
Wissenschaftlicher Beitrag

Zusammenfassung Der demographische Wandel stellt 
insbesondere die dünn besiedelten, peripheren räume vor 
große herausforderungen. Die regionalpolitik eröffnet 
handlungsmöglichkeiten zur reaktion auf die resultieren
den herausforderungen. Der Beitrag geht der frage nach, 
wie die akteure der regionalpolitik in diesen räumen auf 
die herausforderungen reagieren. Zur Beantwortung dieser 
forschungsfrage werden die ergebnisse einer schriftlichen 
Befragung von Vertretern regionaler entwicklungsinitiati
ven und von landkreisen präsentiert. Die ergebnisse zei
gen, dass die regionalpolitischen akteure bei ihren reak
tionen auf den demographischen Wandel überwiegend beim 
gegensteuern ansetzen, ein leitbild der Dezentralisierung 
verfolgen, durch öffentliche akteure dominiert sind und 
strategische Planung anwenden. Bei der interaktionsform 
konnte hingegen mit der Befragung keine klare tendenz 
ermittelt werden. hier zeichnet sich ein sowohlalsauch 
von Kooperation und Konkurrenz ab.

Schlüsselwörter  Demographischer Wandel · alterung · 
Bevölkerungsabnahme · regionalpolitik · ländliche 
entwicklung · Dünn besiedelter, peripherer raum · 
regionale entwicklungsstrategien

Regional Policy Reactions to Demographic Change in 
Sparsely Populated, Peripheral Areas: Evidence from 
a Survey in Germany 

Abstract sparsely populated, peripheral areas are partic
ularly affected by demographic changes. regional policy 
offers a framework for reacting to the resulting challeng
es. the research question is: how does regional policy in 
sparsely populated, peripheral areas react to the challenges 
of demographic change? the contribution presents empiri
cal survey data of the current practice. for this purpose, 
always one representative of regional development ini
tiatives and counties (landkreise) were asked to answer 
the questionnaire. the results indicate the application of 
counteraction strategies, the pursued spatial decentralisa
tion, the dominance of public actors and the utilisation of 
strategic planning concepts. in the dimension of the mode 
of interaction, no clear tendency could be detected. here, 
cooperation and unilateral action seem to coincide in 
practice.

Keywords  Demographic change · ageing · 
Population decline · regional policy · rural 
development · sparsely populated, peripheral areas · 
regional development strategies

1   Problemstellung

Der demographische Wandel äußert sich in der flächenhaf
ten, langfristigen Bevölkerungsalterung und schrumpfung 
(gürtler 2004; schlömer 2006; hollenbach/Weiß 2007). 
Dieser Wandel stellt insbesondere die dünn besiedelten, 
peripheren räume vor große herausforderungen. Der 
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demographische Wandel wird hier nicht durch Zuwande
rung abgeschwächt, sondern durch abwanderung verstärkt. 
schließungen von einrichtungen der Daseinsvorsorge kön
nen anders als in Verdichtungsräumen nicht einfach durch 
das ausweichen auf benachbarte standorte kompensiert 
werden. außerdem arbeiten bereits heute viele einrichtun
gen und infrastrukturen an der unteren grenze ihrer trag
fähigkeit. es besteht die Befürchtung einer abwärtsspirale 
aus Bevölkerungsrückgang und alterung, Verschlechterung 
der infrastrukturausstattung und der erwerbsmöglichkeiten 
sowie weiterer Abwanderung. Häufig werden Schlagworte 
wie „rückzug aus der fläche“, „entleerung“ und „Wüs
tung“ genannt.

Die regionalpolitik eröffnet handlungsmöglichkeiten 
zur Reaktion auf diese Entwicklungen, indem finanzielle, 
personelle und organisatorische ressourcen zur Verfü
gung gestellt werden. Unter regionalpolitik wird hier eine 
in gewissem Maße eigenständige, querschnittsorientierte 
entwicklungspolitik von der region für die region ver
standen (Bachtler 2001; Benz/fürst/Kilper et al. 1999; sell 
1995). Dieses Verständnis entspricht sowohl entwicklun
gen in der Praxis (leader, integrierte ländliche entwick
lung ile etc.) als auch in der theoretischen Diskussion 
(endogene entwicklung, kooperative Planung, lernende 
regionen etc.) seit den 1980er Jahren. Die regionalpoli
tik bietet die Möglichkeit eines koordinierten Vorgehens 
der regionalen akteure und kann durch den kommunikati
ven Prozess zu Veränderungen im handeln der Beteiligten 
führen.

Vor diesem hintergrund geht der Beitrag der frage nach, 
wie die akteure der regionalpolitik in dünn besiedelten, 
peripheren räumen auf die herausforderungen des demo
graphischen Wandels reagieren. Die reaktion der regio
nalpolitik spiegelt sich dabei nicht nur in den inhaltlichen 
handlungsansätzen, sondern auch in den zu grunde liegen
den raumstrukturellen leitbildern, den beteiligten akteuren, 
den interaktionsformen zwischen diesen und den verwende
ten Planungsmodellen wider.

Das Ziel des Beitrages besteht in der Darstellung empi
rischer erkenntnisse über den aktuellen stand regionaler 
reaktionen in der Praxis. Zu diesem Zweck werden die 
ergebnisse einer überwiegend standardisierten, schriftli
chen Befragung aus dem Jahre 2008 präsentiert. Die Befra
gung basiert auf einem theoretischen hintergrund, der im 
folgenden Kap. 2 überblickartig dargestellt wird. Dabei 
werden auch hypothesen aufgestellt, die die Befragung 
anleiten. anschließend wird das methodische Vorgehen 
erläutert (Kap. 3). eine auswahl der Befragungsergebnisse 
wird in Kap. 4 vorgestellt. im fazit wird die forschungs
frage beantwortet, indem die theoretisch abgeleiteten hypo
thesen vor dem hintergrund der empirischen erkenntnisse 
reflektiert werden.

2   Theoretische Grundlagen

Die arbeit weist Bezugspunkte zu mehreren raum und poli
tikwissenschaftlichen theorien und Diskussionssträngen 
auf. für die Konzeption der Befragung sind insbesondere 
die Diskussionen zum demographischen Wandel, zu Gover-
nance und zur strategischen Planung von zentraler Bedeu
tung. Diese theoretischen grundlagen werden im folgenden 
kurz skizziert. anschließend werden auf der Basis des 
Rational-Choiceinstitutionalismus und bisheriger empiri
scher erkenntnisse zur reaktion auf den demographischen 
Wandel hypothesen abgeleitet.1

Die Befragung kann sich auf die mittlerweile umfang
reiche wissenschaftliche Diskussion zu den themen demo
graphischer Wandel, Bevölkerungsabnahme und/oder 
alterung stützen, die bereits in den 1970er Jahren begon
nen hat (z. B. asg 1975; arl 1978; hahne 2004; thrun/
WinklerKühlken/hübler 2005; gans/schmitzVeltin 2006; 
Kujath/schmidt 2007; sedlacek 2007a). Vielfach werden 
handlungsempfehlungen bezüglich des handlungsansat
zes (anpassung und/oder gegensteuern), des raumstruk
turellen leitbildes (innenentwicklung, Konzentration auf 
Zentrale Orte, dezentrale infrastrukturversorgung), der 
einzubeziehenden akteure (Privatisierung, Public-private-
Partnerships, bürgerschaftliches engagement), der inter
aktionsformen zwischen ihnen (regionale Kooperation) und 
des zu verwendenden Planungsmodells (strategische Pla
nung) gegeben. Diese vorgeschlagenen reaktionen auf den 
demographischen Wandel können dahingehend abgefragt 
werden, ob sie in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden.

Die Diskussion zu Regional Governance lenkt den Blick 
auf unterschiedliche institutionelle arrangements auf der 
überörtlichen entscheidungsebene (Benz/fürst 2003; fürst 
2006), die auch mit dieser Befragung untersucht werden. 
Diese institutionellen strukturen reichen von informellen 
arbeitsgruppen und Diskussionsforen über formalisierte 
interkommunale Kooperationen und Vereine bis hin zu 
kommunalrechtlich verfassten landkreisen2. Dabei sind 
häufig nicht nur öffentliche Akteure aktiv, sondern es kann 
eine Vielzahl privatwirtschaftlicher und zivilgesellschaft
licher akteure mitwirken. in der GovernanceDiskussion 
wird meist die these vom Wandel des staates vertreten, der 
sich in einer Überforderung öffentlicher akteure und einer 
Bedeutungszunahme nichtöffentlicher akteure äußert (von 
Blumenthal 2005). Damit ist auch ein Wandel der interak

1 für einen umfassenderen literaturüberblick und eine vertiefte argu
mentation zu den einzelnen hypothesen vgl. Küpper (2008).
2 Kommunalrechtlich verfasste landkreise sind im gegensatz zu 
den vorgenannten institutionellen regionalen arrangements dadurch 
gekennzeichnet, dass sie über die Kommunalordnungen der Bundes
länder verfasst sind und ihnen somit bestimmte strukturen und aufga
ben vorgegeben sind.
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tionsformen weg von der hierarchischen steuerung hin zur 
Kooperation verbunden.

Die Planungstheorie beschäftigt sich mit den verschie
denen Planungsmodellen, die sich im spannungsverhältnis 
von analytischrationalen und inkrementalistischen ansät
zen befinden (Faludi 1973: 150 ff.). Die aktuelle Diskussion 
wird durch das eher analytischrationale Modell der stra
tegischen Planung bestimmt, das aus dem Unternehmens
management übernommen wurde (Bryson/roering 1987; 
healey/Khakee/Motte et al. 1997; ritter 2006).

Vor diesem theoretischen hintergrund lassen sich fünf 
Dimensionen regionaler reaktion auf den demographischen 
Wandel identifizieren: Handlungsansatz, raumstrukturelles 
leitbild, akteurskonstellation, interaktionsform und Pla
nungsmodell. in jeder Dimension besteht ein spannungs
feld zwischen zwei alternativen reaktionsmöglichkeiten 
(vgl. tab. 1). Dabei schließen sich die beiden alternativen 
prinzipiell nicht gegenseitig aus, sondern es besteht ein 
Kontinuum zwischen ihnen. in der regel werden auf grund
lage der genannten theorien und in arbeiten zum demo
graphischen Wandel handlungsempfehlungen für dünn 
besiedelte, periphere regionen gegeben, die anpassungsan
sätze, raumstrukturelle Konzentration, Bedeutungszunahme 
nichtöffentlicher akteure, regionale Kooperationen und 
strategische Planungsmodelle bevorzugen.

Bestehende empirische erkenntnisse (z. B. Bose/Wirth 
2006; hahne/sigel/Vieth 2006; sedlacek 2007b) und 

theoretische Überlegungen unter der annahme rationalen 
Verhaltens und eines konstanten institutionellen Kontex
tes3 begründen die jeweilige alternative als handlungs
orientierung regionaler akteure. Zu den gründen gehören 
umfangreiche fördermöglichkeiten für Maßnahmen des 
gegensteuerns, kommunale Planungshoheiten, die Orientie
rung am Wettbewerb um einwohner, Betriebe, steuerzahler, 
Zuweisungen, nutzer und Kunden sowie die notwendigkeit 
zur Befriedigung kurzfristiger lokaler Wählerinteressen 
durch die politischen akteure. Deshalb werden die hypo
thesen aufgestellt, dass die regionale reaktion auf den 
demographischen Wandel in dünn besiedelten, peripheren 
räumen überwiegend

3 Um die möglichen reaktionen auf den demographischen Wandel 
hinsichtlich ihrer voraussichtlichen Verbreitung in der regionalpoliti
schen Praxis einschätzen und hypothesen ableiten zu können, werden 
institutionen und handlungstheorie wie im akteurszentrierten insti
tutionalismus nach scharpf (2000: 47 ff.) kombiniert. Dieser Ratio-
nal-Choiceinstitutionalismus aus der Politikfeldanalyse (lowndes 
2002; Peters 2005; shepsle 2006) basiert auf der grundannahme, dass 
die regionalen akteure im rahmen des gegebenen institutionellen 
Kontextes rational handeln. Die institutionen wirken dabei sowohl 
ermöglichend als auch restringierend. Darüber hinaus ist mit rationa
lem handeln nicht das handeln eines allwissenden egoisten im sinne 
des ökonomischrationalen Paradigmas gemeint, sondern vielmehr 
die Weiterentwicklung hin zu einer begrenzten rationalität, die die 
menschlichen grenzen der informationswahrnehmung und verarbei
tungskapazität sowie altruistische und feindselige Ziele berücksichtigt 
(Braun 1997: 57 ff.).

Dimensionen  
regionaler reaktion

Wunsch (handlungsempfehlungen in der theoretischen 
Diskussion)

Vermutete Wirklichkeit (ableitung aus dem forschungs
stand und eigenen Überlegungen)

handlungsansatz anpassung
•  anpassung der raumstruktur an eine abnehmende

Bevölkerung
•  anpassung der raumstruktur an

eine alternde Bevölkerung

gegensteuern
•  Zuwanderungsorientierte stabilisierung
•  fertilitätsorientierte stabilisierung

raumstrukturelles 
leitbild

Konzentration
•  Konzentrierte

siedlungsentwicklung
•  Wachstumspolkonzept
•  Bündelung von infrastrukturen

Dezentralisierung
•  nutzung des flächenpotenzials
•  nutzung der wirtschaftlichen Potenziale der gesamten

region
•  Dezentrale und mobile infrastrukturen

akteurskonstellation nichtöffentliche akteure
•  nutzung privatwirtschaftlicher ressourcen
•  nutzung des

ehrenamtlichen
und partizipatorischen Potenzials v. a. 
von senioren

Öffentliche akteure
•  Konzeptentwicklung und um setzung durch landkrei

se und gemeinden
•  finanzierung durch eU, Bund und land

interaktionsform Kooperation
•  regional abgestimmtes handeln
•  gemeinsame entwicklung und Umsetzung kreativer

lösungen

einseitiges handeln
•  Konkurrenz um einwohner und arbeitsplätze
•  Einseitiges Handeln bei konfliktträchtigen Themen

Planungsmodell strategische Planung
•  Klare Zieldefinition und Prioritätensetzung
•  integrierter ansatz
•  Vorausschauende Konzepte

inkrementalismus
•  Orientierung der Ziele am Machbaren
•  fragmentierter ansatz
•  reaktion auf akute Probleme

Tab. 1 aus dem forschungsstand abgeleitete spannungsfelder der regionalpolitischen reaktion auf den demographischen Wandel in dünn be
siedelten, peripheren räumen
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•  beim gegensteuern ansetzt,
•  eine Dezentralisierung der raumstruktur verfolgt,
•  durch öffentliche akteure dominiert wird,
•  durch interaktionen einseitigen handelns geprägt ist

und
•  durch die anwendung eines inkrementellen Planungs

modells entsteht.

3   Methodisches Vorgehen

Zur Beantwortung der forschungsfrage, wie die akteure 
der regionalpolitik in dünn besiedelten, peripheren räu
men auf die herausforderungen des demographischen Wan
dels reagieren, wurde eine Querschnittsanalyse mit einem 
standardisierten schriftlichen fragebogen durchgeführt 
(vgl. zur Methode Dillman 1978; Porst 2000). Die ana
lyse zielt darauf ab, ein möglichst breites Bild der aktuellen 
regionalen reaktionen zu ermitteln. Diese breit angelegte 
erhebung geht über die bisher vorliegenden analysen von 
besonderen einzelfällen, insbesondere Modellprojekten 
und Best-practiceBeispielen, hinaus (z. B. thrun/Winkler
Kühlken/hübler 2005; BBsr 2009; Bertelsmannstiftung 
2010). somit steht eher das durchschnittliche handeln in 
den dünn besiedelten, peripheren regionen im Mittelpunkt.

Die einzubeziehenden fälle müssen entsprechend der 
fragestellung im dünn besiedelten, peripheren raum liegen. 
Zur abgrenzung dieses raumes wird hier die raumstruk
turtypologie des Bundesamtes für Bauwesen und raumord
nung zu grunde gelegt (schürt/spangenberg/Pütz 2005). 
Um nun aber auch regionen berücksichtigen zu können, 
die kleinere Zentren beinhalten oder die zum großen teil 
zu diesem raum gehören, wird in dieser arbeit eine abwei
chung von diesen Kriterien um insgesamt maximal 20 % 
festgelegt. Das bedeutet, dass die regionen entweder eine 
Dichte von bis zu 120 einwohnern pro km² haben oder bis 
zu 20 % der fläche nicht zum Peripherraum gehören darf.

Um die regionalen entscheidungsstrukturen, deren räum
licher Bezug den genannten Kriterien entspricht, zu ermitteln, 
wurde eine internet und Datenbankrecherche durchgeführt. 
im ergebnis wurden 157 entwicklungsinitiativen und 78 
landkreise ausgewählt und für die Querschnittsanalyse 
berücksichtigt. abbildung 1 zeigt die räumliche Verteilung 
dieser fälle. in jedem ausgewählten fall wurde ein Vertreter 
(regionalmanager, landrat etc.) angeschrieben und gebe
ten, einen fragebogen auszufüllen. nach der rückmeldung 
der Befragten mussten sieben fälle gestrichen werden (erst 
kürzlich gegründet oder bereits aufgelöst), sodass 228 fälle 
bestehen blieben. 113 Befragte haben geantwortet, was einer 
rücklaufquote von rund 50 % entspricht.

Um empirische Ergebnisse zu den identifizierten fünf 
Dimensionen regionaler reaktionen und den theoretisch 
abgeleiteten hypothesen zu erheben (vgl. Kap. 2), wurden 

diese in entsprechenden fragen operationalisiert. Darüber hin
aus werden einleitend die ergebnisse einer frage zur Berück
sichtigung des demographischen Wandels in der arbeit der 
regionalen Organisation präsentiert. Bei der Operationalisie
rung dieser frage wurde auf eine qualitative erhebung zur 
Berücksichtigung des themas alterung in der regionalpoli
tik auf europäischer ebene zurückgegriffen (ferry/novotny/
Mancusi et al. 2006). in dieser studie wurden die Katego
rien spezifische Konzepte und Maßnahmen, Behandlung als 
Querschnittsaufgabe, schaffung von anreizen, schaffung 
von Institutionen sowie Information identifiziert.

Die erhobenen Daten wurden anhand von Häufigkeitsana
lysen ausgewertet. Die antworten auf die wenigen offenen 
fragen wurden in anlehnung an die induktive Kategorien
bildung der qualitativen inhaltsanalyse ausgewertet (strauss/
corbin 1998: 101 ff.). Versuche zur typisierung der reak
tionsweisen führten nicht zu befriedigenden ergebnissen.

Die Befragungsmethodik beinhaltet notwendigerweise 
einige schwächen, die bei der interpretation der ergebnisse 
berücksichtigt werden müssen. so wird nicht das tatsäch
liche handeln der akteure der regionalpolitik erhoben, 
sondern die selbsteinschätzung einer schlüsselperson des 
Prozesses erfragt. Damit lassen sich die expostrationa
lisierung eigener handlungen sowie strategische antwor
ten, wie die rechtfertigung des fördermitteleinsatzes oder 
die positive außendarstellung der region, nicht ganz aus
schließen. außerdem besteht bei der Befragung nur einer 
Person pro region die gefahr, dass die antworten stark 
subjektiv geprägt sind und nicht durch eine zweite Mei
nung überprüft werden können, wobei auch diese sicherlich 
nicht objektiv wäre. ein weiteres Problem betrifft die Ver
wendung von Begriffen, die einen gewissen interpretations
spielraum lassen. Dieses Unschärfeproblem wurde dadurch 
reduziert, dass die Begriffe im anschreiben und in der fra
geformulierung präziser definiert wurden: So wurde der 
demographische Wandel mit alterung und schrumpfung 
der Bevölkerung gleichgesetzt und regionalpolitik mit der 
aktivität der regionalen entwicklungsinitiative bzw. des 
landkreises beschrieben.

4   Ergebnisse

Die Befragung regionaler Organisationen zeigt, dass sich 
diese intensiv mit Bevölkerungsalterung und abnahme 
beschäftigen (vgl. abb. 2). lediglich in 8 % der fälle 
spielt das thema keine rolle bei den regionalen aktionen. 
In etwa 80 % der Fälle werden spezifische Konzepte und 
Maßnahmen entwickelt, der demographische Wandel als 
Querschnittsthema behandelt, neue institutionen und Dis
kussionsforen gegründet sowie informationen bereitgestellt 
und aufmerksamkeit erzeugt. anreize für lokale akteure, 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, werden etwas 
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Abb.  1 für die Befragung ausgewählte regionale entwicklungsinitiativen und landkreise. (Quelle: eigene Darstellung; Kreisgrenzen 2006: 
atKis® Vg250, © Bundesamt für Kartographie und geodäsie 2007; Karte der raumstrukturtypen: BBr (2004))
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seltener gesetzt. Die antworten auf die offenen fragen und 
die anmerkungen auf dem fragebogen weisen darauf hin, 
dass es sich bei den neu geschaffenen institutionen und Dis
kussionsforen insbesondere um spezifische Seniorenbeiräte, 
arbeitskreise und stellen in der Verwaltung zum demogra
phischen Wandel handelt.

4.1  ansatzpunkt der regionalen reaktion

Um herauszufinden, wo die Reaktionen auf den demogra
phischen Wandel ansetzen, wurde nach bereits umgesetzten 
Maßnahmen gefragt. Maßnahmen des gegensteuerns wer
den relativ häufig genannt (vgl. Abb. 3). Dazu gehören die 
Verbesserung der Kinderbetreuung, der infrastrukturausbau 
zur attraktivitätssteigerung der region, die Bereitstellung 
von Bauland, die förderung zur schaffung von arbeitsplät
zen sowie die Ortsbildverschönerung zur anziehung von 
einwohnern und touristen.

im gegensatz dazu wurden Maßnahmen zur anpassung 
an den demographischen Wandel deutlich seltener umge
setzt (vgl. abb. 4). im rahmen dieses Maßnahmenbündels 
werden infrastrukturen an weniger nutzer angepasst, ange
bote für die wachsende Zahl Älterer ausgebaut, arbeits

marktreserven aktiviert, um der arbeitskräfteknappheit zu 
entgehen, der Wohnungsbestand an weniger und ältere ein
wohner angepasst.

4.2  raumstrukturelles leitbild

Mit fragen nach dem ausmaß, mit dem Konzentration oder 
Dezentralisierung im rahmen der regionalen aktivität ver
folgt wird, wurde das zu grunde liegende raumstrukturelle 
leitbild erhoben (vgl. abb. 5). Die auswertung der ergeb
nisse zeigt, dass sowohl Konzentration als auch Dezentrali
sierung verfolgt wird. im Bereich der siedlungsentwicklung 
wird häufiger die Konzentration auf die Innenentwicklung 
und auf den Bestand verfolgt als die Auflockerung und die 
Bereitstellung neuer flächen. auf dem feld der infrastruk
turversorgung wird überwiegend eine Dezentralisierung des 
angebotes angestrebt. Die Verringerung von infrastruktur
standorten wurde deutlich seltener genannt. Ähnliches gilt 
für die Wirtschaftsförderung. hier wird überwiegend eine 
dezentrale entwicklung verfolgt, indem die wirtschaftlichen 
Potenziale in der gesamten region genutzt werden sollen. 
Die Konzentration auf Wachstumskerne spielt hingegen 
keine große rolle.

Abb. 2 Berücksichtigung von alterung und/oder schrumpfung in den aktionen der regionalen Organisationen. (Die Zahl n in Klammern gibt die 
anzahl der 113 regionalen Organisationen an, die auf die entsprechende teilfrage eine gültige antwort gegeben haben.)
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4.3  akteurskonstellation

Zur ermittlung der akteurskonstellation wurde nach den 
wichtigsten akteuren bei der reaktion auf den demogra
phischen Wandel gefragt. Dabei wurde nach Konzeptent
wicklung, Umsetzung und finanzierung differenziert (vgl. 
abb. 6). Die Befragungsergebnisse verdeutlichen, dass die 
zentralen akteure aus dem öffentlichen sektor kommen. Die 
gemeinden und landkreise sind insgesamt am wichtigsten. 
Daneben sind die übergeordneten ebenen von land, Bund 
und eU für die finanzierung der regionalen aktivität von 
entscheidender Bedeutung. Privatwirtschaftliche und zivil
gesellschaftliche akteure spielen keine große rolle. Diese 
nichtöffentlichen akteure sind am ehesten bei der Umset
zung von Maßnahmen relevant.

4.4  interaktionsform

Die nächste frage beschäftigt sich damit, wie die beteilig
ten akteure miteinander interagieren (vgl. abb. 7). Meis
tens wird angegeben, dass regionale Kooperation voll und 
ganz oder überwiegend stattfindet. Im Gegensatz dazu ist 
Konkurrenz zwischen den akteuren und einseitiges han
deln nur teilweise von Bedeutung. Die antworten auf die 

offenen fragen zeigen allerdings ein ausgeglicheneres Bild. 
hierbei wurde nach fördernden und hemmenden faktoren 
für die regionale reaktion auf den demographischen Wan
del gefragt. regionale Kooperation und netzwerke werden 
in 17 fällen als fördernder faktor angesprochen. in 15 fäl
len wird jedoch eine unzureichende Kooperation und Wett
bewerb zwischen den regionalen akteuren als hemmend 
festgestellt.

4.5  Planungsmodell

Um herauszufinden, wie die Aktionen zur Reaktion auf den 
demographischen Wandel geplant werden, wurde nach den 
verwendeten arbeitsschritten gefragt. Wie abb. 8 zeigt, 
werden die meisten strategischen arbeitsschritte von den 
regionalen Organisationen relativ häufig genutzt. Dabei 
werden größtenteils die aktuelle situation und entwicklun
gen mit einer Bestandsaufnahme ermittelt, Prognosen und 
szenarien zur Vorhersage der Zukunft eingesetzt, sWOt
analysen zur Bewertung der entwicklung verwendet, 
mittels Vision oder leitbild allgemeine Zielvorstellungen 
entworfen sowie konkrete strategische Ziele aufgestellt. 
Maßnahmenprogramme sowie evaluierungen wurden bis
her noch etwas seltener erstellt. Dies könnte ein hinweis 

Abb. 3 Umgesetzte Maßnahmen der regionalen Organisationen zum gegensteuern gegen den demographischen Wandel. (Die Zahl n in Klam
mern gibt die anzahl der 113 regionalen Organisationen an, die auf die entsprechende teilfrage eine gültige antwort gegeben haben.)
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Abb. 5 raumstrukturelles leitbild hinter der aktivität der regionalen Organisationen in reaktion auf den demographischen Wandel. (Die Zahl n 
in Klammern gibt die anzahl der 113 regionalen Organisationen an, die auf die entsprechende teilfrage eine gültige antwort gegeben haben.)
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Abb. 4 Umgesetzte Maßnahmen der regionalen Organisationen zur anpassung an den demographischen Wandel. (Die Zahl n in Klammern gibt 
die anzahl der 113 regionalen Organisationen an, die auf die entsprechende teilfrage eine gültige antwort gegeben haben.)
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darauf sein, dass das thema demographischer Wandel noch 
relativ neu in der arbeit der regionalen Organisationen ist, 
sodass teilweise noch keine Maßnahmen entwickelt und 
evaluiert wurden.

5   Fazit

Die schriftliche Befragung von Vertretern regionaler Orga
nisationen gibt einen breiten Überblick über die regionalen 
reaktionen auf den demographischen Wandel. Die ergeb
nisse zeigen, dass das thema eine wichtige rolle auf der 
regionalen handlungsebene spielt. Dazu werden beispiels
weise spezifische Konzepte und Maßnahmen entwickelt und 
umgesetzt sowie neue institutionen, wie z. B. arbeitskreise, 
seniorenbeiräte oder stellen in der Verwaltung, geschaffen.

Zusammenfassend werden die theoretisch abgeleiteten 
hypothesen vor dem hintergrund der empirischen ergeb
nisse diskutiert. Die Befunde untermauern die hypothesen 
bezüglich überwiegenden gegensteuerns, Dezentralisie
rung und öffentlicher akteure. allerdings konnten auch in 
gewissem Maße anpassung, verfolgte Konzentration, ins
besondere in der siedlungsentwicklung, und die Beteili
gung nichtöffentlicher akteure festgestellt werden. Die 
resultate der Befragung scheinen die hypothese in Bezug 

auf ein überwiegend inkrementelles Vorgehen zu falsifizie
ren und strategische Planung zu bestätigen. Die empirisch 
nachgewiesene Verwendung der strategischen arbeits
schritte sagt jedoch noch nichts darüber aus, welche Bedeu
tung diese schritte bei der Planung von aktionen tatsächlich 
besitzen. Die frage nach der interaktionsform kann nicht 
abschließend beantwortet werden. sowohl kooperative als 
auch konkurrierende elemente scheinen auf der regionalen 
ebene von Bedeutung zu sein.

Die Befragungsergebnisse verdeutlichen, dass die Wün
sche, die in vielen studien zum demographischen Wandel in 
dünn besiedelten, peripheren räumen als handlungsemp
fehlungen formuliert werden, aktuell in der Praxis allenfalls 
teilweise umgesetzt werden. Beispielsweise zeigt sich beim 
handlungsansatz das festhalten an den traditionellen Maß
nahmen der regionalpolitik, die gegen die demographische 
entwicklung steuern sollen. insbesondere die vielfach vor
herrschende Bereitstellung von Bauland, dem ausbau der 
Infrastruktur und der Ortsbildverschönerung stehen einer flä
chensparsamen und ressourcenschonenden entwicklung im 
Wege. es besteht die gefahr, dass sich die siedlungsdichte 
weiter verringert, die Verödung der Ortskerne beschleunigt, 
Überkapazitäten vergrößert und mehr öffentliche Mittel 
durch die infrastrukturfolgekosten gebunden werden. Die 
erfahrungen in der stadtentwicklung zeigen, dass auch 

Abb. 6 Die wichtigsten akteure der aktivität der regionalen Organisationen in reaktion auf den demographischen Wandel. (Die Zahl n in Klam
mern gibt die anzahl der 113 regionalen Organisationen an, die auf die entsprechende teilfrage eine gültige antwort gegeben haben.)
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Abb. 8 Von den regionalen Organisationen verwendete strategische arbeitsschritte bei der reaktion auf den demographischen Wandel. (Die Zahl 
n in Klammern gibt die anzahl der 113 regionalen Organisationen an, die auf die entsprechende teilfrage eine gültige antwort gegeben haben.)
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Abb. 7 interaktionsform zwischen den regionalen akteuren bei der reaktion auf den demographischen Wandel. (Die Zahl n in Klammern gibt 
die anzahl der 113 regionalen Organisationen an, die auf die entsprechende teilfrage eine gültige antwort gegeben haben.)
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hier trotz deutlich erkennbarer schrumpfung in erster linie 
auf Wachstumsstrategien gesetzt wurde, bis das Programm 
„stadtumbau Ost“ den fokus auf anpassungsmaßnahmen 
gelenkt hat (Kühn/liebmann 2009: 335 f.). Daraus lässt sich 
schlussfolgern, dass ein Programm „landumbau“, regionale 
sanierungsgebiete oder eine entsprechende Budgetierung in 
bestehenden Programmen fördermittel bereitstellen und 
aufmerksamkeit erzeugen könnten. Damit könnten auch 
in dünn besiedelten, peripheren regionen (außerhalb der 
gebiete, in denen städtebauförderung möglich ist) anpas
sungsstrategien vorangebracht werden. Weitere impli
kationen aus den Befragungsergebnissen bestehen darin, 
informationsbemühungen bezüglich der tatsächlichen fol
gen von neubaugebieten und infrastrukturerweiterungen zu 
intensivieren (z. B. gutsche 2009) sowie bei der genehmi
gung von förderung mittels „Demographiecheck“ auf den 
langfristigen nutzen und die tragfähigkeit der geförderten 
Projekte zu achten (z. B. Wagner 2008).

Weitere forschungen sind allerdings nötig, um die regio
nalen reaktionen auf den demographischen Wandel in den 
einzelnen Dimensionen vertieft zu beschreiben. insbeson
dere Prozessanalysen im rahmen von fallstudien könnten 
helfen, den Planungsprozess und die interaktion zwischen 
den regionalen akteuren besser zu verstehen und die offen 
gebliebenen fragen zu beantworten.
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