
BrandenBurg und europa

Newsletter 15/2014

Ist der demografische Wandel, womit im 
Allgemeinen der zum Teil dramatische 
Bevölkerungsrückgang umschrieben wird, 
ein typisch ostdeutsches Problem oder gibt 
es den ‚Wegzug‘ auch in westdeutschen 
Regionen?

Das ist natürlich kein rein ostdeutsches 
Phänomen, nur haben die Ostdeutschen mit 
Blick auf gesellschaftliche Veränderungen in 
den vergangenen 25 Jahren soziale Verände-
rung im Turbo-Gang durchleben dürfen. Der 
Soziologe Wolfgang Engler spricht ja deshalb 
auch programmatisch von den „Ostdeutschen 
als Avantgarde“, aber nach einer Avantgarde 
kommt immer etwas nach und das sind in 
diesem Fall große Teile der ländlichen Regionen 
in Westeuropa. 

Seit dem letzten Viertel des vergangenen 
Jahrhunderts zeichnete sich in vielen EU-Län-
dern ab, dass die ländliche Bevölkerung relativ 
und absolut immer älter wird. Insbesondere der 
Wegzug junger Leute in attraktive städtische 
Zentren wirkt sich dabei verschärfend aus. Das 
hat seit den Achtzigerjahren auch die Gemein-
same Europäische Agrarpolitik erreicht. Um 
ein Gegengewicht zur zunehmenden Leerzug 

ländlicher Regionen in der Europäischen Union 
zu schaffen, wurde im Rahmen der Agrarpolitik 
eine zweite Säule etabliert. 

Entscheidend war aber auch die Stadt-
entwicklungspolitik. Mit dem Stadtumbau Ost 
haben wir über 60.000 dauerhaft leerstehende 
Wohnungen abgerissen und ganze Stadtquar-
tiere völlig umgestaltet und aufgewertet. Das 
war eine Riesenanstrengung, aber auch sehr 
erfolgreich. Der Leerstand konnte deutlich 
gesenkt werden und die Wohnungsunterneh-
men haben überlebt. Allein hier haben wir aus 
der nationalen Städtebauförderung rund 500 
Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt. 

Damit verfügen die Mitgliedstaaten über 
ein Förderinstrument, mit dessen Hilfe Vorha-
ben in der ländlichen Entwicklung finanziert 

werden können. Wegen der viel schlechteren 
Ausgangsbedingungen in den neuen Bundes-
ländern waren die ländlichen Regionen in den 
alten Ländern und vielen Teilen Westeuropas 
relativ besser gestellt. Die EU bemisst ja ihre 
Höchstförderung nach Durchschnittswerten. 

Inzwischen ist das Thema Demografie in allen 
Politikfeldern angekommen.

Die Konferenz stellte sogenannte ‚Graswur-
zelprojekte‘ vor, womit Projekte bezeichnet 
werden, die von ‚unten‘, aus dem Umfeld des 
Problems kommen und es sozusagen an der 
Wurzel packen. Welche Projekte stellten sich 
aus Brandenburg vor?

Das Projekt Jugendmobil als Teil eines gro-
ßen Modellvorhabens des Bundesinnenminis-
teriums ‚Daseinsvorsorge 2030 – innovativ und 
modern – Antworten auf den Demografischen 
Wandel‘. Ziel des Projekts ist die Entwicklung 
und Erprobung nachhaltiger innovativer 
Strategien, Konzepte und Maßnahmen zur 
Bewältigung der strukturbedingten Mobilitäts-
probleme junger Menschen.

Präsentiert wurde auch das Projekt  
KombiBus, das seit 2012 am Start ist. Ziele sind 
hier die Erarbeitung eines bislang deutschland-
weit einzigartigen Konzeptes, das Linienbus- 
und Güterbeförderungsleistungen miteinander 
verbinden soll mit dem Ergebnis, langfristig 
eine Wirtschaftlichkeit im ländlichen ÖPNV 
herzustellen, ländliche Infrastrukturen 
nachhaltig zu optimieren und Instrumente und 
Strategien zur Bewältigung des demografi-
schen Wandels zu erproben.

Welche Projekte beeindruckten Sie aus den 
anderen Regionen besonders? 

Ja, bei dem Projekt Kitamobil aus Altmark 
kam mir der Gedanke, dass dieser Lösungsan-
satz zur Kinderbetreuung in kleinen Dörfern 
auch in Brandenburg seine Verwendung finden 
könnte. 

Die meisten Projekte zielen auf die Verbes-
serung der Lebensqualität. In Brandenburg 
wird diese durch die schöne Landschaft 
unterstützt. Aber Dreh- und Angelpunkt der 
‚Bleibe- oder Zuzugentscheidung‘, vor allem 
von jungen Leuten, ist ein zukunftssicherer 
Arbeitsplatz. Wird es in der neuen EU-
Förderperiode diesbezüglich auch aus Ihrem 

 Demografie 

‘Vorbild sucht Nachahmer‘ 
Unter diesem Motto tauschten 200 Expertinnen und Experten ihre Erfah-
rungen bei der Gestaltung des demografischen Wandels aus. Auf der bun-
desweiten Fachtagung mit dabei war Jörg Vogelsänger, Brandenburgs Minis-
ter für Infrastruktur und Landwirtschaft, den BRANDakuell dazu befragte.

Der Minister (li.) vor dem Brandenburger Infor-
mationstafel zum Kombi-Bus im Gespräch mit 
Tagungsteilnehmern.
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Die Konferenz

Mehr als 200 Experten kamen am 23. 
Juni 2014 im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie zusammen.  
Sie präsentierten mit Projekten, wie sie 
in ihren Städten und Gemeinden auf 
die Herausforderungen einer alternden 
Gesellschaft reagieren. Dazu zählt zum 
Beispiel der KombiBus aus Brandenburg 
als ‚moderne Postkutsche‘, der - wie 
jeder Linienbus - Menschen von A nach 
B transportiert. Weil die Fahrgäste in 
der Uckermark immer weniger werden, 
dürfen jetzt auch Lebensmittel, Pakete 
und andere Güter mitfahren. Mit dem 
Projekt KitaMobil geht eine Verbandsge-
meinde aus der Altmark einen Schritt in 
die mobile Zukunft auf dem Lande. Ein 
Kita-Netzwerk mit eigenem Bus bietet 
ein neues Angebot für junge Familien.

Die Beauftragte der Bundesregierung für 
die neuen Bundesländer und Parlamen-
tarische Staatssekretärin im BMWi, Iris 
Gleicke, betonte: „Die heute vorgestellten 
Projekte sind Graswurzel-Projekte, die 
uns zeigen, wo es langgeht und wie wir 
den demografischen Wandel packen kön-
nen. Jetzt kommt es darauf an, dass die 
Politik diese Erkenntnisse aufgreift und 
die richtigen Rahmenbedingungen für 
eine Umgestaltung der Daseinsvorsorge 
schafft.“

Gemeinsam mit Jörg Vogelsänger, Minis-
ter für Infrastruktur und Landwirtschaft 
des Landes Brandenburg, und der Bevoll-
mächtigten des Landes Mecklenburg-
Vorpommern beim Bund, Dr. Pirko Kristin 
Zinnow, wurde das Engagement der 
Akteure gewürdigt. So sei der demografi-
sche Wandel eine Gemeinschaftsaufgabe 
von Bund, Ländern und Kommunen.

In fünf Fachforen wurde über Mobilität 
im ländlichen Raum, Bürgervereine als 
Aktionsplattform, Netzwerke, Flexibilisie-
rung von Standards und die Gestaltungs-
möglichkeiten von Demografiebeauftrag-
ten lebhaft debattiert.

 INfos
Aus der Pressemitteilung des BMWi im Inter-
net: http://tinyurl.com/p4u9avt 

Ministerium unterstützende Förderungen 
geben? 

Nach 25 Jahren darf man auch sagen, dass 
das viele Geld, welches die EU, der Bund und 
das Land den ländlichen Regionen Branden-
burgs zur Verfügung gestellt hat, positive 
Wirkungen zeigt. Ganz klar ist in den neuen 
Bundesländern der infrastrukturelle Rückstand 
in Teilen aufgeholt worden. 

Viel schwieriger ist es, auf demografische 
Prozesse Einfluss zunehmen. Diese Herausfor-
derung steht weiter. Der Wegfall der meisten 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und in 
agrarnahen Berufen konnte in unseren Dörfern 
nur in Teilen kompensiert werden. Das deckt 
sich mit Entwicklungen in den alten EU-Län-
dern. Ohne Arbeit und Einkommen kann aber 
auch auf dem Land keine Region stabilisiert 
werden. 

Als Land können und dürfen wir nicht 
darauf warten, bis irgendein Investor die letzte 
Brache für eine Ansiedlung haben will. Der 
bedarfsgerechte Ausbau der Verkehrs-, auch 
der digitalen Infrastruktur muss weitergehen. 
Die interkommunale Zusammenarbeit kann 
sicher auch so verbessert werden, dass sie als 

Standortfaktor positiv wahrgenommen wird.
Als Verwaltung müssen wir uns auch die 

Frage stellen, ob Normen und Standards, die in 
Städten und dicht besiedelten Regionen gelten, 
bis ins letzte Dorf durchgehalten werden müs-
sen. Am Ende aber sollten wir alle Umdenken 
und aktuelle demografische Prozesse nicht nur 
als Problem behandeln. Deshalb möchte ich 
folgendes besonders hervorheben:
•	 Auch in einem älter werdenden Dorf kann 

Landleben für junge Leute lebenswert sein. 
•	 Auch in einem älter werdenden Dorf muss 

investiert werden. 
•	 Auch in einem älter werdenden Dorf kann es 

ein reges Miteinander, engagierte Vereine 
und kulturelle Höhepunkte geben.

Vielen Dank für das Interview. (kr)

 INfos
Die Info-Plakate, der auf der Konferenz vorgestellten 
Projekte, können unter http://tinyurl.com/p4u9avt  
auf den Internetseiten des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie mit etwas Geduld herunter-
geladen werden. 
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