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Nicht nur für Deutschland und Europa ist die veränderte Bevölkerungsentwicklung, der demografische Wandel zu konstatieren, selbst in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern
(wie China, Indien, Brasilien) sinken die Geburtenraten, und es
steigt die Lebenserwartung. Von Japan ist dies ebenfalls seit
geraumer Zeit bekannt. Damit verändern sich die Gesellschaften
– ökonomische, soziale, politische und kulturelle Inhalte gesellschaftlichen Lebens stehen auf dem Prüfstand. Und eben daraus
ergeben sich die Chancen, die zu ergreifen sind:
❏ der soziale, ökologische und ökonomische Umbau hin zu
einer nachhaltigen Entwicklung unserer Räume, vor allem
der Städte, in denen seit 2007 auf der ganzen Welt erstmals
mehr Menschen leben als im ländlichen Raum,
❏ die in kooperativer Verantwortung zwischen Politik, Verwaltung sowie institutionellen und bürgerschaftlichen Akteuren
zu gestaltenden Aufgaben der sozialen Sicherung,
❏ die fundierte Neuentwicklung eines nachhaltigen und hochqualitativen Bildungsangebots für alle Kinder und Jugendliche,
die einem drohenden Arbeitskräftemangel entgegenwirken,
beginnend bereits mit einer intensiven Kleinkindbetreuung
und -förderung; dies auch im Sinne der Chance, dass der demografische Wandel für ein Thema sensibilisiert, das bislang
keine ausreichend hohe Priorität genossen hat,
❏ die in synergetischer Zusammenarbeit zwischen den relevanten Ressorts in Politik und Verwaltung zu gestaltenden
Aufgaben der Entwicklung der Städte als die Kerne künftiger
Serviceleistungen/Daseinsvorsorge in den unterschiedlich
strukturierten Räumen.
Leitbild für eine sich demografisch so stark verändernde Gesellschaft kann nicht die „Schrumpfung“ sein, das Leitbild muss sich
aus der Analyse der Konsequenzen, der Herausforderungen und
der daraus abzuleitenden Handlungsfelder ergeben. Grundlage
für ein solches Leitbild ist die „Generationengerechtigkeit“, die
Vermeidung eines „Kriegs der Generationen“. Das Begriffspaar
„Anpassen und Gegensteuern“ ist dafür eine strategische
Leitlinie, denn das Ergreifen der Chancen kann mit einer reinen
Anpassung sicherlich nicht erfolgen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Nutzung der im demografischen Wandel
innewohnenden Chancen ist ein gutes Kommunikationskonzept.
Nur auf der Grundlage aufgearbeiteter Daten, Fakten und kontextuellen Zusammenhängen kann eine Verständigung über ein
Leitbild und die strategischen Handlungsfelder erfolgen. Dabei
bin ich der festen Überzeugung, dass wir eines nicht brauchen:
ein „Konzept Demografie“, das horizontal neben vorhandene
Konzepte – wie ein Stadtentwicklungs- oder ein Infrastrukturkonzept – gestellt wird. Vielmehr ist der demografische Wandel
ein Thema, das strategisch und konzeptionell in bestehende
sowie noch neu zu strukturierende Handlungsfelder einbezogen werden muss. Die Ansätze, die in Deutschland gemacht
werden, zeigen dies auch bereits, wie etwa die Leitbilder und
Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland,
vereinbart von der Ministerkonferenz für Raumordnung und
vorgelegt vom BMVBS 2006, die Ansätze der BertelsmannStiftung mit dem Wegweiser demografischer Wandel oder die
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Aufarbeitung des Deutschen Städtetages mit einer Sammlung
guter Beispiele (2006). Der deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. wird als Ergebnis
seiner Kommissionsarbeit zu den Chancen des demografischen
Wandels im Herbst dieses Jahres einen Bericht vorlegen, in dem
die auf die Handlungsfelder der Raumentwicklung bezogenen
Ausgangsdaten, Strategien und Ansatzpunkte erstmals zusammenfassend aufgearbeitet sind.
Zu den Chancen kann auch gezählt werden, dass demografischer Wandel nicht individuell, sondern auch in weiten Bereichen nicht auf einen Ort bezogen bewältigt werden kann.
Die konsequente Abstimmung über die Perspektiven einer
Region ist unverzichtbar. Ein Einwohner mehr in Gemeinde A
bedeutet womöglich einen Einwohner weniger in Gemeinde
B – der Umgang mit solch destruktiven Verteilungskonflikten
muss Teil der Leitbildentwicklung sein. Stadtumbau ist in diesem
Zusammenhang zum Oberbegriff für die Anpassungs- und Gegensteuerungsleistungen der Städte geworden. Ein ähnliches
Programm für die Orte, die sich auf Städte als Kerne in Zukunft
werden konzentrieren müssen, müsste eigentlich den Stadtumbau ergänzen, sozusagen ein demografisch sensibles Programm
zur Dorferneuerung.
Dabei will ich nicht einer Vielfalt von Programmen das Wort
reden. Gerade im Stadtumbau stellen Städte in Ost- und Westdeutschland inzwischen fest, dass städtische Grundstrukturen
angegriffen und verändert werden und eben nicht nur einzelne
Programm-Gebiete im Blickfeld sind, sondern die Gesamtstädte.
Ein ressortübergreifender Stadtumbauansatz, wie er in einigen
wenigen Städten zurzeit diskutiert wird, hat dabei wiederum
nicht nur die gesamte Stadt im Blickfeld, sondern bezieht konsequenterweise die Region mit ein. Dabei spielt nach wie vor
das einzelne Quartier für die Entwicklung von Stabilisierungsstrategien eine große Rolle. Hier sind neue Akteurskonstellationen
gefragt, die Politik, Verwaltung, institutionelles und bürgerschaftliches Engagement bündeln.
Der dafür notwendige Instrumentenkoffer liegt schon weitgehend vor, er enthält die einzelnen Instrumente „Monitoring“,
„Evaluation“, „Kommunikation“, „Kooperation“ „Moderation“.
„Förderung“ ist nicht auch darin, allerdings fordert gerade
Stadtumbau weniger einzelne Förderprogramme, die auf spezielle Ausgangslagen zugeschnitten sind, sondern eher eine
programmübergreifende Bündelung. Im Sinne einer Bündlung
von Kräften wäre eben auch die Bündelung von finanziellen
Ressourcen wünschenswert.
Ich wünsche diesem Heft und seinen Leserinnen und Lesern,
dass seine Beiträge zum Instrument „Kommunikation“ lebhaft
beitragen!
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