen und die Kommune gemeinsam mit Wirtschaft, Bürgern und 
weiteren Akteuren gemeinsam agiert. Anhand eines Beispiels aus Messdorf 
(Sachsen-Anhalt) wurde deutlich, dass es im Rahmen großer Allianzen aus 
Kommune, Wohlfahrtsverband, Einrichtungsträger und Politik in 
Kombination mit europäischen und nationalen Fördermitteln möglich ist, 
große infrastrukturell bedeutsame Investitionen (im Beispiel in Gestalt 
einer Sozialeinrichtung) zu realisieren. 
 
·         Transparenz und Ehrlichkeit: Die in den Kommunen notwendigen 
Anpassungen sind oft schmerzlich und erfordern zum Teil erheblichen 
politischen Mut, weil Rückbau und Schließungen unpopulär sind. Erst 
recht müssen daher vor allem die Bürger frühzeitig einbezogen werden, um 
keine Illusionen zu befördern. In einem ehrlichen Miteinander kann es 
dann auch gelingen, aus der Not eine Tugend zu machen und z.B. - wie an 
einem Beispiel aus Illingen (Saarland) deutlich wurde - über ein 
intelligentes Leerstandsmanagement und einen kontrollierten Abriss 
verwaister Wohngebäude zu einem insgesamt attraktiveren Ortsbild zu 
gelangen. 
 
·         Bürgerengagement: Wesentlich sei, die Bürgerschaft angemessen 
zu beteiligen, ohne sie jedoch in die Rolle der demokratisch gewählten 
Verantwortlichen zu bringen. Moderierte Prozesse sind ebenso sinnvoll 
wie eine Kommunikation, die die Bürgerschaft dort abholt, wo sie sich 
befindet, um die Menschen im Ort nicht zu überfordern und stattdessen 
Akzeptanz zu fördern. 
 
·         Bewusstseinsbildungsprozess: Letztlich geht es zentral darum, 
Veränderung kommunale zu organisieren, zu betreiben und zu 
kommunizieren. Dies setzt einen breiten Konsens aller Beteiligter und 
Betroffener voraus, was wiederum nur durch ein verändertes (kollektives) 
Bewusstsein möglich ist. Daher sind Leitbildprozesse sinnvoll, in denen 
z.B. ein Ort oder ein Landkreis eine Vision davon erarbeitet, wohin er 
sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln will. 
 
·         Über den eigenen Schatten springen: Dazu ist auch notwendig, 
über Partei- und sonstige Grenzen hinweg zu agieren, alte 
Gewohnheiten mitunter zu überdenken und zu einem problemorientierten 
Pragmatismus zu gelangen. Dann kann die demografische Entwicklung durch 
aus Chance sein und er verliert den Charakter des Schreckgespenstes. 


