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Demografischer Wandel
Bleibt die Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse auf der Strecke?
Menschen wollen sich ihrem Lebensumfeld zugehörig fühlen. Deshalb sollten
Wege gefunden werden, wie Menschen aller Generationen im ländlichen
Raum stärker in Entscheidungsprozesse einbezogen werden können. Ein
stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl kann ein starker Bleibeanreiz sein.
Dazu trägt die Schaffung von sozialen Räumen bei, in denen sich die
einzelnen gesellschaftlichen Gruppen treffen können, um miteinander zu
interagieren. Dies betrifft auch generationenübergreifende Aktivitäten. 
Es sollte gegebenenfalls mehr an ein entsprechend geschultes Personal
und externe Berater/innen delegiert werden können, um eine effiziente
Durchführung und nachhaltige Wirksamkeit der Projekte sicherzustellen. Die
Förderung von diesen Projekten sollte nachhaltiger gestaltet werden.
Die in einer bestimmten Region verfügbaren Angebote sollten besser
beworben werden, da deren Zielgruppen oftmals nur unzureichend darüber
informiert sind. Dies kann weitere Bleibeanreize schaffen.
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standorte sollte insofern in Rechnung gestellt werden, dass

population-europe.eu

Brief No 24 | März 2020
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Die dritte Arbeitsgruppe diskutierte über die Situation der

ren in den Gemeinden nachhaltig zu stärken. Zusätzliche

älteren Generation – und riet hier zu einer wichtigen Dif-

Fördermittel sollten auch für experimentelle Projekte zur

ferenzierung: Viele ältere Menschen erfreuen sich heute

Verfügung stehen.

glücklicherweise auch in hohem Alter einer guten Gesundheit, die Zahl der sogenannten „Jungen Alten“ nimmt im-

Die Teilnehmer/innen waren sich einig, dass die kom-

mer mehr zu. Diese könnten in Zukunft einen deutlich akti-

munalen Entscheidungsträger/innen sich deutlich mehr da-

veren Beitrag zur Entwicklung der Gemeinden leisten.

rum kümmern müssen, wie sie ihre Einwohner/innen besser erreichen und am Gemeindeleben beteiligen können.

Im ländlichen Raum sollten mehr altersgerechte Wohnun-

Insbesondere muss dem häufig bestehenden Vorbehalt

gen und Multigenerationenhäuser geschaffen werden, zu-

entgegengewirkt werden, dass meist ein kleiner Kreis von

mal ältere Menschen nicht mehr die ursprünglich für eine

Personen über wichtige Fragen entscheidet. Beispielsweise

ganze Familie geschaffenen großen Wohneinheiten benöti-

sollte man über „Bürgerbudgets“ nachdenken, die es den

gen. Diese könnten dann jungen Familien angeboten wer-

Menschen vor Ort ermöglichen, mehrheitsfähige Projekte

den. Die Fähigkeit einer Gemeinde, den lokalen Wohnungs-

für ihre Gemeinde vorzuschlagen und im Falle einer Be-

markt an die Bevölkerungsentwicklung anzupassen und

willigung an deren Umsetzung aktiv mitzuwirken. In der

angemessene Wohnungen für alle Teile der Gesellschaft in

Arbeitsgruppe über junge Familien wurde hervorgehoben,

ihrem Gebiet zu schaffen, wird in Zukunft maßgeblich über

dass die Terminplanung immer noch häufig wenig familien-
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Einige Expert/innen teilten die Einschätzung, dass „Bot-

von diesen Projekten sollte nachhaltiger gestaltet werden.

tom-Up“-Initiativen nicht immer erfolgreicher agieren als
Projekte mit klaren Führungsstrukturen und Hauptverant-
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völkerungsgruppe klarer Verantwortungsstrukturen be-

weitere Bleibeanreize schaffen. 

dürften, zumal viele jüngere Menschen sich immer weniger in bereits bestehenden Institutionen (z. B. Vereinen)
engagieren. In der Arbeitsgruppe zu den jungen Familien
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beispielsweise saisonale und kulturelle Feste sowie Sportveranstaltungen, würden wesentlich zur Identifikation mit
dem Wohnort beitragen.
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