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■  Die Bevölkerungsentwicklung auf der kommunalen Ebene ist – im Unterschied zur
nationalen Ebene - durch erhebliche größere Unsicherheiten gekennzeichnet.
Wanderungen, international, interregional, Stadt-Umland-Wanderungen, verteilen
sich regional, auf einzelne Kommunen sehr unterschiedlich - und sind erheblich
schwieriger zu prognostizieren als für einen Staat.

■  Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland ist – wie auch in anderen Industrie-
staaten – rückläufig. Im Jahr 2000 lebten in Deutschland 82,2 Millionen Menschen,
darunter 7,3 Millionen Ausländer. Je nach Zuwanderung ist im Jahr 2050 mit einer
Bevölkerung von 65 bzw. 70 Millionen Menschen zu rechnen. Die Zahl der Gebur-
ten wird weiter sinken, die Lebenserwartung noch weiter steigen. Der Bevölke-
rungsanteil der 60-Jährigen und Älteren wird in den kommenden Jahrzehnten auf
über 30 bis 40 Prozent steigen.

■  Beim wirtschaftsstrukturellen Wandel handelt es sich um einen kontinuierlichen
Umstrukturierungsprozeß, der als Übergang in die Dienstleistungs-, Informations-
und Wissensgesellschaft beschrieben wird. Strukturwandel führt zum Verlust be-
stehender und zum Entstehen neuer Arbeitsplätze – und hat damit auch Auswir-
kungen auf die Bevölkerungsentwicklung.

■  Bevölkerungsentwicklung ist ein Phänomen, dessen Auswirkungen alle Bereiche
der Stadtentwicklung betreffen, fiskalische ebenso wie wirtschaftliche und soziale
Aspekte. Bevölkerungsentwicklung ist eine der zentralen Rahmenbedingungen für
die Entwicklung einer Stadt.

■  Das Ziel der (mindestens) Bevölkerungsstabilisierung, d.h. des Ausgleichs von
Sterbefallüberschüssen durch Wanderungsgewinne, dürfte nach 2010/2020 auch
in den alten Bundesländern nur noch für wenige Städte realistisch sein. Für die üb-
rigen muss es darum gehen, Konzepte zu entwickeln, die helfen, den Schrump-
fungsprozess möglichst positiv zu gestalten.

■  Handlungsansätze: Die Zukunftsfähigkeit eines Standortes zu erhalten bedeutet,
sich rechtzeitig mit zu erwartenden oder möglichen Trends und Entwicklungen in
ihren regionalen Unterschieden zu beschäftigen. Dass hier etwas passiert, zeigt
sich in einer gewissen Renaissance der Stadtentwicklungsplanung, mit einer neu-
en Ausprägung, so wie z.B. im Programm Stadt 2030 des BMBF.

■  Schrumpfung sollte zu einem – zumindest mitzudenkenden - neuen handlungslei-
tenden Gedanken werden.
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■  Es lassen sich drei kommunale Zielhorizonte – und damit entsprechende Strate-
gieansätze – im Umgang mit demographischen Prozessen identifizieren: „Weiter
wachsen“, “Stagnieren“, “Langsamer schrumpfen“.

■  Daraus lassen sich drei politische Strategieansätze ableiten: „Agieren“, eine ursa-
chenbezogene Politik betreiben, “Reagieren“, eine eher folgenbezogene oder An-
passungspolitik betreiben und “Symbolische Politik“.

■  Kommunale Attraktivitätspolitik, wenn man die agierenden Strategien so nennen
würde, fordert und fördert aus der Wettbewerbssituation heraus Mobilität, verur-
sacht damit u.a. gesellschaftliche Kosten. Ohne diese Attraktivitätspolitik wäre je-
doch voraussichtlich das gesamtgesellschaftliche Wachstum geringer und somit –
vermutlich - der Standort Deutschland „schwächer“ als er sich gegenwärtig ohnehin
im internationalen Kontext präsentiert. Damit würde Deutschland auch für eine
weitere Zuwanderung zunehmend unattraktiv.

■  Abschließend: Kommunen haben Handlungsmöglichkeiten. Vieles ist davon nicht
neu, vieles liegt im Bereich des „Weichen“ und Appellativen, die Handlungsansätze
sollten aber verstärkt einen Bezug zu den absehbaren demographischen Verände-
rungen bekommen. Notwendig und sinnvoll ist vielfach eine Kooperation mit Part-
nern. Notwendig ist ebenso ein entsprechender Rahmen auf Bundes- und/oder
Landesebene. Es scheint denkbar, auf kommunaler Ebene mittelfristig ein Politik-
feld „Demographie/demographische Stabilitätspolitik“ zu entwickeln, das ein „Dach“
darstellt und es ermöglicht, bestehende Aktivitäten mit neuen Schwerpunkten, aber
auch neue Handlungsfelder/-ansätze zusammenzuführen.


