
Daseinsvorsorge 

im demografischen Wandel 

zukunftsfähig gestalten

Handlungskonzept zur Sicherung der privaten und 

öffentlichen Infrastruktur in vom demografischen 

Wandel besonders betroffenen ländlichen Räumen

– Zusammenfassung –



Motivation und Ziel des 

Handlungskonzepts

In den neuen Ländern ist der demogra fi sche 
Wandel deutlich vorangeschritten. Der Rück-
gang der Bevölkerungszahl bei gleichzei-
tigem Anstieg des Durchschnittsalters hat 
die Bevölkerungsstruktur mit weitreichen-
den Folgen verändert. Durch die politischen 
und sozialen Umbrüche 1989/90 kam es in 
hohem Maße zu Abwanderungen insbeson-
dere junger Menschen und Familien und zu 
einem starken Rückgang der Geburten An-
fang der 1990er-Jahre. In der Folge führten 
beide Entwicklungen zu einer ungünstigen 
Altersstruktur. Zählten die neuen Länder 
1990 noch zu denen mit einer durchschnitt-
lich recht jungen Bevölkerung, gehören sie 
heute zu denen mit der durchschnittlich äl-
testen. Dieser Trend wird sich fortsetzen (de-
mografi sches Echo). Die in den 1990er-Jahren 
nahezu halbierte Kinderzahl bedeutet ab 2015 
etwa eine Halbierung der Elternzahl, halb so 
viele Kinder, halb so viele Berufsanfänger. 
Zur gleichen Zeit gehen die geburtenstarken 
Jahrgänge in Rente. Besonders betroffen sind 
die peripheren, dünn besiedelten und struk-
turschwachen Räume. Die neuen Länder wei-
sen im bundesweiten Vergleich einen hohen 
Anteil von Regionen mit geringer Siedlungs- 
und Bevölkerungsdichte auf. Die Abnahme 
und die Alterung der Bevölkerung nehmen 
Einfl uss auf alle Versorgungsbereiche der 
Daseinsvorsorge. Zurückgehende Nutzerzah-
len lassen diese vielfach an wirtschaftliche 
Tragfähigkeitsgrenzen stoßen.

Bei der Entwicklung und Erprobung von in-
novativen Lösungen haben insbesondere die 
neuen Länder vielfältige Erfahrungen gewon-
nen. Diese Erfahrungen sollen gemeinsam 
mit den Erkenntnissen des Bundes für eine 
übergreifende Demografi estrategie nutzbar 
gemacht werden. Mit dem Handlungskon-
zept wird ein Vorschlag unterbreitet, wie un-
ter den sich verändernden demografi schen 
und fi nanziellen Rahmenbedingungen eine 
an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und 
Bürger sowie der Wirtschaft orientierte und 
effi ziente Infrastruktur nachhaltig gesichert 
werden kann. Das Handlungskonzept will 
Impulse geben, zum Umdenken anregen, 
nicht jedoch zur Umsetzung verpfl ichten. Im 

Rahmen einer differenzierten Debatte über 
den demografi schen Wandel soll ein umfas-
sender gesellschaftlicher Diskurs angestoßen 
werden. Die Alterung und der Rückgang der 
Bevölkerung haben weitaus mehr Chancen 
als Risiken.

Leitlinien für eine demografiefeste

Infrastruktur

Der Beauftragte der Bundesregierung für 
die Neuen Bundesländer und die neuen Län-
der sind bei der Arbeit am Handlungskon-
zept von folgendem Grundverständnis aus-
gegangen:

Der demografi sche Wandel ist in seiner Ge- ■
samtentwicklung nur gering beeinfl ussbar. 
Das gilt auch für die Abwanderung. Die Poli -
tik kann jedoch Rahmenbedingungen für 
die wirtschaftliche Entwicklung schaffen, 
die den Menschen in einer Region erkenn-
bar Perspektiven bieten. Zudem kann durch 
die Modernisierung der Infrastruktur, zum 
Beispiel von Bildungs-, Familien-, Kultur- 
und Freizeit einrichtungen, die Lebensqua-
lität erhalten und verbessert werden.

In allen Regionen ist ein angemessenes  ■
Grundangebot mit lebenswichtigen Leis-
tungen der Daseinsvorsorge zu gewährleis-
ten. Insbesondere die Erreichbarkeit von 
Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen 
ist zu sichern. Hierfür ist ein koordinier-
tes politisches Handeln auf allen föderalen 
Ebenen im Rahmen der jeweiligen Kompe-
tenzen eine wesentliche Voraussetzung.

Die dünn besiedelten und strukturschwa- ■
chen Räume brauchen innovative, stärker 
regional angepasste Konzepte der Da-
seinsvorsorge, um eine bedarfsgerechte 
und bezahlbare Infrastrukturversorgung 
auch künftig zu gewährleisten.

Die demografi sche Entwicklung verläuft  ■
regional unterschiedlich. Daher kann es 
kein Konzept geben, das für alle Heraus-
forderungen eine Lösung bereithält. Es ist 
jedoch möglich, Grundsätze zu identifi zie-
ren, die handlungsleitend sein können.
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Modernisierung kostet Geld, muss aber auch  ■
die Effi zienz erhöhen. Mittel- und langfristig 
müssen für Investitionen in eine demografi e -
feste Infrastruktur die zur Verfügung ste hen -
den Mittel zu kostengünstigeren Lösungen 
als das Weiterbetreiben von ineffi zienten An -
lagen und Einrichtungen führen. Eine demo-
grafi esensible Ausrichtung der vorhande-
nen Förderprogramme und Maßnahmen 
kann diesen Prozess wirksam unterstützen.

Für den Modernisierungsprozess der Infra- ■
struktur sind drei Ansatzpunkte wichtig: 

Sektorübergreifende und 
integrierte Lösungen
Ziel ist eine integrierte regionale Ver-
sorgung, die eine ganzheitliche und so-
zialraumorientierte Verknüpfung der In-
frastruktur sowie eine Verzahnung von 
Angebotsstrukturen im Blick hat, die das 
Zusammenleben der Generationen unter-
stützt und fördert. Wichtige Optionen kön-
nen hierfür eine interkommunale und in-
tersektorale Zusammenarbeit sowie eine 
stärkere Bündelung der Ressourcen und 
Kompetenzen über Sach- und Fachgren-
zen hinweg sein. 

Zentrale Zielvorgaben und 
dezentrale Ausführung 
Anzustreben ist eine Optimierung der Auf-
gabenteilung zwischen zentraler und de-
zentraler Ebene. Wo dies sinnvoll ist, sollte 
sich die zentrale Ebene auf die Defi nition 
von Aufgaben und Zielen und die dezen-
trale Ebene auf die eigenverantwortliche 
Umsetzung im Rahmen ausreichender Ent-
scheidungsspielräume konzentrieren. 

Mehr Eigenverantwortung, 
mehr Mitwirkung
Die Gestaltung der demografi schen Her-
ausforderung erfordert eine größere Eigen -
verantwortung der Bürgerinnen und Bür-
ger. Die Akzeptanz und Bereitschaft, sich 
im Rahmen der staatlichen Angebote der 
Daseinsvorsorge zu engagieren, setzt je-
doch Partizipation und Einbeziehung in 
regionale Entscheidungsprozesse voraus. 
Die Lebensqualität vor Ort wird vom Ideen -
reichtum und der Kreativität der Bürge-
rinnen und Bürger mitbestimmt.

Die Herausforderungen des demografi schen  ■
Wandels lassen sich nur mit den Bürgerin-
nen und Bürgern gemeinsam bewältigen. 
Mit ihrem Engagement, ihren Ideen und 
ihrem Gestaltungswillen sind sie heute in 
vielen Regionen die Akteure, die unkom-
pliziert neue Wege beschreiten.

Handlungsgrundsätze zur nach-

haltigen Sicherung der Infrastruktur

In Abhängigkeit der regionalen Ausgangs- ■
bedinungen müssen individuelle Lösun-
gen und Ansätze entwickelt werden, die 
dem heutigen und künftig zu erwartenden 
Bedarf Rechnung tragen. Dabei können 
prinzipiell alle Handlungsoptionen von 
der Erhöhung der Erreichbarkeit, Dezen-
tralisierung oder Zusammenlegung von 
Versorgungsstrukturen über temporäre 
und mobile Angebote bis hin zur Neuorga-
nisation oder Substituierung zum Einsatz 
kommen. Auch die Schließung von Ein-
richtungen kann eine Option sein. 

Die Entwicklung und Erprobung innova- ■
tiver neuer Lösungsansätze eröffnet da-
bei ein großes Feld für mehr Demokratie 
durch mehr Mitwirkung und mehr eigen-
verantwortliches Handeln. Daher ist es 
wichtig, dass regionale Akteure über ge-
eignete Gestaltungsspielräume verfügen 
und dass das gegenseitige Lernen über er-
folgreiche Lösungen gefördert wird.

Der wesentliche Schlüssel für eine demo- ■
grafi efeste Infrastruktur liegt in der Mo -
dernisierung. Dort, wo sich herkömmli-
che Angebote für die Infrastruktur nicht 
beliebig verkleinern oder an veränderte 
Nachfragestrukturen anpassen lassen, 
müssen fl exible Angebotsformen und effi -
zientere Organisationsstrukturen gefun-
den werden. Bei der Entwicklung neuer 
Formen der Leistungserbringung kommt 
der Nutzung moderner Technologien eine 
wichtige Rolle zu. Im Rahmen der Wei-
terentwicklung sind auch gegebenenfalls 
entgegenstehende rechtliche Rahmenbe-
dingungen einer kritischen Prüfung zu 
unterziehen. 
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Ausgewählte Instrumente 

und Maßnahmen:

Förderung der Kompetenzen für das Ma - ■
nagement der demografi schen Prozesse etwa 
durch ein Demografi e-Coaching für Kom-
munen auf Landesebene sowie eine stär-
kere Berücksichtigung von Demografi e-
checks bei Infrastrukturentscheidungen

Stärkung der interkommunalen Zusammen - ■
arbeit und demografi ebezogene Ausrich-
tung regionaler fachübergreifender Netz-
wer ke in den Gemeinden und Land kreisen

Berücksichtigung dieses Aspekts auch bei  ■
der Weiterentwicklung des Zentrale-Orte-
Konzeptes als eines wichtigen regional- 
und landesplanerischen Instruments zur 
Ge währleistung der Daseinsvorsorge

Öffnungsklauseln für regionales Handeln  ■
in geeigneten Bereichen der technischen 
und sozialen Infrastruktur zur Stärkung 
der kommunalen Flexibilität und Eigen-
verantwortlichkeit etwa in Form von Stan-
dard-Erprobungsgesetzen

Ausgestaltung von Aufgaben-, Teilhabe-, Mit - ■
wirkungs- und Verantwortungsteilung für 
bürgerschaftliches Engagement bei der 
Sicherung der öffentlichen Daseinsvor sorge

Entwicklung und Erprobung von innova- ■
tiven Handlungsansätzen durch Modell-
vorhaben als bewährtes Instrument zur 
Gewinnung von Erkenntnissen und Erfah-
rungen auf kommunaler und regionaler 
Ebene in der Praxis

Fazit und Ausblick

Der demografi sche Wandel ist eine der bedeu-
tendsten Herausforderungen der Gegenwart 
und Zukunft. Der Beauftragte der Bundesre-
gierung für die Neuen Bundesländer und die 
neuen Länder wollen mit dem Handlungskon-
zept einen Anstoß für eine Neuausrichtung 
der Demografi epolitik in Deutschland geben. 

1.  Die Gestaltung des demografi schen Wan-
dels ist eine nationale Aufgabe. Sie kann 
gemeistert werden, wenn es jetzt gelingt, 
die Chancen und Potenziale im Wandel zu 
erkennen und zu heben. Das erfordert auf 
allen föderalen Ebenen die Bereitschaft, 
vorhandene Strukturen auf den Prüfstein 
zu legen, sich für neues Verwaltungshan-
deln offen zu zeigen und innovative Wege 
zu beschreiten. 

2.  Das Handlungskonzept als Pilotprojekt für 
eine übergreifende Demografi estrategie 
kann beispielgebend für eine über Politik- 
und Fachbereiche hinausgehende Zusam-
menarbeit sein. Die gemeinsame Arbeit 
am Handlungskonzept hat die Notwendig-
keit der Verzahnung von Demografi epo-
litik auf Bundes- und Landesebene sowie 
den Mehrwert eines gemeinsamen Vorge-
hens deutlich gemacht. 

3.  Die Förderpolitik kann einen wesentlichen 
Beitrag zur Abfederung des demografi -
schen Wandels leisten. Hierzu muss sie 
noch stärker auf dieses Ziel ausgerichtet 
werden. Förderangebote müssen besser 
verzahnt werden und sollten mehr Gestal-
tungsspielraum für die Entwicklung und 
Umsetzung innovativer Lösungsansätze 
zulassen. Bund und Länder werden darauf 
hinwirken, dass durch die EU-Struktur-
politik integrierte, sektorübergreifende 
Gesamtstrategien unterstützt und innova-
tive Konzepte der Daseinsvorsorge ermög-
licht werden.
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4.  Der demografi sche Wandel braucht einen 
breiten Dialog, der alle Akteure in Politik 
und Verwaltung, Wirtschaft und Gesell-
schaft mit ihren verschiedenen Blickwin-
keln und Erfahrungen einbezieht und die 
Bürgerinnen und Bürger dabei beteiligt. 
Eine gezielte Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit auf allen Ebenen kann diesen 
Dialogprozess konstruktiv unterstützen 
und voranbringen.

5.  Der Beauftragte der Bundesregierung für 
die Neuen Bundesänder und die neuen Län -
der werden sich auch künftig mit demo -
grafi schen Fragestellungen befassen. Sie wol-
 len mit ihren Erfahrungen den Prozess der 
Erarbeitung einer Demogra fi e strategie für 
ganz Deutschland konstruktiv begleiten. 
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