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Thüringen verändert sich. Denn die langfristige
Bevölkerungsentwicklung ist durch Zu- und Ab-
wanderung, die sinkende Anzahl von Kindern und
die höhere Lebenserwartung geprägt. Der demo-
grafische Wandel ist keine theoretische, wissen-
schaftliche Phrase – er ist eine konkrete politische
und gesellschaftliche Herausforderung.

Dabei geht es um ganz praktische Fragen, die das
Leben der Menschen vor Ort betreffen: Um den
Erhalt des Kindergartens, um Angebote der Bil-
dung und medizinischen Versorgung oder auch
um Gebühren für Wasser und Strom – also um die
alltäglichen Dinge der Daseinsvorsorge.

Die Landesregierung will diesen Prozess gestalten
und allen Thüringerinnen und Thüringern eine so-
zial gerechte Teilhabe an unserer Gesellschaft er-
möglichen. Das heißt, Regionen mit starkem
Bevölkerungsrückgang werden nicht abgehängt,
sondern mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
unterstützt. Eine wohnortnahe Daseinsvorsorge ist
das Ziel. Dafür fördern wir unter anderem die Ent-
wicklung der Dörfer und Städte, einen attraktiven

öffentlichen Nahverkehr und eine gute medizini-
sche Versorgung. Ganz entscheidend ist aber das
Handeln in den Kommunen vor Ort. Hier ist inzwi-
schen klar: Gestalten können wir den Wandel nur,
wenn alle Akteure bereit sind, Gewohntes zu hin-
terfragen, Neues auszuprobieren und anfänglich
auch unbequeme Wege zu gehen. Denn schon
Goethe wusste: „Wer lebt, muss auf Wechsel ge-
fasst sein“.

Dazu will der „Thüringer Demografieratgeber –
Anregungen für die kommunale Praxis“ einen
Beitrag leisten. In diesem Ratgeber finden Sie
wertvolle Anregungen aus dem Alltag. Sie sollen
den kommunalen und zivilgesellschaftlichen Ver-
treterinnen und Vertretern neue Wege im Umgang
mit dem demografischen Wandel aufzeigen. 

Ich lade Sie zu einer spannenden Lektüre und zur
Nutzung der Unterstützungsangebote der Service-
agentur Demografischer Wandel ein. Lassen Sie
uns gemeinsam die Zukunft des Freistaates Thü-
ringen gestalten.

Birgit Keller
Thüringer Ministerin für Infrastruktur 
und Landwirtschaft
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I. Einleitung

Der demografische Wandel stellt die Kommunen
vor die Herausforderung, in sehr kurzer Zeit Lö-
sungen zu den prägenden Prozessen der heutigen
Zeit – Bevölkerungsrückgang, Veränderungen der
Bevölkerungsstruktur, Alterung, Zu- und Abwande-
rung sowie die fortschreitende Individualisierung
und Internationalisierung – zu finden, gleichzeitig
aber langfristige Perspektiven zu bieten und kom-
plexe Verhältnisse eines sehr viel weitreichen -
deren gesellschaftlichen Umbruchs zu berück -
sichtigen. 

Dabei geht es um Veränderungsprozesse, die mit-
einander verknüpft sind und alle kommunalen und
regionalen Handlungsfelder der Daseinsvorsorge
betreffen. Die Auswirkungen der Bevölkerungsent-
wicklung werden durch die Finanzsituation der
öffentlichen Hand verstärkt. 

Aufgrund der zeitlich und räumlich unterschiedlich
verlaufenden demografischen Entwicklungen kann
es keine allgemeingültigen Strategien oder Patent-
rezepte zum Umgang mit den Folgen des de-
mografischen Wandels geben. Es bedarf lokal
passender und regional abgestimmter Strategien,
welche die jeweiligen Perspektiven und Potenziale
vor Ort berücksichtigen.

Kommunen müssen sich darauf vorbereiten, ihre
Entwicklung zu analysieren und zu interpretieren,
um daraus eigene Handlungs- und Kommunika -
tionsstrategien abzuleiten bzw. zu entwickeln. Eine
der drängenden Aufgaben der kommenden Jahre
wird es sein, die soziale und technische Infrastruk-

tur an die demografische Entwicklung anzupassen
und bei deutlich veränderter Nachfrage attraktiv
und zukunftsfähig zu gestalten. Diese Veränderun-
gen erfordern sowohl bauliche als auch organi-
satorische Anpassungs- und Gestaltungsmaß-
nahmen, um die Daseinsvorsorge nachhaltig zu
gewährleisten.

Es ist folglich Ziel und Aufgabe der Thüringer Lan-
desentwicklung, die Kommunen bei der Gestal-
tung des demografischen Wandels zu begleiten
und zu unterstützen. Die „Serviceagentur Demo-
grafischer Wandel“ hat daher gemeinsam mit der
Regionalen Planungsstelle Nordthüringen die

zweite Auflage des Thüringer Demografieratge-
bers erarbeitet. Dieser verfolgt das Ziel, kommu-
nale Verantwortungsträger für die verschiedenen
Auswirkungen der demografischen Entwicklung in
ihrem Handlungsraum zu sensibilisieren, mögliche
Handlungsoptionen aufzuzeigen und ihnen gute
aktuelle Beispiele für die Gestaltung des demogra-
fischen Wandels an die Hand zu geben. Er soll als
Ideen- und Ratgeber dazu dienen, die Auseinan-
dersetzung mit den Folgen der Bevölkerungsent-
wicklung in Thüringen zu initiieren, zu strukturieren
und zu unterstützen. Er soll anregen, Altbewährtes
zu hinterfragen, neue Ideen zu entwickeln und
diese offen umzusetzen.

Demogra�scher 
Wandel  
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II. Bevölkerungsentwicklung 
in Thüringen

Thüringen ist seit den Jahren 1989/1990 beson-
ders stark von demografischen Veränderungen
betroffen. Die Ursachen hierfür liegen in den poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozialen Umbrüchen
der Wiedervereinigung, in deren Folge eine starke
Abwanderung insbesondere junger Menschen und
Familien einsetzte, die sich auch in den Geburten-
ausfällen Anfang der 1990er Jahre spiegelte. Ge-
rade dieser Geburtenrückgang offenbart sich für
die heutige und zukünftige Entwicklung als Hemm-
schuh. Die damals nicht geborenen Kinder fehlen
heute und in den nächsten Jahren als potenzielle
Eltern, so dass die Zahl der Geborenen trotz leicht
steigender Geburtenraten voraussichtlich weiter
abnehmen wird – diese negative Rahmenbedin-
gung wird als „Demografisches Echo“ bezeichnet.
Parallel dazu erhöht sich die Zahl älterer und hoch
betagter Thüringer beständig und erfordert einen
Umbau des öffentlichen Raums und der Infrastruk-
turen, um deren Zugang und Teilhabe zu ermög -
lichen.

Für den Freistaat lässt sich im Rückblick auf die
Jahre nach 1990 bilanzieren: Thüringen hat rd.
455.000 Einwohner verloren und das Durch-
schnittsalter hat sich von vergleichsweise „jungen“
37,9 Jahren auf heute relativ „alte“ 46,9 Jahre er-
höht. Dies ist überwiegend auf Abwanderungspro-
zesse (im Saldo minus 213.000 Einwohner von
1990 bis 2014) zurückzuführen, davon alleine
90.000 Menschen in den Jahren 1990/91. Die Zahl
der Geburten hat sich von 1988 bis 1991 halbiert.
Gerade die durch den wirtschaftlichen Transforma-
tionsprozess besonders betroffenen Regionen in

Nord- und Ostthüringen sowie Teile des Thüringer
Schiefergebirges und des Thüringer Waldes muss-
ten starke Bevölkerungsverluste verkraften, wäh-
rend sich der Raum entlang der Thüringer
Städtekette verhältnismäßig stabil entwickelte.

Ende der 1990er Jahre schwächte sich zudem die
Phase der Suburbanisierung ab und die großen
Städte Erfurt, Jena und Weimar konnten wieder
vermehrt Einwohner gewinnen.

Bevölkerungsentwicklung 1990 bis 2014 in Thüringen

Hrsg.: TMIL, Raumbeobachtung; Quelle: TLS 2015, eigene Berechnungen, Datengrundlage: BFS (1990), Zensus (2014)



Hrsg.: TMIL, Raumbeobachtung; Quelle: TLS 2015

Thüringen hat schon heute eine vergleichsweise
unausgewogene Altersstruktur. Im Jahr 2014
waren bereits fast 518.000 Thüringer bzw. 24 %
der Gesamtbevölkerung 65 Jahre und älter, in
manchen Landkreisen und Städten liegt deren
Anteil bei über 28 % (z. B. Altenburger Land, Suhl).
Gegenüber dem Jahr 2000 ist dies eine Zunahme
in dieser Altersgruppe um annähernd 108.000 Per-
sonen und steht deutlich im Kontrast zum Rück-
gang in der Gruppe der 20- bis unter 65-Jährigen
um fast 233.000 Personen im gleichen Zeitraum.

Diese Entwicklung wird sich in Zukunft zunächst
weiter fortsetzen. Die 1. regionalisierte Bevölke-
rungsvorausberechnung des Thüringer Landes-
amtes für Statistik (1. rBv) geht bis zum Jahre
2035 von einem weiteren Bevölkerungsrückgang
um 13 % aus. Besonders beachtenswert ist dabei
die anhaltende Alterung der Bevölkerung. So wird
die Zahl der über 65-Jährigen um fast 130.000
steigen, während die Anzahl der Kinder und Ju-
gendlichen sowie besonders der Menschen im Er-
werbsalter (-380.000 Personen) abnehmen wird. 

Nur durch eine verstärkte Zuwanderung, insbe-
sondere junger Menschen und Familien, aus dem
In- und Ausland kann diese Entwicklung abge-
schwächt werden. Andernfalls wird Thüringen auf-
grund der Altersstruktur seiner Einwohner auch bei
derzeit leicht steigenden Geburtenraten weiterhin
kontinuierlich schrumpfen.

Aus räumlicher Sicht ist den derzeitigen Progno-
sen zufolge von einer weiteren Zunahme der Dis-
paritäten zwischen Stadt und Land, insbesondere
zwischen den leistungsstarken Mittel- und Groß-
städten sowie den strukturschwachen, peripher
gelegenen ländlichen Regionen auszugehen. Ins-

besondere in weiten Teilen Nord- und Ostthürin-
gens sowie in weiten Teilen des Thüringer Waldes
wird die Bevölkerung in den kommenden 20 Jah-
ren in besonderem Maße sukzessive weiter ab-
nehmen und altern. 
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Bevölkerungsentwicklung 2014 bis 2035 in Thüringen



Von besonderer Bedeutung für die Planungen der
Kommunen sind die Bevölkerungszahl und die al-
tersstrukturelle Entwicklung der Bevölkerung. Sie
bestimmen maßgeblich die lokale Nachfrage nach
öffentlichen und privaten Dienstleistungen und
sind somit der Gradmesser für den örtlichen Be-
darf nach sozialen und technischen Infrastruktur-
einrichtungen. So wird sich beispielsweise die
Zahl der Thüringer, die 80 Jahre und älter sind,
schon bis 2035 auf voraussichtlich rd. 205.000 er-
höhen, was für ganz Thüringen einem Zuwachs
um mehr als die Hälfte entspräche. Gerade der
Anteil dieser hoch betagten Bürger mit oft gerin-
gen Renten und wenig Vermögen wird die Gesell-
schaft vor große Herausforderungen stellen, um
wohnortnah eine angemessene und bezahlbare
Pflegeinfrastruktur vorzuhalten. 

Demografische Veränderungsprozesse erfolgen
räumlich und zeitlich sehr unterschiedlich, so dass
Wachstum, Stabilität und Schrumpfung in man-
chen Fällen in direkter Nachbarschaft beobachtet
werden können. Die lokale Entwicklung weicht bis-
weilen erheblich von der landesweiten Entwick-
lung ab. Insgesamt jedoch ist der demografische
Wandel ein schleichender Prozess, in dem durch
frühzeitiges und vorausschauendes Planen und
Handeln Gestaltungsspielräume erschlossen wer-
den können. Allerdings wird dieses Zeitfenster für
gezieltes politisches Handeln täglich kleiner.
Daher gilt es, den verbleibenden Gestaltungsspiel-
raum entschlossen zu nutzen und heute die Wei-
chen richtig zu stellen, um in Zukunft auch einer
kleineren, in jedem Fall älter werdenden Bevölke-
rung Lebensqualität, Sicherheit und Wohlstand
bieten zu können.
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Hrsg.: TMIL, Raumbeobachtung; Quelle: TLS 2015

Relative Entwicklung verschiedener Altersgruppen in Thüringen 2010 bis 2035 (1. rBv)



III. Herangehensweise und 
Zielsetzung

Die Gestaltung des demografischen Wandels be-
ginnt mit der Diagnose, dem Erkennen der demo-
grafischen Veränderungen, deren Auswirkungen,
den daraus resultierenden Folgen und Handlungs-
erfordernissen auf die eigenen Gestaltungsbe -
reiche.

Dies gilt es, durch eine fundierte Analyse der orts-
spezifischen Ist-Situation und der prognostizierten
zukünftigen Entwicklung zu unterlegen. Nur so
kann eine systematische, planerische Auseinan-
dersetzung mit den Folgen des demografischen
Wandels nachhaltige Wirkung hervorrufen. In Thü-
ringen ist inzwischen eine umfangreiche Daten-
grundlage zur Analyse der Bevölkerungsentwick-
lung vorhanden. Das Thüringer Landesamt für
Statistik bietet im Internet sowie auf Anfrage aus-
sagekräftige Datenreihen und Vorausberechnun-
gen an. In den Einwohnermeldeämtern liegen
darüber hinaus Daten vor, die auch ortsteilscharfe
Analysen ermöglichen. Als Partner für Auswertun-
gen und Analysen steht den Kommunen zudem
die „Serviceagentur Demografischer Wandel“ im
Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft zur Verfügung.

Die Analyse sowie die Ableitung von Folgen und
Handlungsansätzen sollten sektorenübergreifend
und vorausschauend erfolgen und die Wechsel-
wirkungen der demografischen Entwicklung auf
die verschiedenen Bereiche der Daseinsvorsorge
berücksichtigen. Empfehlenswert ist die Initiierung
und Organisation eines kommunalen oder besser

noch regionalen Diskussions- und Planungspro-
zesses, in den möglichst viele lokale und regionale
Akteure (z. B. Kommunalpolitik, Träger der betref-
fenden Infrastrukturen) einbezogen werden. 

Gerade bei kritischen Diskussionen und Entschei-
dungen sollte zudem eine transparente Infor -
mation und Beteiligung der Bevölkerung (z. B. in
Bürgerversammlungen) erfolgen.

Die Erfahrungen zeigen, dass eine strategische
Befassung mit dem demografischen Wandel vor
Ort zumeist auf Initiative kommunaler Entschei-
dungsträger oder Schlüsselakteure erfolgt. Daher
dient der hier vorliegende Thüringer Demografie-
ratgeber auch in der zweiten Auflage der Identifi-
zierung von Handlungserfordernissen, die sich aus
der demografischen Entwicklung ergeben. Er soll
einzelne Denkanstöße und Anregungen zur Ana-
lyse der Folgen der Bevölkerungsentwicklung in
ihren Kommunen geben und den fachlichen Dis-
kurs vor Ort anstoßen.

Eines muss jedoch klar sein: Der Demografierat-
geber liefert keine universell übertragbaren Pa-
tentrezepte zur Gestaltung des demografischen
Wandels. Er erhebt weder Anspruch auf Vollstän-
digkeit, noch können im Einzelfall auftretende
rechtliche Schranken ausgeschlossen werden. Die
lokal passenden Strategien, Lösungsansätze und
Entscheidungen sind durch die kommunalen Ak-
teure vor Ort zu entwickeln, da diese über lokale
Kompetenzen und Zuständigkeiten verfügen und
die Entwicklung ihrer Gemeinde oder Region letzt-
lich auch gegenüber ihren Bürgern zu verantwor-
ten haben.

Der Thüringer Demografieratgeber steht zusätzlich
zu dieser Broschüre auch online unter 
www.serviceagentur-demografie.de
zur Verfügung. Dort gibt es zudem weitere detail-
lierte Informationen zu den hier aufgezeigten Bei-
spielen, umfangreicheres statistisches Material
und einen direkten Zugriff auf eine Vielzahl weiter-
führender Dokumente.
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1 Eine ausführliche Sammlung von Methoden und Leitfäden 
findet sich unter: http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/
themen/demografischer-wandel/instrumente/

Weitere Informationen finden Sie unter:

Thüringer Landesamt für Statistik

www.tls.thueringen.de

Thüringer Ministerium für Infrastruktur 
und Landwirtschaft

www.thueringen.de/de/tmil

Serviceagentur Demografischer Wandel

www.serviceagentur-demografie.de
www.thueringen.de/th9/tmil

http://www.thueringen.de/th9/tmil/
http://www.serviceagentur-demografie.de/startseite.html
http://www.thueringen.de/th9/tmil/
http://www.tls.thueringen.de/
http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/%20%20%20%20%20%20themen/demografischer-wandel/instrumente/
http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/%20%20%20%20%20%20themen/demografischer-wandel/instrumente/
http://www.serviceagentur-demografie.de/
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IV. Handlungsfelder

Der Demografieratgeber umfasst 21 unabhängig
voneinander lesbare Handlungsfelder zu jeweils
zwei Seiten, zwei Querschnittsthemen sowie aus-
führliche Darstellungen besonders guter, nachah-
menswerter Projekte aus den Bewerbungen um
den Thüringer Zukunftspreis.  

Die einzelnen Kapitel gliedern sich in:
� ausgewählte handlungsfeldspezifische Daten

und grundlegende Fakten, 
� spezifische Auswirkungen durch die demogra-

fische Entwicklung,
� konkrete Handlungsoptionen mit dem Fokus

auf kommunale Handlungsmöglichkeiten,
� Beispiele,
� weitere Informationen zu möglichen Verant-

wortlichen, Ansprechpartnern oder besonders
passender Fachliteratur.

Der Demografieratgeber soll die Grundlage
und den Anfang eines fortlaufenden fachlichen
Diskussionsprozesses in Thüringen bilden
und ist daher offen für Ergänzungen, Korrek-
turen und Erweiterungen. 

Anregungen und Hinweise aus der kommuna-
len Praxis zur fortlaufenden Aktualisierung und
Fortschreibung des Dokuments sind daher
ausdrücklich willkommen, um den Demografie-
ratgeber qualitativ weiterzuentwickeln.



Ende 2014 lebten in Thüringen rd. 106.000 Kinder
unter sechs Jahren. Der Anteil an der Gesamtbe-
völkerung betrug 4,9 %. Bis zum Jahr 2035 wird
ein Rückgang dieser Altersgruppe auf rd. 81.000
prognostiziert. Gleichzeitig wird der bedarfsge-
rechte Ausbau der Kinderbetreuung zunehmend zu
einem harten Standortfaktor im Wettbewerb um
Familien und Fachkräfte.

Die Betreuungsquote der unter 6-Jährigen betrug
2015 in Thüringen 74,6 %. In der Altersgruppe der
3- bis unter 6-Jährigen wurde 2014 eine Betreu-
ungsquote von 97,2 % verzeichnet, bei den unter
3-Jährigen von 52,4 %. 

Auswirkungen
Sowohl der demografische Wandel als auch die
Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen
haben große Auswirkungen auf die Kindertages-
einrichtungen. Die weiter sinkende Anzahl der
Kinder führt dazu, dass die vorhandenen Einrich-
tungen nicht mehr genügend nachgefragt und aus-
gelastet sind. 
Gleichzeitig garantiert das Thüringer Kindertages-
einrichtungsgesetz (ThürKitaG) einen Rechtsan-
spruch für jedes Kind ab dem vollendeten ersten
Lebensjahr auf ganztägige Bildung, Erziehung und
Betreuung in einer Kindertageseinrichtung.

Gesetzliche Vorgaben erfordern darüber hinaus
mehr Personal (u. a. eine Fachkraft für sechs Kin-
der im Alter zwischen einem und zwei Jahren)
sowie erhöhte Platzkapazitäten für Kinder unter
drei Jahren (Mindestfläche von fünf Quadratmeter
bezogen auf die pädagogische Nutzfläche und
Ruheräume). 
Angesichts der Entwicklungen von Nachfragerück-
gang (weniger Kinder) und Angebotsausweitung
(Gesetzesvorgaben) ist eine vorausschauende
und maßvolle Planung notwendig, um die Nach-
haltigkeit der Investitionen zu sichern und die
Schaffung von Überkapazitäten zu vermeiden.

Handlungsoptionen
� Bauliche und personelle Anpassung der Kin-

derbetreuung zur weiteren Verwirklichung des
Rechts behinderter Kinder gemeinsam mit Kin-
dern ohne Behinderung gefördert zu werden
(ThürKitaG §7 Abs.1),

� Zusammenlegung von Kindertagesstätten, um
die Tragfähigkeit und Qualität der Einrichtun-
gen sicherzustellen,

� Gemeindegrenzen überschreitende Zusam-
menarbeit, besonders bei Versorgungspla-
nung, um zukünftige Bedarfe abzudecken, 

� Bildung von Trägerverbünden, um den ge-
wachsenen Ansprüchen gerecht zu werden,

� Anschlüsse von Kindertagesstätten an Schu-
len mit Hort, um gemeinsam Funktionsräume,
Freiflächen und Personal zu nutzen,

� Personalaustausch zwischen Einrichtungen
bei temporären Engpässen,

� Erweiterung des Betreuungsangebots in den
Abendstunden oder am Wochenende bei aus-
reichendem Bedarf,

10

Hrsg. TMIL, Raumbeobachtung; Quelle TLS, 2015

Zum 1. März 2014 wurden 78.341 Kinder unter 6 Jahren in einer der 1.314 Thüringer
Kindertageseinrichtungen oder durch eine/n der 365 Tagesmütter oder -väter betreut.
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� Kooperation mit Unternehmen zur Bildung von
Betriebskindergärten oder zur Sicherung kom-
munaler Kindergärten,

� Langfristige Bindung von Fachkräften in den
KiTa,

� Umwidmung nicht benötigter Elementarplätze
in Kinderkrippenplätze, um Betreuungslücken
für Kinder unter drei Jahren zu schließen,

� Entwicklung von ehrenamtlichen Strukturen,
z. B. Großelterndiensten, zur Entlastung be-
rufstätiger Eltern,

� Einbeziehung von Externen in den Betreuungs-
und Bildungsprozess, z. B. Musikschulen,

� Erweiterung von Kindertagesstätten zu Begeg-
nungs- und Bildungszentren für mehrere Ge-
nerationen durch ehrenamtliche Angebote (vgl.
Eltern-Kind-Zentren in Thüringen),

� Funktionsbündelung mittels Integration von An-
geboten wie sozialen oder medizinischen Diens-
ten und dadurch Ausbau zu Familienzentren. 

BEISPIELE

Haus für Kinder Stiebritz (Saale-Holzland-
Kreis): Erfolgreicher Umbau  der Grundschule
Talblick und Integration des Kindergartens der
Nachbargemeinde.

Eltern-Kind-Zentren in Thüringen: Neben Kin-
derbetreuungsangeboten werden Beratungs-,
Begegnungs- und Bildungsangebote für Familien
etabliert und eine intensive Vernetzung im So -
zialraum realisiert.

Thüringer Allianz für Familie und Beruf: Die
Allianzpartner unterstützen durch Beratung, über
Unterstützersysteme, Information über Netz-
werke, Beteiligung an Lokalen Bündnissen und
Organisation von Fachtagungen zur Schaffung
familienfreundlicher Rahmenbedingungen.

Bundesprogramm Sprach-Kitas: „Im Januar
2016 startet das Bundesprogramm "Sprach-
Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist".
Mit dem Programm werden Angebote sprach -
licher Bildung in Kindertageseinrichtungen und
die Inklusion gefördert.

Bundesprogramm "KitaPlus": Flexibles, flä-
chendeckendes und fachlich fundiertes Betreu-
ungsangebot außerhalb der klassischen
KiTa-Öffnungszeiten für Alleinerziehende und
SchichtarbeiterInnen, BerufsrückkehrerInnen
und Selbstständige.

24-Stunden-Kita: Flexibles, rund um die Uhr
verfügbares Betreuungsangebot, das besonders
für Eltern die in Schichten arbeiten, oder unregel-
mäßige Arbeitszeiten haben, interessant ist.

Großelterndienste: Auf ehrenamtlicher Basis
werden junge Familien oder Alleinerziehende mit
Kindern an junggebliebene Senioren, die Freude
daran haben, Kinder durch regelmäßige Treffen
auf ihrem Lebensweg zu begleiten, vermittelt.

Thüringer Servicestelle für Beruf und Familie: 
Teil der Thüringer Agentur für Fachkräftegewin-
nung, zuständig für die Unterstützung von Thü-
ringer Beschäftigten in den Themenfeldern
Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen. 

Projekt Schatzheber (Jena und Kyffhäuser-
kreis): Kindertagesstätten suchen freiwillige
„Schatzheber“, die wöchentlich in die Kindertages-
stätten gehen, in welchen sie die Interessen der
Kinder aufdecken und deren Kompetenzen fördern.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

� Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport

� Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie

� Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung

http://www.thaff-thueringen.de/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/
http://www.bmfsfj.de/
http://www.bmfsfj.de/
http://www.buergerstiftung-jena.de/schatzheber.html
http://www.buergerstiftung-jena.de/schatzheber.html
http://www.thaff-thueringen.de/tsbf/
http://www.serviceagentur-demografie.de/ideenboerse/einzelansicht/view/grosselterndienste-in-thueringen.html
http://www.serviceagentur-demografie.de/ideenboerse/einzelansicht/view/24h-kitas.html
http://kitaplus.fruehe-chancen.de/
http://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/familienpolitik/familieundberuf/index.aspx
http://www.stiftung-familiensinn.de/servicestelle-thueringer-eltern-kind-zentren/
http://www.serviceagentur-demografie.de/ideenboerse/einzelansicht/view/haus-fuer-kinder-stiebritz.html
http://www.serviceagentur-demografie.de/ideenboerse/einzelansicht/view/haus-fuer-kinder-stiebritz.html


Zwischen 1995 und dem Schuljahr 2014/2015 hat
sich die Schülerzahl in Thüringen mit einem Rück-
gang auf rd. 185.000 nahezu halbiert. Inzwischen
ist wieder ein leichter Anstieg festzustellen. Bei
den Einschulungen ist landesweit die gleiche Ent-
wicklung nachzuvollziehen: Nach einem dramati-
schen Einbruch um die Jahrtausendwende hat
sich die Zahl der Einschulungen bei rd. 17.000 pro
Jahr stabilisiert.

Der Rückgang der Schülerzahlen führte zu einer
umfangreichen Reduzierung von Schulstandorten.
Im Schuljahr 2014/15 gab es im Freistaat knapp
400 Schulen weniger als noch 19 Jahre zuvor. 
Bemerkenswert jedoch ist die Zunahme der Schu-
len in freier Trägerschaft von 29 auf 97. Die Anzahl

der Gemeinschaftsschulen, welche ein gemeinsa-
mes Lernen wenigstens bis zur 8. Kasse gewähr-
leisten, hat sich in den letzten 4 Jahren von 14 auf
46 sogar verdreifacht.

Trotz der zuletzt leichten Erholung der Schülerzah-
len ist es wichtig, das „demografische Echo“ bei
künftigen Planungen der Thüringer Schulland-
schaft zu berücksichtigen. 

Bis 2035 wird ein Rückgang der Gruppe der 6- bis
unter 15-Jährigen, also der größte Anteil der
Schülerinnen und Schüler, um durchschnittlich ca.
10 % prognostiziert. Dabei treten starke regionale
Schwankungen auf. Im Hinblick auf einen zu er-
wartenden Fachkräftemangel ist es wichtig, die

Zahlen von Schulabbrechern und damit verbun-
den auch die der Schulverweigerer zu reduzieren.
Ein weiterer Schwerpunkt in der zukünftigen
Schulnetzplanung ist die Realisierung des Thürin-
ger Entwicklungsplanes Inklusion.

Auswirkungen
Durch die kontinuierlich sinkenden Schülerzahlen
werden oftmals die von den kommunalen Spitzen-
verbänden und dem zuständigen Thüringer Bil-
dungsministerium empfohlenen Schülerzahlen für
Klassenstärke und Zügigkeit nicht mehr erreicht.
Die Tragfähigkeit der Schulen sinkt bei weitgehend
gleichbleibenden Fixkosten. Mit den daraus resul-
tierenden Schließungen von Schulstandorten wer-
den Schulwege länger und Transportkosten höher.
In ländlich geprägten Gebieten können diese Ent-
wicklungen durch die Zunahme freier Schulträger
verstärkt werden.
Neben der Bildung haben Schulgebäude, gerade
in ländlichen Regionen, weitere Funktionen, die
bei einer ganzheitlichen Betrachtung nicht außer
Acht gelassen werden sollten. Es werden Räum-
lichkeiten für Volkshochschulen, Vereine und Mu-
sikschulen bereitgestellt sowie Veranstaltungen
und Ausstellungen durchgeführt. Sie dienen als
Wahllokale und bieten vielerorts einen Rahmen für
gesellschaftliches Leben. Schulen beleben Orte
und steigern ihre Wohnattraktivität. Zudem wird
der öffentliche Verkehr in ländlichen Regionen
maßgeblich auf den Schülertransport ausgerichtet,
so dass Schulschließungen für die betreffenden
Gemeinden auch direkte Auswirkungen auf ihre
Erreichbarkeit haben.

2. Allgemeinbildende Schulen
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Handlungsoptionen
� Einrichtung eines inklusiven Bildungswesens

auf allen Ebenen,
� Schaffung von Schulverbünden und Koopera-

tion mit außerschulischen Partnern, 
� Bündelung schulischer Angebote,
� In besonderen Ausnahmefällen: Errichtung von

„Kleinen Schulen“ mit jahrgangsübergreifen-
dem Unterricht,

� Verknüpfung mit anderen Einrichtungen, Ko-
operation mit außerschulischen Partnern wie
z. B. Hort und Kindertagesstätten zur besseren
Gebäudeauslastung. Umsetzung pädagogi-
scher und sozialer Ziele durch Zusammen -
arbeit,

� Einrichtung von Internaten zur Vermeidung zu
langer Schulwege und zur Absicherung eines
breiten, hochwertigen Bildungsangebotes,

� Schließung von Schulstandorten unter Berück-
sichtigung von Mittelbindungsfristen (Förder-
mittel) und der Erreichbarkeit alternativer
Standorte.

BEISPIELE

Die Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS):
An der Gemeinschaftsschule lernen alle Schüler -
Innen gemeinsam mindestens bis zur Klassen-
stufe 8 und werden entsprechend ihrer Leis-
 tungsmöglichkeiten, Begabungen und Interessen
im vorwiegend binnendifferenzierenden Unter-
richt individuell gefördert. 

Kleine Grundschule Großwudicke (Landkreis
Havelland/ Brandenburg): „Das Leben im Dorf
lassen“ – unter diesem Motto wird qualitativ
hochwertige Bildung mit einem durchgängigen,
jahrgangsübergreifenden Lernkonzept auf der
Basis von vielfältigen Lernwerkstätten gesichert. 

Freie Schule Heckenbeck (Bad Gandersheim
im Landkreis Northeim, Niedersachsen):
Diese Einrichtung ist eine altersübergreifende,
von Jahrgangstufe 1 bis 10 in drei Gruppen ar-
beitende Grund-, Haupt- und Realschule in
Heckenbeck. In dieser Schule zwischen Göttin-
gen und Hannover lernen etwa 100 Kinder und
Jugendliche. Ein Kindergarten ist angeschlossen.

Pilotprojekt Bildungsallianz „Türen öffnen –
Brücken bauen“ (Saale-Holzland-Kreis):
Allianzen aller am Thema Bildung fachlich zu-
ständigen und freiwillig engagierten Akteure der
Region sollen Bildungs- und Aufstiegschancen
für Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen
bzw. -benachteiligten Familienkontexten schaffen
und gleichzeitig einen Beitrag zur Fachkräfte-
und Nachwuchssicherung für Unternehmen und
Arbeitgeber in der Region leisten.

Beispiel für Schulverbünde und Kooperation
mit außerschulischen Partnern
"Kräfte bündeln – Kraft entfalten" – unter
dieser Leitidee hat sich ein Netzwerk gebildet,
welches sich gemeinsam neuen schulischen
Heraus forderungen stellt.

Projekt „Bass“ – „Bock auf Schule statt
schwänzen“: Projekt um Schulschwänzer mit
Hilfe von Sozialarbeitern zurück auf den Weg in
die Schule zu bringen.

Kita und Grundschule 
unter einem Dach in Ruppers-
dorf (Saale-Orla-Kreis)

Grundschule mit integrierter Kinder-
tagesstätte und Hort. Durch die räum-
liche Nähe wird versucht, einen engen
Kontakt zwischen den Kindern zu er-
möglichen und so die Umgewöh-
nung vom Kindergarten zur Schule 
zu erleichtern.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport

� Thüringer Schulämter

� Thüringer Schulverwaltungsämter in den Land-
ratsämtern

� Thüringer Landesamt für Statistik (2012), Kind-
heit, Schule und Ausbildung im demografi-
schen Wandel – Eine Bestandsaufnahme für
Thüringen

� Bundesministerium des Inneren (2010), End-
bericht Kurzexpertise: Auswirkungen des de-
mografischen Wandels auf die Organisation
der Schulbildung in ländlichen Räumen bis
2025

http://www.beauftragte-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Anlagen/kurzexpertise_auswirkungen_demografischer_wandel_organisation_schulbildung.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
http://www.beauftragte-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Anlagen/kurzexpertise_auswirkungen_demografischer_wandel_organisation_schulbildung.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
http://www.beauftragte-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Anlagen/kurzexpertise_auswirkungen_demografischer_wandel_organisation_schulbildung.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
http://www.beauftragte-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Anlagen/kurzexpertise_auswirkungen_demografischer_wandel_organisation_schulbildung.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
http://www.beauftragte-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Anlagen/kurzexpertise_auswirkungen_demografischer_wandel_organisation_schulbildung.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
http://www.statistik.thueringen.de/webshop/webshop.asp?Stichwort=Kindheit%2C+Schule+und+Ausbildung%20&ansicht=suche
http://www.statistik.thueringen.de/webshop/webshop.asp?Stichwort=Kindheit%2C+Schule+und+Ausbildung%20&ansicht=suche
http://www.statistik.thueringen.de/webshop/webshop.asp?Stichwort=Kindheit%2C+Schule+und+Ausbildung%20&ansicht=suche
http://www.statistik.thueringen.de/webshop/webshop.asp?Stichwort=Kindheit%2C+Schule+und+Ausbildung%20&ansicht=suche
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/
http://www.gs-ruppersdorf.de/start.html
http://www.gs-ruppersdorf.de/start.html
http://www.gs-ruppersdorf.de/start.html
http://www.schulverbund-pustertal.it/
http://www.schulverbund-pustertal.it/
http://www.schulverbund-pustertal.it/
http://www.regionale-daseinsvorsorge.de/modellregionen/saale-holzland-kreis/
http://www.regionale-daseinsvorsorge.de/modellregionen/saale-holzland-kreis/
http://www.freie-schule-heckenbeck.de/
http://www.freie-schule-heckenbeck.de/
http://www.serviceagentur-demografie.de/ideenboerse/einzelansicht/view/dorfschule-grosswudicke.html
http://www.serviceagentur-demografie.de/ideenboerse/einzelansicht/view/dorfschule-grosswudicke.html
http://www.schulportal-thueringen.de/schulentwicklung/gemeinschaftsschule


Die Zahl der Berufsbildenden Schulen verringerte
sich in den letzten 20 Jahren um etwa 15 %.
Zudem verschob sich die Anzahl der Staatlichen
Berufsbildenden Schulen zu Gunsten von Schulen
in freier Trägerschaft. Inzwischen befinden sich
nahezu 60 % der Berufsbildenden Schulen in
freier Trägerschaft. Die Zahl der BerufsschülerIn-
nen reduzierte sich im Zeitraum von 1995/96 bis
zum Schuljahr 2014/15 um rd. 40 % auf etwa
51.000. Die Anzahl der Absolventen/Abgänger ver-
ringerte sich in diesem Zeitraum ebenfalls um fast
40 % von ca. 28.000 auf 17.000.

Für die kommenden Jahre prognostiziert die Thü-
ringer Schulstatistik wieder einen leichten Anstieg
der Berufsschülerzahlen, die sich bis zum Jahr
2030 bei etwa rd. 65.000 einpendeln werden.

Berufsbildende Schulen sind ein wichtiges Ausstat-
tungskriterium für zentrale Orte höherer Stufe und
steigern dadurch die Attraktivität der Regionen.

Auswirkungen
Die Berufsbildenden Schulen weisen ein breites
Spektrum an Schulformen mit unterschiedlichen
Berufsbildungsmöglichkeiten auf: Die Angebote
erstrecken sich von ein- und zweijährigen berufs-
vorbereitenden Maßnahmen, über die duale Erst-
ausbildung in vielen Berufsfeldern, bis zu den
beruflichen Gymnasien, die bis zur allgemeinen
Hochschulreife führen. Auch werden Umschülern
vielfältige Möglichkeiten individueller beruflicher
Förderung eingeräumt. 

Trotz dieser breiten Angebotspalette sind nicht
mehr alle berufsbildenden Einrichtungen ausge-
lastet. 
Zugleich führt die vermehrte Differenzierung der
Ausbildungsberufe mit speziellen Anforderungskri-
terien zu erhöhten Anforderungen an das Lehrper-
sonal und die technische Ausstattung. Dadurch
wird die wirtschaftliche Tragfähigkeit weiter er-
schwert.

Handlungsoptionen
� Kreisübergreifende Schulnetzplanung und Zu-

sammenarbeit zur Koordinierung und Konzen-
tration der beruflichen Bildung,

� Bildung von Schulverbünden, um den gewach-
senen Ansprüchen gerecht zu werden,

� Personalaustausch zwischen Einrichtungen
bei temporären Engpässen,

� Räumliche Integration von kleineren eigen-
ständigen berufsbildenden Einrichtungen,

� Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten
(vergleichbar mit Internaten) vor allem bei Ein-
richtungen mit breitgefächertem bzw. speziali-
siertem Angebot,

� Zusammenarbeit mit Stiftungen, internationa-
len Projekten oder durch Partnerschaften mit
ausländischen Schulen, um dem wettbewerbs-
bedingten Bedarf an vielseitigen Arbeitskräften
bei den Unternehmen abzudecken,

� Reduzierung der Abbrecherquoten durch stär-
kere Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden
Schulen und Unternehmen,

� Engere Zusammenarbeit mit Betrieben und
Einrichtungen (IHK, HWK) bei der Ermittlung
tatsächlicher Ausbildungsbedarfe und bei der
Berufswerbung, 

3. Berufsbildende Schulen
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� Inhaltliche Ausrichtung der Angebote auf
Trends der Berufsfeldentwicklung und Bedarfe
der jeweiligen wirtschaftsgeografischen Teil-
räume (z. B. Branchenkonzentration).

BEISPIELE

LEONARDO – dieses EU-Förderprogramm er-
möglicht es Jugendlichen, einen Teil ihrer Berufs-
ausbildung in einem anderen EU-Land zu
absolvieren. Es kann auch von Einrichtungen der
beruflichen Bildung, Unternehmen und Sozial-
partnern genutzt werden.

Die „Jobmesse Erfurt“ ist ein Netzwerk vieler
wichtiger Akteure am Arbeitsmarkt in Erfurt und
ganz Thüringen. Die Besucher finden hier interes-
sante Informationen rund um Stellenangebote,
Jobs, Ausbildung, Weiterbildung und Existenz-
gründung. Aussteller lernen interessierte Bewer-
ber, Auszubildende und Existenzgründer kennen.
Arbeitgeber können hier effektiv Fachkräfte sowie
Personal finden und ihre Stellen besetzen.

Berufsmessen der Industrie- und Handels-
kammern in Thüringen – Die Wahl des richti-
gen Ausbildungsberufes steht für viele Jugend -
liche an erster Stelle. Die Entscheidung ist nicht
einfach, denn zahlreiche Trendberufe beeinflus-
sen die Entscheidung und die Auswahl aus etwa
350 Berufen stellt die jungen Menschen vor fast
unlösbare Aufgaben. Diese grundlegende Ent-
scheidung ist wichtig für den beruflichen Werde-
gang. Die Industrie- und Handelskammern
unterstützen Schüler, Eltern, Lehrer und Unter-
nehmen dazu in verschiedenen Projekten.

Tag des Handwerks – Die Betriebe und Hand-
werksorganisationen laden bundesweit dazu ein,
an Mitmach-Stationen, Info-Veranstaltungen und
Wettbewerben teilzunehmen. Die Teilnehmer
können sich so über das Handwerk und seine
vielfältigen Karriere-Chancen informieren und
wer möchte, kann gleich mit anpacken und her -
ausfinden, welcher Job am besten zu ihm passt.

BOLTZ – Berufsorientierendes Lern und Trai-
ningszentrum: Praxisnahe Berufsfelderkundung
in einer großen Vielfalt grundlegender Berufsfel-
der und Reflexion der Projektwochen für eine in-
dividuelle Berufswahlentscheidung für Schüler
der Sekundarstufe I.

Das „AZUBI-Speed-Dating“ im Rahmen der Be-
rufsinfotage im Kyffhäuserkreis vermittelt persön-
liche Gespräche zwischen Jugendlichen auf der
Ausbildungssuche und potenziellen Arbeitgebern.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport

� Statistikstelle im TMBJS 

� Thüringer Schulämter

� Thüringer Schulverwaltungsämter in den Land-
ratsämtern

� Handwerkskammer

� Industrie- und Handelskammer

� Thüringer Landesamt für Statistik (2012), Kind-
heit, Schule und Ausbildung im demografi-
schen Wandel – Eine Bestandsaufnahme für
Thüringen

http://statistik.thueringen.de/webshop/webshop.asp?Stichwort=KIndheit+Schule+Ausbildung+im+Demografischen+Wandel%20&ansicht=suche
http://statistik.thueringen.de/webshop/webshop.asp?Stichwort=KIndheit+Schule+Ausbildung+im+Demografischen+Wandel%20&ansicht=suche
http://statistik.thueringen.de/webshop/webshop.asp?Stichwort=KIndheit+Schule+Ausbildung+im+Demografischen+Wandel%20&ansicht=suche
http://statistik.thueringen.de/webshop/webshop.asp?Stichwort=KIndheit+Schule+Ausbildung+im+Demografischen+Wandel%20&ansicht=suche
https://www.erfurt.ihk.de/
http://www.hwk-erfurt.de/
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/
http://www.kjr-kyffhaeuserkreis.de/fotos/2/45620/schnappsch%C2%9Fsse/berufsinfotage,-azubi-speed-dating/
http://www.foebi-bildungszentrum.de/index.php?id=543
http://www.foebi-bildungszentrum.de/index.php?id=543
http://www.handwerk.de/tag-des-handwerks
http://www.erfurt.ihk.de/bildung/Berufsorientierung/Berufsorientierungsmessen_in_Thueringen
http://www.erfurt.ihk.de/bildung/Berufsorientierung/Berufsorientierungsmessen_in_Thueringen
http://www.jobmesse-erfurt.de/
http://www.eu-info.de/foerderprogramme/bildung-jugend/lebenslanges-lernen/Leonardo-da-Vinci/


Die Zahl der Studierenden hat sich in Thüringen in
den vergangenen 19 Jahren fast verdoppelt. Die-
ser Zuwachs ist u. a. begründet im Ausbau der
Hochschulkapazitäten, in der Erhöhung der Abitur-
quote bei den geburtenstarken Jahrgängen der
1980er Jahre sowie in einem immer größeren
Zuzug Studierender aus anderen Bundesländern.
Dadurch konnte auch die seit Jahren rückläufige
Zahl Thüringer Absolventen mit Hochschulreife
kompensiert werden. Aktuell ist jedoch wieder eine
gegenläufige Entwicklung zu erkennen, also ab-
nehmende Zahl der Studenten und Studienanfän-
ger bei gleichzeitiger Zunahme der Abiturienten.
Hochschulen steigern die Attraktivität und das
Image an ihrem jeweiligen Standort und im Land
insgesamt. Sie bringen Kaufkraft, Wissen und
Leben in die Regionen. 

Auswirkungen
Zurzeit übersteigt die Nachfrage nach Studienplät-
zen in manchen Fachgebieten die vorhandenen
Angebote.
Da der Anteil der Studienberechtigten auf Grund
der geburtenschwachen Jahrgänge in den nächs-
ten Jahren weiter sinken wird, wird sich die Situa-
tion an den Hochschulen entspannen bzw. es wird
teilweise zu Unterauslastungen kommen.
Entsprechend einer Vorausberechnung der Kul-
tusministerkonferenz ist bis 2025 weiter mit einem
Rückgang der Studienanfänger zu rechnen.
Durch diese Entwicklung wird sich unter den
Hochschulen ein Wettbewerb um Studierende ent-
wickeln, der auch für die regionale Wirtschaft und
deren Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften
von großer Bedeutung sein wird. 

Handlungsoptionen
� Bessere Zusammenarbeit mit Gymnasien und

berufsbildenden Einrichtungen, um Absolven-
ten auf das Studium vorzubereiten,

� Erhöhung der Bildungsbeteiligung an den
Gymnasien und berufsbildenden Einrichtun-
gen mit gymnasialem Abschluss, um eine Stei-
gerung der Anzahl Studienberechtiger und der
Studienanfänger zu erreichen,

� Entwicklung von Marketingstrategien zur ver-
stärkten Anwerbung Studierender aus allen
Bundesländern sowie aus dem Ausland,

� Investitionen in Hochschulbauten zur Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der Thüringer
Hochschulen,

� Erhöhung der Angebote an kostengünstigen
Unterbringungsmöglichkeiten,

� Stärkere Integration von Bürgern mit Migra -
tionshintergrund, beginnend bei gleichen Bil-
dungschancen in den allgemeinbildenden
Schulen bis hin zu Möglichkeiten, die im Aus-
land erworbenen Bildungsabschlüsse anzu -
erkennen bzw. diese in verkürzten Studien-
gängen auf bundesdeutsches Niveau anzu-
gleichen,

� Ausbau der Angebote an dualen Studiengän-
gen, berufsbegleitenden Studiengängen und
Weiterbildungsangeboten im Sinne des le-
benslangen Lernens,

� Länderübergreifende Zusammenarbeit zur Ko-
operation und Koordinierung der Hochschulen,
auch um auf den zukünftigen Bedarf besser
reagieren zu können,

� Integration und Schaffung von modernen For-
schungsinstituten an Hochschulen,

4. Hochschulen
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� Bildung von Netzwerken in Lehre und For-
schung mit Partnerhochschulen, Unterneh-
men, Verbänden und Stiftungen, z. B. um an
internationalen Projekten mitzuarbeiten,

� Entwicklung von Partnerschaften mit regelmä-
ßigem Studentenaustausch zwischen Hoch-
schulen,

� Engere Kooperation der Hochschulen im Ver-
waltungs- und Liegenschaftsmanagement.

Anknüpfungspunkte für kommunale und
regionale Verantwortliche:

� Engere Vernetzung zwischen Hochschulen,
Städten und Studentenwerken, um gemein-
same Strategien für Wohnungsmarkt, Stadt-
marketing oder Familienfreundlichkeit zu
entwickeln
-  Ausschöpfen der Potenziale von Hochschu-
len für die Kommune (z. B. Marketing, Image,
Kultur, Wissen, Kaufkraft, Innovation),

-  Erhöhung der Identifikation und Bindung der
Studenten an die Stadt bzw. Region.

� Engere Vernetzung der Hochschulen mit Un-
ternehmen und Instituten, um den Fachkräfte-
bedarf zu sichern und Absolventen über die
Perspektiven des lokalen Arbeitsmarkts zu in-
formieren.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und digitale Gesellschaft

� Informationen für Schülerinnen und Schüler
sowie Studierende im Campus Thüringen

� Hochschulstrategie Thüringen 2020

http://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/wissenschaft/hochschule_und_studium/hochschulentwicklung/strategie/
https://www.campus-thueringen.de/schueler/
https://www.campus-thueringen.de/schueler/
http://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/
http://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/


Die Zukunftsfähigkeit der Thüringer Kommunen
hängt vor allem davon ab, dass es gelingt, Kindern
und Jugendlichen gute Entwicklungsperspektiven
zu bieten und sie an die Region zu binden. 

Schließlich hat die Zahl der Kinder und Jugend -
lichen direkten Einfluss auf die Auslastung der
sozialen Infrastruktur vor Ort – seien es Kinder-
gärten, Schulen, Jugendeinrichtungen oder auch
kulturelle Einrichtungen. Indirekt wirkt sich die
Anzahl der Kinder und Jugendlichen auf die vor-
zuhaltenden Leistungen der Jugendarbeit aus.

Auswirkungen
Während die Zahl der Kinder und Jugendlichen in
den vergangenen Jahren kontinuierlich sank, hat
gleichzeitig der Bedarf an staatlicher Unterstüt-
zung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu-
genommen. 
Angesichts der knapper werdenden kommunalen
Finanzmittel wird die Gestaltung vielfältiger Ange-
bote der Kinder- und Jugendarbeit für weniger
Nutzer noch schwieriger.
Zukünftig wird es darauf ankommen, Kinder und
Jugendliche sowohl bei ihren Problemen zu unter-
stützen, als auch sie in das gesellschaftliche und
öffentliche Leben vor Ort einzubeziehen, um die
lokale bzw. regionale Bindung zu stärken.

Handlungsoptionen
� Verstärkte Einbeziehung von Jugendlichen in

dörfliche und regionale Entscheidungspro-
zesse, z. B. durch Gründung von Jugendpar-
lamenten,

� Vermittlung von Wertschätzung und Akzeptanz
der Kompetenz Jugendlicher, z. B. Verantwor-
tungsübertragung in Vereinen, Feuerwehren
etc.,

� Aktive Jugendarbeit und -ansprache der örtli-
chen Vereine,

� Bereitstellung von Jugendräumen/-clubs,
� Erhalt von Angeboten zur Jugendfreizeitgestal-

tung innerhalb der örtlichen Gemeinschaft oder
auf interkommunaler Ebene,

� Verbesserung der Erreichbarkeit von Jugend-
einrichtungen,

� Wertschätzung und Unterstützung von Ju-
gendarbeit auf kommunaler Ebene (haupt- und
ehrenamtlich),

� Gründung von Fördervereinen für die Jugend-
arbeit innerhalb der Kommunen,

� Zusammenbringen von Jugendlichen mit re-
gionalen Unternehmen in Form von Praktika,
Ferienarbeit oder Tag der offenen Tür,

� Förderung des generationenübergreifenden
Zusammenlebens.

5. Kinder- und Jugendhilfe
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Die Zahl der 0- bis unter 15-Jährigen in Thüringen wird sich nach Prognosen der
1. rBv bis zum Jahr 2035 voraussichtlich um 15 % verringern. Die Zahl der 15- bis
unter 20-Jährigen wird dagegen um 13 % zunehmen. 
Im Jahr 2013 wurden nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik in Thü-
ringen 836 Mio. Euro für öffentliche Jugendhilfe investiert. Dies entspricht durchschnitt-
lich rd. 387 Euro pro Einwohner, 77 Euro mehr als zwei Jahre vorher. Insgesamt waren
die Ausgaben um 87 Mio. Euro höher als noch zwei Jahre zuvor. 
Rund 20 Mio. Euro wurden für Einrichtungen der Jugendarbeit verwendet, ein Minus
von 2,6 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2011.
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BEISPIELE

Kinder- und Jugendausschuss der Stadt
Saalfeld: Seit 2009 erhält der Kinder- und Ju-
gendausschuss die Beschlussvorlagen zu den
ihnen betreffenden Themen aus Stadtpolitik und
Verwaltung, stimmt über diese ab und gibt in der
nächsten Stadtratsitzung das Votum bekannt.
Dadurch wird die Verbindung von Politik, Verwal-
tung und Kindern bzw. Jugendlichen in der Stadt
Saalfeld verbindlicher gestaltet.

Kinderfreundlicher Unstrut-Hainich-Kreis:
Neben dem Landkreis und Trägern aus dem
Sozial- und Bildungsbereich unterstützen auch
Partner aus der Wirtschaft durch Sach- oder
Geldspenden die vielfältigen Projekte zur Förde-
rung und Entwicklung der Kinder, Jugend lichen
und Familien im Unstrut-Hainich-Kreis.

Schülerwerkstatt (Saale-Holzland-Kreis):
Einbeziehung Jugendlicher zur Mitgestaltung des
regionalen Leitbildprozesses und Entwicklung
von Ideen für die Zukunft des Landkreises.

Leipziger Kinderbüro – Kinder planen ihre
Stadt: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
an der Stadterneuerung in Richtung „kinder-
freundliche Stadt“. Dies steigert zum Einen die
fachliche und soziale Kompetenz, zum Anderen
trägt es dazu bei, den Ort bzw. die Stadt für die
Kinder und Jugendlichen attraktiv zu gestalten.

Balu und Du: Vermittelt Kindern im Grundschul-
alter, junge Erwachsene zur gemeinsamen Frei-
zeitgestaltung.

Fifty-Fifty-Taxi (Sachsen-Anhalt):
Jugendliche im Alter von 16 bis 26 Jahren haben
die Möglichkeit ein sogenanntes „Fifty-Fifty-
Ticket“ zu erwerben, mit dem sie nach Veranstal-
tungen günstig und sicher nach Hause fahren
können.

Notinsel – Wo wir sind, bist du sicher:
Das Projekt Notinsel hat eine Möglichkeit ge-
schaffen, Kindern in Notsituationen Fluchtpunkte
aufzuzeigen, in denen sie Hilfe bekommen. Kin-
der und Jugendliche in Not können sich sicher
sein, kompetente Hilfe zu erhalten, wenn sie sich
an Geschäfte und Einrichtungen, die mit dem
Notinsel-Zeichen gekennzeichnet sind, wenden.
Auch kleinere Probleme und Sorgen werden
ernst genommen.

Gemeinde Erlbach und Stadt Markneukirchen
in Sachsen
Hierbleiben-Engagieren-Zurückkehren – 
Jugend im demografischen Wandel
Um den demografischen und strukturellen
Wandel erfolgreich zu gestalten, sollten neben
Bürgern, Politik und Verwaltung besonders
Jugendliche mehr in Gestaltungs- und Entwick-
lungsprozesse eingebunden werden. Dies schafft
Chancen für eine nachhaltige Entwicklung in
ländlichen Räumen.

Baden-Württemberg Stiftung 2015: In Zukunft
mit UNS! – Jugendbeteiligung in der Kommune.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport 

� Landesjugendamt Thüringen

� Landesjugendring Thüringen

� Jugendämter der Landkreise und kreisfreien
Städte

Fragen der Bildungspolitik und des Verbraucher-
schutzes diskutierten die Teilnehmer eines Schüler-
parlaments im Mai 2013 im Thüringer Landtag.
Foto: Landtagsverwaltung
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http://www.ljrt.de/
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/jugend/lja/index.aspx
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/
http://www.ljrbw.de/inzukunft-mituns
http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Handeln/DE/GutePraxis/Jugend_im_demografischen_Wandel.html;jsessionid=9E48BCE60212B9FFF4C8CB929CC38EAD.1_cid389
http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Handeln/DE/GutePraxis/Jugend_im_demografischen_Wandel.html;jsessionid=9E48BCE60212B9FFF4C8CB929CC38EAD.1_cid389
http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Handeln/DE/GutePraxis/Jugend_im_demografischen_Wandel.html;jsessionid=9E48BCE60212B9FFF4C8CB929CC38EAD.1_cid389
http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Handeln/DE/GutePraxis/Jugend_im_demografischen_Wandel.html;jsessionid=9E48BCE60212B9FFF4C8CB929CC38EAD.1_cid389
http://www.notinsel.de/notinsel-de/index.php
http://www.fifty-fifty-taxi.de/
http://www.unstrut-hainich-kreis.de/kinderfreundlich
http://www.unstrut-hainich-kreis.de/kinderfreundlich
http://www.jugend-in-saalfeld.de/www/jis/jugend/i6uhh42c
http://www.jugend-in-saalfeld.de/www/jis/jugend/i6uhh42c


Veränderte Familienbilder erfordern ein differen-
ziertes Verständnis für deren Bedürfnisse. Eine
Kommune ist sowohl „Heimat“ für klassische Fa-
milien, als auch für Alleinerziehende, Patchwork-
Familien, Alleinstehende oder alternative Formen
des Zusammenlebens. Die Kommune kann zwar
nur wenig beeinflussen, welche Lebensstile ihre
Einwohner verfolgen, aber sie kann mit gezielten
Maßnahmen das harmonische Miteinander ver-
schiedener Generationen und Interessen beför-
dern.

Auswirkungen
Viele Familien stehen vor der Aufgabe, sowohl die
Erziehung ihrer Kinder, als auch die Betreuung
ihrer alt gewordenen Eltern mit den Erfordernissen
ihrer Arbeitswelt in Einklang zu bringen. 
Die Schaffung eines familienfreundlichen Umfel-
des und eines generationenübergreifenden Mit-
einanders wird für Kommunen daher zu einem
wesentlichen Faktor für ihre Zukunftsfähigkeit. 
Zusätzlich drohen durch die Verschiebung der
Altersstruktur hin zu einer älteren Bevölkerung in
den Kommunen Konflikte um kommunale Finan-
zen und deren Verteilung.

Handlungsoptionen
� Entwicklung eines familienfreundlichen Leitbil-

des und entsprechende Kommunikation,
� Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten

(z. B. Familiendialog),
� Etablierung bzw. Unterstützung kommunaler

Bündnisse für Familie,
� Abschaffung von Barrieren im öffentlichen

Raum und Verkehr, z. B. für Kinderwagen,
� Familienfreundliche Maßnahmen zur Unter-

stützung vor Ort, z. B. bei der Preisgestaltung
der kommunalen Infrastruktur oder in Form von
Familienpässen mit Vergünstigungen für kultu-
relle und sportliche Angebote,

� Veranstaltungen und Events für Familien (z. B.
Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, Kirmes usw.),

� Ausbau von Kindertagesstätten zu Familien-
zentren durch flexible, bedarfsgerechte Öff-
nungszeiten und zusätzliche Angebote,

� Entwicklung einer familienfreundlichen Arbeits-
welt, z. B. durch Koordination einer angepass-
ten Kinderbetreuung gemeinsam mit der
regionalen Wirtschaft,

� Weiterentwicklung der verschiedenen Hilfe-
leistungen für Familien,

� Bereitstellung kostengünstiger Baugrund -
stücke oder Angebote der Wohnbauförderung
für junge Familien durch die Zusammenarbeit
zwischen der Kommune und Partnern der
Wohnungswirtschaft,

� Auf- und Ausbau von kommunalen Netzwer-
ken in der Gesundheitsförderung durch die
kommunalen Gesundheitsämter.

6. Familie
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Im Jahr 2014 lebten die  2,16 Mio. Thüringer in rd. 1,11 Mio. Privathaushalten, was
ca.1,94 Personen je Haushalt entspricht. Hiervon war mehr als jeder dritte Haushalt
ein Einpersonenhaushalt (40 %). In 60 % aller Haushalte lebten zwei und mehr Per -
sonen.
Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt eine deutliche Entwicklung zugunsten
der kleineren Haushalte. So nahm die Zahl der Mehrpersonenhaushalte mit Kindern
von 2005 bis 2014 um über ein Fünftel ab. Bei Haushalten mit mindestens vier Per-
sonen ist ein Rückgang um fast 30 % zu verzeichnen.FA
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BEISPIELE

Jenaer Bündnis für Familie: Erarbeitung des
Leitbildes „Jena – familienfreundliche Stadt“.

Familienhebammen: Familienhebammen unter-
stützen und begleiten junge Familien bis zum
Ende des ersten Lebensjahrs.

Koordinierungs-/Projektanlaufstellen Frühe
Hilfen (thüringenweit): Projekte und Maßnah-
men zum Schutz von Kindern, z. B. Projekt Hel-
fende Hände.

Kindertagesstätte und Familienzentrum Biele-
felder Flachsfarm: Kindertagesstätte mit erwei-
terten Betreuungszeiten (minimax-Modell gegen
Bezahlung) zur besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sowie zusätzlichen Angeboten für
Eltern und Familie.

Jung kauft alt – Junge Menschen kaufen alte
Häuser, Gemeinde Hiddenhausen (Nieder-
sachsen): Junge Familien, die eine mindestens
25 Jahre alte Immobilie erwerben, sollen mit
einem Förderungsbetrag von 9.000 Euro und
einem Altbaugutachten in Höhe von 1.500 Euro
unterstützt werden. Dem Leerstand in den Kom-
munen soll durch dieses Programm entgegenge-
wirkt werden.

Familienförderung Stuttgart: Damit städtisches
Wohnen für Familien wieder attraktiver wird, bie-
tet Stuttgart eine besonders breite Palette von
Serviceleistungen zur besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für  Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie

� Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport, Landesjugendamt

� Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und
Gesundheit, Broschüre „Jugend und Familie“
mit Übersicht zu Gesetzen und Förderpro-
grammen, Zweiter Thüringer Familienbericht
2014

� Jugend- und Sozialämter sowie Gesundheits-
ämter der Landkreise und kreisfreien Städte

� Deutscher Familienverband, Landesverband
Thüringen e.V.

http://www.dfv-thueringen.de/
http://www.dfv-thueringen.de/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/familienpolitik/familienbericht/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/familienpolitik/familienbericht/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/familienpolitik/familienbericht/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/familienpolitik/familienbericht/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/familienpolitik/familienbericht/
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/jugend/lja/index.aspx
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/jugend/lja/index.aspx
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/
http://www.stuttgart.de/item/show/136438/1/keyword/3234
http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Handeln/DE/GutePraxis/JungKauftAlt.html
http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Handeln/DE/GutePraxis/JungKauftAlt.html
http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Handeln/DE/GutePraxis/JungKauftAlt.html
http://www.flachsfarm.de/
http://www.flachsfarm.de/
http://www.fruehehilfen.de/landeskoordinierungsstellen/thueringen/
http://www.fruehehilfen.de/landeskoordinierungsstellen/thueringen/
http://www.familienhebamme.de/
http://www.jena.de/sixcms/detail.php?id=20167&_nav_id1=29569&_lang=de


Auch wenn nicht alle Kommunen gleichermaßen
von zurückgehenden Einwohnerzahlen betroffen
sind, so sehen sie sich doch flächendeckend einer
veränderten Altersstruktur und damit einer bestän-
dig älter werdenden Bevölkerung gegenüber. Ge-
rade in ländlich geprägten Regionen offenbaren
sich die Veränderungen der Familienstrukturen in
einer zunehmenden Anzahl allein lebender Senio-
ren, deren Kinder berufsbedingt weggezogen sind.

Auswirkungen
Eine ältere Bevölkerung stellt andere Anforderun-
gen an die Infrastrukturen vor Ort als eine über-
wiegend junge: Neben der barrierearmen bzw.
barrierefreien Gestaltung des Zugangs zu öffentli-
chen Gebäuden bzw. des öffentlichen Raumes be-
trifft das auch Wohnungen. Zudem gilt, dass
regelmäßig benötigte Einrichtungen auf kurzen
Wegen und ohne größere Hindernisse erreichbar
sein sollten. Mit der zunehmenden Änderung der
Bevölkerungsstruktur insgesamt wird sich auch die

Nachfrage nach sozialen und kulturellen Ange -
boten und Dienstleistungen ändern. Mobilität be-
deutet für viele Seniorinnen und Senioren Selbst -
bestimmtheit. Auch wenn davon auszugehen ist,
dass viele ältere Menschen lange selbstständig
mobil sein werden, gilt es, öffentliche bzw. öffent-
lich gestützte und z. T. flexible Mobilitätsangebote
bereit zu halten, vor allem dann, wenn der öffent-
lich bestellte Linienverkehr in starker Abhängigkeit
zum Schülerverkehr steht. Nicht zuletzt trägt die
Gemeinschaft vor Ort maßgeblich zur Lebensqua-
lität (nicht nur der älteren) Bevölkerung bei. Mög-
lichkeiten der Mitbestimmung und Mitwirkung
sowie ehrenamtlich engagierte Angebote zur Er-
leichterung des Alltags (z. B. Nachbarschaftshil-
fen) können hier wertvoll sein. 

Kommunale Seniorenpolitik hat daher insbeson-
dere folgende Kernaufgaben:
� Reduzierung von Barrieren im öffentlichen

Raum zur Sicherung der Erreichbarkeit von
Infrastrukturangeboten des täglichen und da-
rüber hinausgehenden Bedarfs (z. B. Nahver-
sorgung, medizinische Versorgung, soziale
und kulturelle Einrichtungen), 

� Förderung der Selbstbestimmung und des Er-
halts der Selbstständigkeit,

� Erhalt von Mobilitätsangeboten,
� Initiierung und Unterstützung von ehrenamtlich

organisierter Angebote vor Ort.

7. Senioren

22

Hrsg.: TMIL, Raumbeobachtung; Quelle: TLS 2015
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Handlungsoptionen
� Abbau von Barrieren im öffentlichen Raum,
� Hinwirken auf Barrierefreiheit im öffentlichen

und privaten Wohnungsbau,
� Erarbeitung einer seniorenpolitischen Strate-

gie, die konkrete Bedarfe der Senioren vor Ort
formuliert und mit den Bedürfnissen anderer
Bevölkerungsgruppen sowie den finanziellen
und organisatorischen Möglichkeiten der Kom-
mune in Einklang bringt, 

� Bemühungen zum Erhalt der medizinischen
und Nahversorgungsinfrastruktur, ggf. durch
die Organisation oder Unterstützung mobiler
Dienstleistungen,

� Ermöglichung und Unterstützung alternativer
Transportangebote, soweit notwendige Er-
reichbarkeiten durch den ÖPNV nicht abgesi-
chert werden können,

� Eröffnung von Mitwirkungsmöglichkeiten an
der Gestaltung des Lebens in der Gemeinde
(z. B. als Gemeinderatsmitglied, durch Bürger-
haushalte oder Generationenbeiräte),

� Entwicklung von Projekten und Maßnahmen
der Gesundheitsförderung und der Prävention,

� Unterstützung und Aktivierung ehrenamtlichen
Engagements und der Nachbarschafthilfe,

� Initiierung und Begleitung von freiwilligen
Großelterndiensten, bei denen Senioren als
Oma- oder Opa-Ersatz tätig werden können.

Je nach Einwohnerzahl der Gemeinde sollte über-
legt werden, ob Maßnahmen, deren Wirtschaftlich-
keit eines gewissen Bevölkerungspotenzials
bedarf, gemeinsam mit anderen Kommunen um-
gesetzt werden können.

BEISPIELE

Kaufen + Klönen für Senioren
Seit gut einem Jahr gibt es im Pastoralverbund
Rüthen das Projekt K+K – Kaufen und Klönen.
Als das einzige Lebensmittelgeschäft im Ort
Oestereiden aufgegeben wurde, verloren gerade
die SeniorInnen einen Treffpunkt, um mal mit je-
mandem ins Gespräch zu kommen und sich das
Nötigste zum Essen zu besorgen.  

Generationenbeirat Kleve: Beratung der Politik
und Verwaltung über generationsübergreifende
kommunale Themen und zugleich Interessen-
ausgleich zwischen Jugendlichen und Senioren.

Seniorennetz Werra-Meissner: Das Senioren-
netz bietet Unterstützung bei der Suche nach spe-
ziellen Angeboten für Senioren und koordiniert
freiwilliges Engagement.

Senioren-Klub Bus "Fridolin" in Salzhausen
(Niedersachsen): Ehrenamtlich betriebener Fahr-
dienst für ältere Menschen, der durch den lokalen
Seniorenklub betrieben und durch Spenden und
mit Unterstützung der Kommune finanziert wird.

Die Handwerkskammer Erfurt hat sich im Pro-
jekt „Seniorengerechtes Bauen und Sanie-
ren“ mit den Auswirkungen der demografischen
Entwicklung auf den Baubereich und die daraus
resultierenden Konsequenzen für das Handwerk
auseinandergesetzt. Ergebnis war u. a. eine In-
formationsmappe zum seniorengerechten Bauen
und Sanieren. 

Seniorensiedlung Kahla (Saale-Holzland-Kreis).

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie 

� Thüringer Ministerium für Soziales, Familie
und Gesundheit (2009), Seniorenpolitik mit
Wirkung: Konzept zur Gestaltung einer nach-
haltigen Seniorenpolitik, Erster Thüringer Se-
niorenbericht 2014

� Sozialämter der Landkreise und kreisfreien
Städte

� Landesseniorenvertretung Thüringen

� Landesvereinigung für Gesundheitsförderung
Thüringen e. V. - AGETHUR 

� Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetz vom
16.05.2012

http://www.landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/36u0/page/bsthueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-SenMitwGTHrahmen&documentnumber=1&numberofresults=12&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true
http://www.landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/36u0/page/bsthueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-SenMitwGTHrahmen&documentnumber=1&numberofresults=12&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true
http://www.agethur.de/
http://www.agethur.de/
http://www.landesseniorenvertretung-thueringen.de/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/seniorenpolitik/seniorenbericht/index.aspx
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/seniorenpolitik/seniorenbericht/index.aspx
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/seniorenpolitik/seniorenbericht/index.aspx
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/seniorenpolitik/seniorenbericht/index.aspx
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/seniorenpolitik/seniorenbericht/index.aspx
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/
http://www.serviceagentur-demografie.de/ideenboerse/einzelansicht/view/seniorensiedlung-kahla.html
http://www.hwk-erfurt.de/4,216,158.html
http://www.hwk-erfurt.de/4,216,158.html
http://www.hwk-erfurt.de/4,216,158.html
http://www.salzhausen.de/portal/seiten/senioren-klub-salzhausen-e-v--9000046-20190.html
http://www.salzhausen.de/portal/seiten/senioren-klub-salzhausen-e-v--9000046-20190.html
http://www.seniorennetz-wmk.de/
https://rat.kleve.de/ris/inhalt/generationenbeirat-3350044/
http://www.caritas.de/magazin/kampagne/stadt-land-zukunft/loesung/kaufen--kloenen-fuer-senioren


Die Veränderungen in der Altersstruktur der Bevöl-
kerung führen im Zusammenhang mit einer stei-
genden Lebenserwartung zu einer Verlängerung
jener Zeit, in der eine potenzielle Pflegebedürftig-
keit besteht. Für Kommunen kommt es darauf an,
die Altersstruktur im Blick zu haben und sich so
vor ausschauend mit der erforderlichen Infrastruk-
tur und Angeboten für Dienstleister ebenso wie für
pflegende Angehörige und (potenziell) Pflegebe-
dürftige auseinanderzusetzen. 

Die Ausgaben für Langzeitpflege stiegen in
Deutschland in den vergangenen 12 Jahren von
1,6 Milliarden Euro auf 4,3 Milliarden. Bis 2030
wird die Anzahl pflegebedürftiger Personen in
Deutschland voraussichtlich um weitere 50 % auf
3,4 Millionen ansteigen.

Auswirkungen
Insbesondere Menschen, die in ihrer Mobilität oder
ihren physischen Fähigkeiten eingeschränkt sind,
brauchen mit zunehmendem Alter Unterstützung.

Unabhängig vom Grad der Pflegebedürftigkeit ist
es zentral, Angebote und Dienstleistungen vorzu-
finden, die entsprechend unterstützend wirken und
somit zugleich ein weitgehend selbstständiges und
selbstbestimmtes Leben der Betroffenen ermög -
lichen. Auch Hilfen für pflegende Angehörige neh-
men eine nicht zu unterschätzende Rolle ein.
Gerade in ländlich geprägten, peripher gelegenen
Regionen sind die Wege zu den erforderlichen
Infrastrukturen oftmals überdurchschnittlich weit.
Aber gerade ältere Menschen sind besonders
standorttreu und werden nur dann umziehen, wenn
es keine Alternative mehr gibt. 
Aufgrund des Fortzugs vieler jüngerer Thüringer
fehlen hilfebedürftigen Eltern oftmals die Angehöri-
gen vor Ort, die sie in ihrem Alltag und bei ihren
Wegen unterstützen.
Kommunen können diese Aufgabe im Einzelfall
nicht übernehmen, aber  dafür sorgen, dass ent-
sprechende ehrenamtliche oder pflegerische Initia-
tiven vor Ort entstehen, erhalten bleiben und
ausgebaut werden.

Handlungsoptionen
� Erhebung bzw. Schätzung des zukünftigen

Pflegebedarfs in der Kommune,
� Zusammenarbeit mit Sozialpartnern, Unter-

nehmen und Bürgern (z. B. in Bürgerforen),
� Erhebung und Ausbau der bestehenden Unter-

stützungsstrukturen für Betroffene und deren
Angehörige in der Kommune/Region in Koope-
ration mit Anbietern und Verbänden,

� Sensibilisierung der Arbeitgeber vor Ort für die
Bedarfe pflegender Angehöriger,

� Ermöglichung und Unterstützung für alterna-
tive, betreute Wohnformen und zur Wohnungs-

8. Pflege
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anpassung, um ein barrierefreies Umfeld zu er-
möglichen,

� Initiierung bezahlbarer, haushaltsnaher Dienst-
leistungen und Zusammenarbeit mit ambulan-
ten Diensten,

� Ausbau von Freiwilligendiensten und Initiie-
rung von ehrenamtlichen Helferkreisen oder
Betreuungsgruppen, insbesondere im Bereich
der niedrigschwelligen Pflege,

� Sensibilisierung für vermehrte Fachkräfteaus-
bildung, Umschulung und Weiterbildung im
Pflegebereich sowie zur Verbesserung des An-
sehens der Pflegeberufe,

� Unterstützung pflegender Angehöriger,
� Ausbau der kommunalen Gesundheitsförde-

rung und Prävention.

BEISPIELE

Projekt „Helfende Hände“ in Donndorf 
(Kyffhäuserkreis): Kurzzeitpflege und Tagesbe-
treuung von Menschen mit Pflege- und/oder Be-
treuungsbedarf im privaten Wohnhaus.

Bürgerinitiative Stendal e.V.: Diese Initiative
entwickelt ehrenamtlich getragene Angebote für
ältere Menschen, darunter auch Angebote zur
Kurzzeitpflege und Tagesbetreuung von Men-
schen mit Pflegebedarf. Daneben bietet sie Un-
terstützung im täglichen Leben oder bei der
Betreuung und Versorgung von Angehörigen.

Bielefelder Modell: Konzept der ambulanten
Versorgung im Quartier, das in Kooperation mit
verschiedenen Wohlfahrtsverbänden entwickelt
wurde. Kern des Konzeptes sind ambulante
Hauswirtschafts- und Pflegedienste, die direkt in
Wohnanlagen integriert sind und dadurch eine
Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft für Pflegedienst-
leistungen garantieren. 

Verein zur Förderung alternativer Senioren-
Wohnprojekte – Zusammen-Wohnen e. V.
(Weimar): Individuelles Wohnen mit sozialer, kul-
tureller und bei Bedarf auch pflegerischer Be-
treuung durch ambulanten Pflegedienst.

Demenz-WG „Lichtblick“ –
Gemeinsam wohnen, gut gepflegt
Ambulant betreute selbstbestimmte Wohnge-
meinschaft für demenziell Erkrankte.

Wachkoma WG – Selbstbestimmtes Wohnen
für Menschen im Wachkoma
CERES e.V. hat seine Arbeit in den letzten Jah-
ren darauf konzentriert, vollständig selbst verant-
wortete Lebensgemeinschaften auch für
Menschen im Wachkoma zu schaffen.

Langzeitprojekt "Gute Seelen" (Landkreis
Greiz): Ehrenamtliche Betreuung von pflegebe-
dürftigen Personen in den Kreiskrankenhäusern
des Landkreises Greiz sowie in den Pflege- und
Seniorenheimen des Landkreises.

Flexible Teilzeitmodelle für pflegende Mitar-
beiter (Ergo Versicherungen): Den Beschäftig-
ten der Ergo Versicherungen werden im Pflege -
fall flexible Teilzeitmodell zur Verfügung gestellt.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Soziales, Familie
und Gesundheit

� Sozialämter der Landkreise und kreisfreien
Städte

� Pflegeversicherungen

� Masterplan Daseinsvorsorge, Nordfriesland –
Dokumentation Pflege

� Landesvereinigung für Gesundheitsförderung
Thüringen e. V. - AGETHUR

http://www.agethur.de/
http://www.agethur.de/
http://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Masterplan-Daseinsvorsorge
http://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Masterplan-Daseinsvorsorge
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/
http://www.ergo.com/de/Karriere/Arbeitgeber/Beruf-Familie
http://www.ergo.com/de/Karriere/Arbeitgeber/Beruf-Familie
http://www.region-greiz.de/projekte/standortfaktoren/gute_seelen/index.html
http://www.region-greiz.de/projekte/standortfaktoren/gute_seelen/index.html
http://www.ceres.info/ccm/navigation/;jsessionid=2CF8E89E513965DB929D12A27371A718
http://www.ceres.info/ccm/navigation/;jsessionid=2CF8E89E513965DB929D12A27371A718
http://www.awo-pflegedienst-zwiesel.de/lichtblick-demenz-wg-zwiesel.html
http://www.awo-pflegedienst-zwiesel.de/lichtblick-demenz-wg-zwiesel.html
http://www.zusammen-wohnen.org/
http://www.zusammen-wohnen.org/
http://www.zusammen-wohnen.org/
http://www.bgw-bielefeld.de/bielefelder-modell/
http://www.bisev.de/
http://www.serviceagentur-demografie.de/ideenboerse/einzelansicht/view/helfende-haende.html
http://www.serviceagentur-demografie.de/ideenboerse/einzelansicht/view/helfende-haende.html


Insbesondere die Alterung der Gesellschaft wird
zu zahlenmäßig weniger aber zugleich oftmals
mehrfach erkrankten Patienten führen (Multimor-
bidität). Dies stellt die bestehenden medizinischen
Kapazitäten vor große Herausforderungen, zumal
es bereits heute in einigen meist ländlich gepräg-
ten Regionen schwierig ist, frei werdende Arztsitze
erneut zu besetzen. Diese Situation wird sich in
den kommenden Jahren auch aufgrund der Alters-
struktur der Ärzte weiter verschärfen.

Auswirkungen
Untersuchungen der kassenärztlichen Vereinigun-
gen belegen, dass die Anzahl der Arzt-Patienten-
Kontakte mit zunehmendem Alter ansteigt. 
Gerade in jetzt schon dünner besiedelten Regio-
nen wird aber in den nächsten Jahren die Anzahl
potenzieller Patienten weiter zurückgehen. Für die
Ärzte bedeutet dies ein räumlich wachsendes Ver-
sorgungsgebiet, für die Patienten weitere Wege.
Längere Wege, höhere Arbeitsbelastung, fehlende
berufliche Perspektive für den Partner und zumin-
dest in einigen Regionen unzureichende Freizeit-

angebote verhindern oftmals eine Niederlassung
junger Ärzte im ländlichen Raum. Dort wird eine
drohende Unterversorgung mit Haus- und Fach-
ärzten als erstes sichtbar.

Mit der Veränderung der Altersstruktur wird sich
auch die Nachfrage nach einzelnen medizinischen
Fachrichtungen verschieben. So wird voraussicht-
lich der medizinische Versorgungsbedarf für al-
terstypische Erkrankungen (z. B. Diabetes) sowie
für Leistungen durch Orthopäden, Augenärzte
oder Urologen zunehmen, während möglicher-
weise weniger Kinderärzte benötigt werden.

Handlungsoptionen
� Unterstützung der Kommune bei der Gründung

von medizinischen Versorgungszentren, Eigen-
einrichtungen der kassenärztlichen Vereinigun-
gen oder mobiler Gesundheitsangebote,

� Ausrichtung des ÖPNV bzw. sich anschließen-
der Mobilitätsketten auf Einrichtungen der me-
dizinischen Versorgung,

� Regionale Bemühungen bei Ärzteanwerbung
und -ansiedlung (z. B. in Ärztefachblättern),

� Unterstützung der ansiedlungswilligen Medizi-
ner bei der Wohnungssuche, der Jobsuche
des Partners sowie bei der Kinderbetreuung,
Bereitstellung kommunaler Vergünstigungen,
soweit möglich Unterstützung bei der Einrich-
tung der Praxisräume,

� Konzentration von Fachärzten in gut erreich-
baren zentralen Orten,

� Einrichtung von Apotheken-Briefkästen, zur
erleichterten Abgabe von Rezepten Unterstüt-
zung von Zweigpraxen (soweit möglich ggf. in
kommunalen Räumen),

9. Medizinische Versorgung
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� Überregionale Beschäftigung von Gemeinde-
schwestern,

� Anwerbung ausländischer Ärzte und Hilfe bei
der Einwanderung bei Niederlassungsbereit-
schaft.

BEISPIELE

Schwester VERAH: Versorgungsassistentin in
der Hausarztpraxis, die für den Arzt in bestimm-
ten Fällen Hausbesuche übernehmen kann.

Stiftung zur Förderung der ambulanten ärzt -
lichen Versorgung im Freistaat Thüringen:
Sie hat u. a. den Zweck, durch das Thüringen-
Stipendium, junge Ärzte an den Freistaat zu 
binden.

Ärztescout des Universitätsklinikums Jena:
Ärztescout ist ein Startpunkt in Richtung ambu-
lante Versorgung in Thüringen.

Mobile Behandlungseinheit der Thüringer
Landeszahnärztekammer: Die mobile Einheit
kann von Zahnärzten ausgeliehen werden, um
auch immobile Patienten zu behandeln.

Familienhebammenprojekt: Hebammen beglei-
ten Familien bis zum 1. Geburtstag des Kindes. 

Ärztenetz Südbrandenburg (Landkreis Elbe-
Elster): Sicherung der medizinischen Versor-
gung durch Kooperation und Vernetzung im
ländlichen Raum.

Mobile Zahnarztpraxis von Dr. Kerstin Finger
(Uckermark)

Landambulatorium Börde in Hohenwarsleben
(Sachsen-Anhalt): Medizinisches Versorgungs-
zentrum im ländlichen Raum mit festen Öff-
nungszeiten, jedoch wechselnden Fachärzten.

Gesundheitszentrum Schladen: Um die ärzt -
liche Versorgung in Schladen langfristig zu
sichern, gründeten 2008 drei Haus- und sechs
Fachärzte aus der nahegelegenen Stadt Wolfen-
büttel die Ärztegemeinschaft Schladen. In die-
sem Filialpraxismodell praktizieren die Ärzte
nach einem festgelegten Stundenplan insgesamt
fünfzig Stunden in der Woche.
www.ägs.de

Büsumer Gemeindepraxis: Pilotprojekt der
Gemeinde Büsum zur Kommunalisierung der
Arztversorgung.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie

� Kassenärztliche Vereinigung Thüringen

� Gesundheitsämter der Landkreise und
kreisfreien Städte

http://www.kv-thueringen.de/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gp_specials/aerzte_fuer_deutschland/article/893417/aerztehaus-buesum-vorzeigeobjekt-nordseestrand.html
http://www.landambu.de/
http://www.landambu.de/
http://www.rbb-online.de/panorama/beitrag/2014/10/Mobile-Zahnarztpraxis-Kerstin-Finger-Templin-Land-der-Ideen.html
http://www.rbb-online.de/panorama/beitrag/2014/10/Mobile-Zahnarztpraxis-Kerstin-Finger-Templin-Land-der-Ideen.html
http://www.medis-netz.de/
http://www.medis-netz.de/
http://www.hebammenlandesverband-thueringen.de/info_frauen_familie/info_familienhebamme.html
http://www.lzkth.de/lzkth2/cms_de.nsf/lzkth/serviceangebote-59.htm
http://www.lzkth.de/lzkth2/cms_de.nsf/lzkth/serviceangebote-59.htm
http://www.studiendekanat.uniklinikum-jena.de/Studiendekanat/%E2%88%92rztescout+TH%C6%92RINGEN.html
http://www.savth.de/
http://www.savth.de/
http://www.verah.de/
http://www.�gs.de/


Der demografische Wandel und die Individualisie-
rung des Sporttreibens sind insbesondere bei den
Mitgliedszahlen der Sportvereine und der Auslas-
tung kommunaler Sportstätten spürbar. 

Angesichts der Altersentwicklung der Gesellschaft
kommt dem Sport und damit auch den Sportver -
einen eine Schlüsselrolle bei der Gesundheitsvor-
sorge, dem Streben nach Fitness und dem Erhalt
der Selbstständigkeit bis ins hohe Alter zu. Auch
prägen aktive Vereine die Attraktivität von Kommu-
nen und gestalten das gesellschaftliche Leben
maßgeblich mit.

In Folge der sich verändernden Altersstruktur der
Sportler wandelt sich auch die Nachfrage. Wäh-
rend Fitness- und Rehabilitationsangebote Zu-
wächse verzeichnen konnten, verloren vor allem
Mannschaftssportarten wie Fußball, Kegeln und
Volleyball im Jahr 2015 massiv an Mitgliedern.

Auswirkungen auf die Vereine
Die anhaltende Abnahme der Kinderzahl wird zu
einem Rückgang der Vereinsmitglieder im Kinder-
und Jugendbereich führen. Dies wird voraussicht-
lich verstärkt durch die Zunahme der schulischen
Ganztagsbetreuung und der erweiterten Freizeit-
nutzung elektronischer Medien. 

Bei der älteren Bevölkerung bietet sich den Sport-
vereinen beim Aufbau eines geeigneten Angebots
hingegen erhebliches Potenzial, neue Mitglieder
zu gewinnen. 
Durch die demografische Entwicklung werden die
Sportvereine somit noch mehr als bisher gefordert,
ihre Angebote den sich wandelnden Bedürfnissen
der Bürger anzupassen.
Zugleich stehen Vereine jedoch auch vor der
Herausforderung, ihr Angebotsniveau zu erhalten
bzw. zu erweitern. Denn die zunehmende Flexibi-
lität und Mobilität in der modernen Arbeitswelt er-
schweren die Gewinnung ehrenamtlicher Trainer
und Betreuer und damit die Gewährleistung eines
attraktiven Angebots. 

Handlungsoptionen
� Nachfrageorientierte Angebotsgestaltung: Ge-

sundheit als Zukunftschance, Erarbeitung ent-
sprechender gesundheitsorientierter Angebote,

� Erhöhung der Organisationsgrade und Erschlie-
ßung weiterer Zielgruppen, insb. Mädchen und
junge Frauen, bildungsferne Schichten, Neu-
bürger o. Menschen mit Migrationshintergrund,

10. Sport
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„Spirit of Football e.V.“ aus Erfurt begreift
den Fußballsport als Mittel interkulturelle
und gesellschaftliche Grenzen zu überwin-
den. Als Bildungsträger werden mit Hilfe
der „Weltsprache Fußball“ Themen des 
interkulturellen und Globalen Lernens 
an Kinder und Jugendliche vermittelt. 

http://www.spirit-of-football.de/
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� Neuausrichtung des ehrenamtliches Engage-
ments als tragende Säule im Sport,

� Kooperationen zwischen Sportvereinen und
Partnern wie Kommunen, Krankenkassen,
Krankenhäusern, Ärzten, sozialen und kirchli-
chen Einrichtungen usw. zur Ansprache älterer
Menschen,

� Kooperation mit Schulen: Anpassung des Sport-
angebots der Vereine im Zuge der zunehmen-
den Nachmittagsbetreuung; Ansprache von
Kindern; Entwicklung gemeinsamer Sportange-
bote und Vermeidung von Parallelstrukturen,

� Kooperation mit Unternehmen: Entwicklung
von Modellen zur betrieblichen Gesundheits-
förderung,

� Kooperation zwischen Vereinen: Vereinsüber-
greifende Zusammenarbeit zur Erhaltung von
Mannschaftsstärken; Abstimmung des Kursan-
gebots; Entwicklung neuer Sportangebote; ge-
meinsames Marketing und Nachwuchsge -
winnung. 

Auswirkungen auf Sportstätten
Die Mehrzahl der Sportstätten befindet sich in
kommunalem Eigentum. Nicht nur der hohe Sa-
nierungsbedarf vieler Sportstätten, sondern auch
die Abnahme potenzieller Nutzer und die ver -
änderten Nachfragestrukturen erfordern daher
vorausschauende und durchdachte Lösungen sei-
tens der Kommunalplanung. Vor einer Entschei-
dung pro oder contra von Investitionen sollte stets
eine fundierte Analyse der lokalen Strukturen und
der bevorstehenden Nachfrageentwicklung erfol-
gen. Gerade durch die kleinräumig differenzierte
Einwohnerentwicklung ergeben sich bisweilen
gänzlich neue Bewertungen für Sportstätten.
Neben einer vorausschauenden und bedarfsge-
rechten Angebotsgestaltung bestehen auch in
neuen Organisationsstrukturen, Betreiberkonzep-
ten oder Kooperationen gute Ansätze, die kommu-
nale Sportentwicklung nachhaltig an die Zukunft
anzupassen.

Handlungsoptionen
� Multifunktionale Gestaltung von Um- und Neu-

bauten im Sportstättenbereich, um die Nut-
zung der Räumlichkeiten für möglichst viele
Gruppen zu ermöglichen,

� Kooperation und Abstimmung mit privaten
Anbietern (z. B. Fitnessstudios), 

� Kooperationen zwischen Vereinen oder mit
anderen Institutionen zur Erhöhung der Aus-
lastung einzelner Sportstätten und zur Erleich-
terung des wirtschaftlichen Betriebs,

� Beteiligung von Vereinen an der Unterhaltung
von Sportstätten (z. B. Nutzungsgebühren, Pa-
tenschaften für die Pflege der Sportanlagen).

BEISPIELE

Umnutzung/Umwidmung sportfremder Ein-
richtungen in zentralen Lagen zur Entwicklung
von Sportangeboten, die geringere Anforderun-
gen an die Räumlichkeiten stellen; gute Beispiele
sind die Sportstätten des TVG Holsterhausen
1893 in Essen.

Beratungsstelle Sportstätten Thüringen:
Zentraler Anlaufpunkt, der die Kommunen und
Vereine bei ihren Planungen unterstützt. 

Sportentwicklungsplanung: Bietet sich für grö-
ßere Städte als Instrument an, um die Strukturen
des kommunalen Sportangebots als Teil der
Stadtentwicklung zukunftsfest zu gestalten.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie
-  4. Thüringer Sportbericht

� Beratungsstelle Sportstätten Thüringen

� Ministerium für Gesundheit und Soziales des
Landes Sachsen-Anhalt (2010), Handlungsleit-
faden zur Sportstättenentwicklungsplanung

WEITERE INFORMATIONEN:

� Landessportbund Thüringen

� Sportverein 2020 – Perspektiven entwickeln.
Zukunft sichern.
Die einzigartige Initiative für Sportvereine in der
Metropolregion Rhein-Neckar zur Bewältigung
denografischer Herausforderungen der Zukunft.

� Landessportbund Hessen e.V.; 10 ausge-
wählte Punkte zum demografischen Wandel
für den Sport und Sportvereine in Hessen

http://www.landessportbund-hessen.de/
http://www.sportverein2020.de/
http://www.sportverein2020.de/
http://www.thueringen-sport.de/
http://cms.thueringen-sport.de/cms/front_content.php?idcat=51
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/sport/sportbericht/index.aspx
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/sport/sportbericht/index.aspx
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/sport/sportbericht/index.aspx
http://cms.thueringen-sport.de/cms/front_content.php?idcat=51
http://www.tvg-holsterhausen.de/
http://www.tvg-holsterhausen.de/


Thüringen verfügt historisch bedingt über ein ein-
zigartiges, landesweit dichtes Netz an vielfältigen
kulturellen Angeboten. Als Gemeinschaftsaufgabe
von Kommunen und Land wird die Erhaltung der
kulturellen Landschaft Thüringens gesichert und
durch das wertvolle private Engagement zahlrei-
cher Bürgerinnen und Bürger sowie zunehmend
durch privates Sponsoring ergänzt. 

Diese Vielfalt hat ihren Preis und Thüringen zählte
bundesweit mit knapp 134 Euro je Einwohner und
298 Millionen Euro insgesamt im Jahr 2011 zu den
Bundesländern mit den höchsten Kulturausgaben
pro Kopf der Bevölkerung. Im Durchschnitt belie-
fen sich die Kulturausgaben der Länder (jeweils
einschließlich Gemeinden und Zweckverbänden)
auf rund 100 Euro je Einwohner. Der mit 124 Mil-
lionen Euro größte Anteil davon wurde in Thürin-
gen für Theater und Musik bereitgestellt.

Auswirkungen
Eine alternde und insgesamt weniger und teil-
weise ärmer werdende Bevölkerung hat Folgen für
die inhaltliche und zahlenmäßige Nachfrage nach
kulturellen Angeboten. 
Die Bevölkerungsentwicklung wirkt gleich doppelt
negativ auf die für den Kulturbereich öffentlichen
Mittel: Zum Einen werden öffentliche Gelder weni-
ger, zugleich droht eine Bevölkerungsabnahme zu
zurückgehenden Besucherzahlen bei den kulturel-
len Einrichtungen zu führen. 
Schon aus finanziellen Gründen bedarf es im Frei-
staat daher verstärkter Bemühungen, das Volu-
men privater Kulturfinanzierung zu erhöhen sowie
das bürgerschaftliche Engagement und die Selbst-
organisation der Einrichtungen zu stärken.
Gerade für Unternehmen ist ein attraktives regio-
nales Kulturangebot beispielsweise ein nicht un-
erheblicher weicher Standortfaktor im Kontext der
Fachkräftegewinnung, und hinsichtlich des ehren-
amtlichen Engagements. Als wichtiges Standbein
des Kulturbetriebs bietet die demografische Ent-
wicklung für die Aktivierung älterer, aktiver Men-
schen zum ehrenamtlichen Einsatz in der Kultur
zusätzliche Potenziale.

Ein publikumsorientiertes Kulturangebot wird die
spezifischen Bedürfnisse der älteren Generation
stärker berücksichtigen müssen. Bestehende An-
gebote stehen vor der Herausforderung, ob und
wie sie ihre Leistungen einer sich verändernden
Zielgruppe anpassen können. Die Mehrheit der
heutigen Senioren ist fitter, engagierter und viel-
seitiger interessiert als die Generationen vor
ihnen. Sie wollen nicht passiv unterhalten werden,
sondern aktiv mittun. Daneben wird aber auch die
Zahl der hochbetagten Kulturinteressierten zuneh-

men, die vermehrt medienvermittelte und mobile
Angebote nachfragen werden. Zugleich ist darauf
zu achten, die Kulturarbeit und -bildung mit Kin-
dern und Jugendlichen nicht zu vernachlässigen.
Dazu kann eine Intensivierung der Zusammenar-
beit zwischen Schulen, Kindergärten und kulturel-
len Einrichtungen oder Künstlern beitragen. 
Die Akteure der Kultur stehen somit insgesamt
auch vor der durchaus positiven Herausforderung,
ihre Angebote weg von der Bedarfs- und hin zur
Potenzialkultur weiter zu entwickeln.

Eines impliziert demografischer Wandel jedoch
auch: Wettbewerb um Qualität. Angebote, die auf-
grund zu hoher Kosten und zu geringer Besucher-
zahlen bereits in der Vergangenheit wenig attraktiv
waren, werden es in den kommenden Jahren
umso schwerer haben. 

Handlungsoptionen
� Zielgruppen- und publikumsorientierte Ange-

botserstellung,
� Überregionale Zusammenarbeit bestehender

Kunst- und Kulturangebote, z. B. durch
-  Räumliche Neuorganisation der kulturellen
Infrastruktur,

-  Zusammenlegung oder Schließung von Ein-
richtungen,

-  Aufgabenmodifizierung,
-  Kooperation und Bildung von übergreifenden
Finanzierungsverbänden,

-  Bildung von Zusammenschlüssen und Bünd-
nissen,

-  Mehrfachnutzung von spartenübergreifen-
den Kulturstätten.

11. Kultur
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� Mobile Angebote, z. B. für Kinder und Jugend-
liche, die abseits der größeren Städte leben,
oder für hochbetagte Kulturinteressierte mit
Mobilitätseinschränkungen,

� Gezielte Marketing- und Kundenbindungsmaß-
nahmen, z. B. Abonnements, Theaterbusse,

� Förderung und Unterstützung des bürger-
schaftlichen Engagements bei der Angebots-
erstellung,

� Einbindung von Vereinen und zivilgesellschaft-
lichen Initiativen,

� Verstärkte Gewinnung privater Förderer und
Sponsoren (Mäzenatentum, Kulturförderung
von Unternehmen),

� Gemeinsame Finanzierungsmodelle zwischen
öffentlichen und privaten Anbietern.

BEISPIELE

Kulturfabrik Apolda: Die Kulturfabrik Apolda ge-
hört zu den Pionieren der kulturellen Umnutzung
und Wiederbelebung der ehemaligen Produk -
tionsstätten. In dem für die Firma Karl Köcher
Woll- und Strickwaren 1921 gebauten Haus wur-
den ab 2012 Ateliers und Büros eingerichtet und
drei große, helle Hallen für Ausstellungen und
Veranstaltungen vorbereitet. Diese wurden von
Beginn der Umnutzung regelmäßig bespielt und
die Angebote erfreuen sich einer großen öffent -
lichen und medialen Aufmerksamkeit.

Musikmobil, Landesmusikakademie Sonders-
hausen: Mobiles Projekt zur Teilhabe an Ange-
boten der Musikerziehung im ländlichen Raum.

Ehrenamtliche Gemeindebibliothek Eckstedt,
Landkreis Sömmerda

Zweckverband Musikschule „Ottmar Gers-
ter“: Gemeinsam betrieben von der Stadt Wei-
mar und dem Landkreis Weimarer Land.

Bürgerzentrum Cruciskirche, Sondershau-
sen:Wiedereingliederung der Crusiskirche in die
innerstädtische Struktur von Sondershausen als
Haus der Begegnung.

Kulturentwicklungskonzept für die Modellre-
gionen: 
-  Kyffhäuserkreis / Landkreis Nordhausen
-  Landkreis Hildburghausen / Landkreis Sonne-
berg

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport

� Thüringer Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur (2012), Kulturkonzept des
Freistaates Thüringen

Foto: Barbara Neumann
Bildeigner: Thüringer Tourismus GmbH

http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/aktuell/aktuelles/daten/67775/
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/aktuell/aktuelles/daten/67775/
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/aktuell/aktuelles/daten/67775/
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/
http://www.kulturkonzept-hbn-son.de/
http://www.kulturkonzept-hbn-son.de/
http://www.kulturkonzept-kyf-ndh.de/projekt-news/
http://www.foerderverein-cruciskirche.de/cms/front_content.php?idart=73
http://www.foerderverein-cruciskirche.de/cms/front_content.php?idart=73
http://www.musikschule-weimar.de/
http://www.musikschule-weimar.de/
http://www.menschenunderfolge.de/db/frontend.php/api/detail/id/725
http://www.menschenunderfolge.de/db/frontend.php/api/detail/id/725
http://www.landesmusikakademie-sondershausen.de/musikmobil.html
http://www.landesmusikakademie-sondershausen.de/musikmobil.html
http://www.kulturfabrik-apolda.com/


Nahversorgung mit Lebensmitteln oder Finanz-
dienstleistungen: Die Erfüllung dieser Bedürfnisse
gehört zwar zu einem funktionierenden Gemein-
wesen, zählt aber nicht zu den Kernaufgaben
öffentlicher Daseinsvorsorge. Anders als etwa bei
den Arztpraxen gibt es keine Regelungen für den
Fall einer Unter- oder Überversorgung.
Im Wesentlichen bestimmt der Markt, wo und wie
sich die Menschen mit Waren und Dienstleistun-
gen des täglichen Bedarfs eindecken können.

Allerdings ist eine gut erreichbare Möglichkeit zur
Grundversorgung mit Lebensmitteln sowie Waren
und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs für
viele Bürger ein Maß für Lebensqualität.

Gerade in ländlichen Regionen erfüllen Lebens-
mittelgeschäfte nicht einfach nur Versorgungs -
aufgaben, sondern sind zugleich örtliche Anlauf -
stellen, Treffpunkte und bieten Raum für Kommu-
nikation und soziales Miteinander.

Für ihre wirtschaftliche Rentabilität benötigen Nah-
versorger, aber auch Dienstleister wie Banken
oder die Post, jedoch ein bestimmtes Mindestmaß
an Einwohner- und Umsatzpotenzial, das gerade
im kleinteilig, ländlich geprägten Thüringen in vie-
len Gemeinden und Dörfern inzwischen nicht mehr
gegeben ist. Insbesondere im Einzelhandel sorgt
zudem der anhaltende Konzentrationsprozess (Fi-
lialisierung) dafür, dass kleinere Händler im Wett-
bewerb nicht bestehen können.

Auswirkungen
Mit abnehmender Bevölkerung und Kaufkraft zie-
hen sich insbesondere filialisierte Händler und
Dienstleister aus kleineren Orten und Dörfern zu-
rück. Häufig wird die stationäre Grundversorgung

heute noch durch lokal verwurzelte Selbstständige
oder das Lebensmittelhandwerk aufrechterhalten,
doch auch hier drohen spätestens zum Zeitpunkt
der altersbedingten Betriebsaufgabe Probleme bei
der Nachfolgefindung.
Insgesamt droht schon heute eine Verschlechte-
rung der Grundversorgung in vielen kleineren
Orten des ländlichen Raums, die sich in Zukunft
absehbar noch weiter verstärken wird. 
Folgen sind längere Versorgungswege und er-
höhte Mobilitätsbedarfe, was gerade wenig mobile
Menschen, also Kinder und Jugendliche sowie ins-
besondere Ältere oder sozial Schwache, vor
enorme Probleme stellt.
Für die Dörfer und Gemeinden bedeutet diese Ent-
wicklung spürbare Einbußen an Attraktivität für
ihre Bürger, da neben der Versorgungsfunktion
auch kommunikative und soziale Funktionen im
Ort wegfallen.

Handlungsoptionen
� Multifunktionale und dienstleistungsorientierte

Nahversorgung zur Erhöhung der Nutzerzah-
len und Reduzierung der Wege, etwa durch
räumliche Konzentration von Nahversorgung
und sozialem Treffpunkt, z. B. bei Dorfgemein-
schaftshäusern,

� Öffentlich-private Modelle, z. B. Anschubfinan-
zierung für Planung und bauliche Maßnahmen
durch Kommune, Betrieb dann ohne Zuschuss
durch Selbstständige, Bürgerinitiative, Verein
oder Sozialträger (Professionalisierung des
Betreibers notwendig),

� Genossenschaftliche Modelle (Professionali-
sierung des Betreibers notwendig),

12. Nahversorgung
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In Deutschland hat die Umstruktu-
rierung im Lebensmitteleinzelhandel
zu einem starken Rückgang der Be-
triebe/Verkaufseinheiten beigetra-
gen, die Betriebszahl hat sich aktuell
auf knapp 38.900 reduziert. Davon
ist vor allem der ländliche Raum be-
troffen. Die Entwicklung der Zahl der
Verkaufsstellen verläuft in etwa um-
gekehrt proportional zur Umsatzent-
wicklung.
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� Optimierung der Erreichbarkeit (Abstimmung
mit ÖPNV, Betrieb von Bürgermobilen),

� Vernetzung und zeitliche Abstimmung mobiler
Einzelhändler (rollender Bäcker, rollender
Metzger, rollender Supermarkt), z. B. Organi-
sation kleiner „Markttage“ an zentralen Anlauf-
stellen wie etwa Dorfgemeinschaftshäusern,

� Direktvermarktung und Hofläden,
� Bürgerschaftliches Engagement, Nachbar-

schaftshilfe (Fahrgemeinschaften, Übernahme
von Einkäufen oder Fahrten für Dritte), 

� Mobile Dienstleistungsangebote (z. B. rollende
Bankfilialen),

� Internetbasierte Lösungen (E-Commerce,
E-Government).

BEISPIELE

Ballstädt: Neuer Dorfladen eröffnet
In Ballstädt im Landkreis Gotha ist der erste
Dorfladen in Thüringen, der von einer Bürgerge-
nossenschaft geführt wird, eröffnet worden. Ein
neues Café soll zudem Treffpunkt sein. Seit März
2015 haben sich 49 Einwohner für den Laden
stark gemacht. Anlass war die Schließung der
örtlichen Bäckerei. Seitdem gab es im Ort keiner-
lei Einkaufsmöglichkeiten mehr. 

CAP-Markt Paffrath (NRW)
Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen
Kreis e.V. 
In vielen ländlichen Kommunen, wie zum Bei-
spiel in Paffrath (Rheinisch-Bergischer Kreis) fül-
len CAP-Markt-Einzelhandelsunternehmen eine
Lücke in der Versorgung mit täglich benötigten
Waren und Lebensmitteln. Durch das Abwandern

der Lebensmittelmärkte in entfernte Gewerbege-
biete entstand die Versorgungslücke für diejeni-
gen EinwohnerInnen unterschiedlichen Alters,
die mangels Führerschein bzw. Auto oder wegen
gesundheitlicher Einschränkungen auf eine
wohnortnahe Versorgung angewiesen sind. 
Der CAP-Markt sieht sich gleichzeitig als „Le-
bensmittel-Punkt“ und als „Lebens-Mittelpunkt“.

Grosse Emma: Gemeinsame Nutzung nützt
allen. Einen Lebensmittelladen und einen Ge-
tränkemarkt gibt es noch in Zabeltitz. Die Filiale
der Sparkasse ist hingegen geschlossen. Trotz-
dem können sich die rund 1.000 Einwohner des
Ortes im sächsischen Landkreis Meißen bei der
Bank beraten lassen, können Pakete aufgeben
und mehr. Denn im Juni 2014 eröffnete mitten im
Dorf die „Grosse Emma“.

Kooperation Kommune, Sozialträger und 
Unternehmen: Aufwind – Verein für seelische
Gesundheit e.V. im Werra-Meißner-Kreis: Betrei-
ber von Supermärkten in Kooperation mit Rewe
und tegut.

Funktionsbündelung: Schleswig-Holsteiner
Nahversorgungskonzept: Markttreff.

Mobile Versorgung mit Lebensmitteln:
Lemke’s rollender Supermarkt in Südniedersach-
sen, Nordthüringen und Nordhessen.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Handelsverband Thüringen – Der Einzelhandel
e.V.

� Dorfladen-Netzwerk

� Verein für Regionalentwicklung e. V. (2011),
Tante Emmas Enkel: Nahversorgung und
Begegnung im Werra-Meißner-Kreis:
Eine Erfolgsgeschichte

� Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (2013), Nahversorgung in länd -
lichen Räumen

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Online/2013/ON022013.html
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Online/2013/ON022013.html
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Online/2013/ON022013.html
http://www.vfr-werra-meissner.de/modell2.html
http://www.vfr-werra-meissner.de/modell2.html
http://www.vfr-werra-meissner.de/modell2.html
http://www.vfr-werra-meissner.de/modell2.html
http://www.dorfladen-netzwerk.de/
http://www.handelsverbandthueringen.de/
http://www.handelsverbandthueringen.de/
http://www.lemkes-rollender-supermarkt.de/
http://www.markttreff-sh.de/
http://www.aufwind-wmk.de/der-verein
http://www.aufwind-wmk.de/der-verein
http://www.zab.grosse-emma.de/
http://caritas.erzbistum-koeln.de/rheinberg_cv2/arbeit/cap_markt/
http://www.gotha.tlz.de/web/lokal/wirtschaft/detail/-/specific/Ballstaedter-Dorfladen-Erste-Bilanz-faellt-positiv-aus-1511943685


Der demografische Wandel wird mit all seinen Fa-
cetten zwar bundesweit diskutiert und er ist in der
Schließung von Infrastruktureinrichtungen (zu-
nächst insbesondere Kindergärten und Grund-
schulen) örtlich konkret erfahrbar. Wenn Sied -
lungsentwicklung und Bevölkerungsrückgang aber
als zusammenhängend wahrgenommen wurden,
dann allenfalls in der vermeintlichen Logik, dass
Ausweisung und Erschließung neuer Baugebiete
den Bevölkerungsrückgang mildern, stoppen oder
sogar umkehren könnten.

Kommunale Entscheidungsträger müssen sich je-
doch der Tatsache bewusst sein, das Neuauswei-
sungen von Wohnbauflächen allenfalls zur
Umverteilung vorhandener Bevölkerung durch
Umzug und zu Leerstand im vorhandenen Bau -
bestand beitragen. Zu den neuen Herausforde -
rungen an rational handelnde Kommunal- und
Regionalpolitik gehört deshalb, die Entwicklung
der Siedlungsflächen an die Bevölkerungsentwick-
lung anzupassen. Dabei kommt es darauf an, rea-
listische Erwartungen zu entwickeln und Wunsch-
denken so weit wie möglich zurückzustellen. 

Auswirkungen
Siedlungsstruktur und -dichte haben unmittelbare
Auswirkungen auf Infrastrukturkosten. 
Geringe Nutzungshäufigkeiten mindern die wirt-
schaftliche Tragfähigkeit sozialer und technischer
Infrastruktureinrichtungen. Dies führt zu höheren
Pro-Kopf-Kosten und belastet die kommunalen
Haushalte bzw. die Bürger. Dabei sind die Effekte
auf technische Infrastrukturen aufgrund der hohen
Fixkostenanteile häufig noch stärker als bei sozia-
len Infrastrukturen. 

Für die nachhaltige Stärkung der Kernorte sollten
Kommunen daher auch über die räumliche Bün-
delung der Infrastrukturen der Daseinsvorsorge
nachdenken. Die dadurch mögliche Nutzungs-
kopplung kann die Frequenz der Infrastrukturen
erhöhen und auch die Erschließung mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln potenziell effizienter und
wirtschaftlicher gewährleisten. Für die Bevölke-
rung bietet eine Konzentration den Vorteil kurzer
Wege und erleichtert dadurch den Alltag einer äl-
teren, häufig weniger mobilen Bevölkerung.
Neben den Folgen des Flächenverbrauchs für
Natur- und Kulturlandschaft ist die Ausweisung
neuer Bebauungsflächen auch stets mit hohen
Investitions- und Folgekosten verbunden.
Bei abnehmenden Einwohnerzahlen sollten Neu-
ausweisungen daher stets kritisch auf den tatsäch-
lichen Bedarf und die Wechselwirkungen mit
anderen Infrastrukturen geprüft werden.
Empfehlenswert sind regionale, kooperative Lö-
sungen sowie die Entwicklung des Bestands oder
von brachliegenden, insbesondere innerörtlichen
Flächen.

13. Siedlungsentwicklung
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Handlungsoptionen
� Räumliche Abstimmung und Konzentration von

Infrastrukturen zur effizienten Erschließung
(bessere Erreichbarkeit) und zur Erhöhung der
Nachfrage,

� Planung nach dem Konzept der kurzen Wege,
� Konsequente Strategie der Nachverdichtung

und Innenentwicklung (Sanierung, Abriss und
Neubau, Flächentausch, Umwidmung),

� Siedlungssteuerung durch Integrierte Städti-
sche Entwicklungskonzepte, Stadt-Umland-
Konzepte, Einzelhandelskonzepte oder Dorf -
entwicklungskonzepte, 

� Ausschöpfung der formellen Planungsinstru-
mente (Raumordnungspläne, Flächennut-
zungspläne, Bebauungspläne),

� Gemeindeübergreifende gemeinsame Flä-
chennutzungspläne (nach § 204 BauGB),

� Umsetzung eines Leerstandsmanagements
(Aufbau von Leerstands-, Wohnbau- bzw.
Brachflächenkatastern, Identifikation von Ent-
wicklungspotenzialen, Entwicklung und Ver-
marktung der bestehenden Gebäude und
Flächen),

� Interkommunale Kooperation zur Reduzierung
der Flächeninanspruchnahme (umfangreiche
Kommunikationsaufgaben notwendig),

� Interkommunale Entwicklung von Gewerbege-
bieten.

BEISPIELE

Stiftung Landleben – Lebenswert für Genera-
tionen: altersgerechtes Wohnen und Wieder -
belebung ländlicher Bausubstanz.

Baulücken und Leerstandskataster der
Niedersächsischen Landgesellschaft mbH:
Mit Hilfe von Baulücken- und Leerstandskatas-
tern (BLK) werden die Altersstruktur der Einwoh-
ner und Leerstände sowie Baulücken karto gra-
phisch angezeigt und damit nachvollziehbar
sichtbar.

Förderprogramm „Jung kauft alt – Junge
Menschen kaufen alte Häuser“ in der Ge-
meinde Hiddenhausen, u. a. mit der Förderung
von Altbaugutachten.

Regionales Flächenmanagement der Initiative
Rodachtal

Thüringer Initiative zur Entwicklung inner-
städtischer Brachflächen „Genial zentral“

Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum Baden-Württemberg: Modellprojekt Ein-
dämmung des Landschaftsverbrauchs durch
Aktivierung des innerörtlichen Potenzials

WEITERE INFORMATIONEN:

� Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung (2013), Daseinsvorsorge in ländlichen
Räumen unter Druck – Wie reagieren auf den
Demografischen Wandel?

� Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Fors-
ten, Umwelt und Naturschutz (2012), Aktions-
plan Nachhaltige Flächenpolitik

� Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (2010), Regionale Daseinsvorsor-
geplanung, Ein Leitfaden zur Anpassung der
öffentlichen Daseinsvorsorge an den demogra-
phischen Wandel

� Innenministerium des Landes Schleswig Hol-
stein (2010), Qualitätvolle Innenentwicklung –
Eine Arbeitshilfe für Kommunen.

� Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Förderschwerpunkt „Forschung für die Redu-
zierung der Flächeninanspruchnahme und ein
nachhaltiges Flächenmanagement“ (REFINA)

http://www.refina-info.de/
http://www.refina-info.de/
http://www.refina-info.de/
http://www.refina-info.de/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/Service/Broschueren/Broschueren_Landesplanung/innenentwicklung_arbeitshilfe_kommunen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/Service/Broschueren/Broschueren_Landesplanung/innenentwicklung_arbeitshilfe_kommunen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/Service/Broschueren/Broschueren_Landesplanung/innenentwicklung_arbeitshilfe_kommunen.html
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/WP/2009/H64.html
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/WP/2009/H64.html
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/WP/2009/H64.html
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/WP/2009/H64.html
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/WP/2009/H64.html
http://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload1452.pdf
http://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload1452.pdf
http://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload1452.pdf
http://www.ble.de/DE/08_Service/06_Publikationen/01_Broschueren/Broschueren_node.html
http://www.ble.de/DE/08_Service/06_Publikationen/01_Broschueren/Broschueren_node.html
http://www.ble.de/DE/08_Service/06_Publikationen/01_Broschueren/Broschueren_node.html
http://www.ble.de/DE/08_Service/06_Publikationen/01_Broschueren/Broschueren_node.html
http://www.melap-plus.de/
http://www.melap-plus.de/
http://www.genialzentral-thueringen.de/de/genialzentral/
http://www.genialzentral-thueringen.de/de/genialzentral/
http://www.initiative-rodachtal.de/352,341,0,0,0/Regionales-Flaechenmanagement.html
http://www.initiative-rodachtal.de/352,341,0,0,0/Regionales-Flaechenmanagement.html
http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Handeln/DE/GutePraxis/JungKauftAlt.html
http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Handeln/DE/GutePraxis/JungKauftAlt.html
http://www.nlg.de/337.html
http://www.nlg.de/337.html
http://www.stiftung-landleben.de/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.stiftung-landleben.de/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1


Die Wohnungsmärkte unterliegen einem kontinu-
ierlichen Veränderungsprozess. Im Zuge demo-
grafischer, ökonomischer und gesellschaftlicher
Entwicklungen verändern sich Haushaltszahlen,
Wohnformen und Wohnbedürfnisse. 
Der Bevölkerungsrückgang, von dem immer mehr
Regionen erfasst werden, verringert, zusammen mit
den Alterungsprozessen, die Nachfragedynamik. 
Veränderungen in der Haushaltsstruktur führen zu
Verschiebungen in der Art der Nachfrage. Darüber
hinaus wirken wirtschaftliche und kulturelle Ent-
wicklungen auf die Attraktivität von Standorten und
Wohnungstypen. In der Summe stehen die Städte
und Gemeinden damit ständig vor neuen und
komplexen Herausforderungen. 

Auswirkungen
Die Auswirkungen des demografschen Wandels
fallen schon jetzt in den Ortsbildern der meisten
Städte und Gemeinden Thüringens ins Auge. Woh-
nungen und Häuser stehen leer, viele Gebäude
sind durch so genannte „Unternutzungen“ geprägt.
Es ist zu erwarten, dass sich Zahl und Umfang der
Leerstände in ländlich geprägten Kommunen erhö-
hen werden. Dies hat gravierende Auswirkungen
auf das Ortsbild. 
Leerstehende Immobilien sind für Kommunen aus
verschiedenen Gründen problematisch. Leer-
stände belasten Kommunen als negative Visiten-
karten. Sie mindern die Attraktivität eines Ortes,
wirken negativ auf ihr räumliches Umfeld und kön-
nen ab einem gewissen Punkt eine Abwärtsspirale
in Gang setzen. Für Immobilienbesitzer bedeutet
dies zudem deutliche Wertverluste ihres Eigen-
tums, da Leerstand in der Regel auch die Nach-
barschaft in Mitleidenschaft zieht.

Weiterhin verursachen gerade Wohnungsleer-
stände finanzielle Belastungen für kommunale
Wohnungsunternehmen und eine  Minderauslas-
tung sozialer und technischer Infrastrukturen.
Paradoxerweise existiert parallel dazu in vielen Re-
gionen nach wie vor ein anhaltender Bedarf nach
neuem, modernem Wohnraum. Grund dafür ist,
dass die leerstehenden Immobilien die Nachfrage-
kriterien vieler Wohnraumsuchender in der Regel
nicht erfüllen können; dies gilt insbesondere für
Wohnungen in Großwohnsiedlungen.

Handlungsoptionen
� Weiterer Abriss bzw. Rückbau leer stehender

und nicht mehr vermietbarer Gebäude, bspw.
unterstützt durch kommunale Zuschüsse,

� Förderung der Bestandsentwicklung (Gebäu-
desanierung, Abriss und Neubau), bspw. in
Kooperation mit Privaten mittels Stadtumbau-
verträgen,

� Motivierung der Eigentümer, Investitionen in
Gebäudeumfeld,

� Umsetzung eines Leerstandsmanagements
(Aufbau eines Leerstandsmonitoring, Identifi-

14. Leerstand
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Generell ist zu sagen, dass der Leerstand in ganz Thüringen von 1994 bis 2014 von
15,5 % auf 8,4 % zurückgegangen ist. Jedoch liegen auch hier starke regionale Un-
terschiede vor. Im Jahr 2014 standen 22.152 Wohnungen leer.
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kation von Entwicklungspotenzialen, Entwick-
lung und Vermarktung der bestehenden Ge-
bäude und Flächen),

� Offensive Vermarktungsstrategie für leerste-
hende Immobilien, bspw. im Rahmen des
Stadtmarketings,

� Zulassung und Initiierung temporärer Zwi-
schennutzungen, z. B. in Zusammenarbeit mit
Künstlern oder Schulen.

BEISPIELE

Innenentwicklungsmanagement Remptendorf
– Pilotaktion im Rahmen des INTERREG pro-
jekts ADAPT2DC:
Als Grundlage für die Umsetzung zukünftiger 
Infrastrukturentscheidungen wurde in der Ge-
meinde Remptendorf im südlichen Kreisgebiet
des Saale-Orla-Kreises ein Innenentwicklungs-
management durchgeführt. Damit wird Handeln-
den vor Ort, mit Hilfe eines ggf. aufzubauenden
Monitorings, die Möglichkeit gegeben, Schlüsse
aus Entwicklungen der letzten Jahre zu ziehen
sowie Ziele und Maßnahmen für die künftige 
Entwicklung zu bestimmen.

Innenstadtinitiative „Gotha lebt“:
Die Stadt Gotha verfolgt das Ziel, durch die ak-
tive Vermarktung freier Baugrundstücke und leer-
stehender Immobilien ihre innerstädtische
Attraktivität zu erhalten.

Thüringer Sanierungsbonus:
Der Thüringer Sanierungsbonus ist ein Schlüssel
für die Modernisierung von Bestandsgebäuden.
Mit diesem Instrument will die Landesregierung
die Sanierung von Verfall bedrohten Immobilien
und die Revitalisierung von Brachflächen in
Städten und Gemeinden nachhaltig fördern.

Thüringer Städtebauförderrichtlinie:
Mit Hilfe der Städtbauförderung sollen Städte in
ihrer Funktion, Struktur und Gestalt erhalten und
nachhaltig weiter entwickelt werden.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwick-
lung und Verkehr (2012), Wohnungsmarktbe-
richt Thüringen

� Stiftung Schloss Ettersburg (2012), Masterplan
zur Erstellung und Laufendhaltung eines kom-
munalen Leerstandskatasters für städtische
und ländliche Siedlungsgebiete in Thüringen

� Stiftung Schloss Ettersburg (2010), Tagungs-
band Forum »Schrottimmobilien«

� Thüringer Aufbaubank, Innenstadtstabilisie-
rungsprogramm - ISSP (Thüringer Wohnungs-
bauförderung)

http://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Wohnraumfoerderung-Innenstadtstabilisierungsprogramm-ISSP
http://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Wohnraumfoerderung-Innenstadtstabilisierungsprogramm-ISSP
http://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Wohnraumfoerderung-Innenstadtstabilisierungsprogramm-ISSP
http://www.stiftung-ettersburg.de/aktivitaeten/downloads/
http://www.stiftung-ettersburg.de/aktivitaeten/downloads/
http://www.stiftung-ettersburg.de/aktivitaeten/downloads/
http://www.stiftung-ettersburg.de/aktivitaeten/downloads/
http://www.stiftung-ettersburg.de/aktivitaeten/downloads/
http://www.stiftung-ettersburg.de/aktivitaeten/downloads/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kOHKK1LgRNIJ:www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet%3Fid%3D20393+&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=de
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kOHKK1LgRNIJ:www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet%3Fid%3D20393+&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=de
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kOHKK1LgRNIJ:www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet%3Fid%3D20393+&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=de
http://www.thueringen.de/th3/tlvwa/bauen/staedtebaufoerderung/index.aspx
http://www.aufbaubank.de/Suche/Sanierungsbonus
http://www.nh-projektstadt-immo.de/gotha/
http://www.serviceagentur-demografie.de/service/projekte/eu-projekte-im-infrastrukturministerium/adapt2dc/adapt2dc-abschlussveranstaltung-schleiz-1892014.html?fsize=%2Fproc%2Fself%2Fenviron
http://www.serviceagentur-demografie.de/service/projekte/eu-projekte-im-infrastrukturministerium/adapt2dc/adapt2dc-abschlussveranstaltung-schleiz-1892014.html?fsize=%2Fproc%2Fself%2Fenviron
http://www.serviceagentur-demografie.de/service/projekte/eu-projekte-im-infrastrukturministerium/adapt2dc/adapt2dc-abschlussveranstaltung-schleiz-1892014.html?fsize=%2Fproc%2Fself%2Fenviron


Mobilität kommt als Schlüssel der Erreichbarkeit
eine besondere Bedeutung bei der Sicherung der
öffentlichen Daseinsvorsorge zu. Jedoch wird es
immer schwieriger öffentliche Verkehrsangebote
in ländlichen, dünnbesiedelten Regionen aufrecht-
zuerhalten. Viele dieser Regionen sind heute be-
reits nicht mehr durch Schienenpersonenverkehr
erschlossen und der Busverkehr ist vorwiegend
auf den Schülertransport ausgerichtet. Da auch
die Zahl der Schüler rückläufig ist, wird die Wirt-
schaftlichkeit des ÖPNV weiter abnehmen.

Der demografische Wandel verlangt nach einer
Optimierung von Mobilitätsangeboten im Sinne
einer bedarfsgerechten Dimensionierung zur Ge-
währleistung einer guten Erreichbarkeit.

Auswirkungen
Einwohnerverluste führen zu einer abnehmenden
Bevölkerungsdichte und erschweren den wirt-
schaftlichen Betrieb der Liniennetze. 
Hinzu kommen sich verändernde Mobilitätsmuster,
da immer mehr Menschen als früher über eigene
Fahrzeuge verfügen und diese bis ins hohe Alter
nutzen.
Durch die Abhängigkeit des ÖPNV vom Schüler-
verkehr (bis zu 80 %) ist zudem der Gestaltungs-
spielraum der Aufgabenträger im ländlichen Raum
begrenzt. 
Zu den Schulanfangs- und -endzeiten ergeben
sich zeitlich und mengenmäßig Verkehrsspitzen,
die große vorzuhaltende Transportkapazitäten be-
nötigen. Diese sind in nachfrageschwachen Ne-

benverkehrszeiten wiederum deutlich über dimen-
sioniert.
Eine weitere Herausforderung der demografischen
Entwicklung ist es, die steigenden Anforderungen
einer älter werdenden Gesellschaft an die Fahr-
zeugflotten und Haltepunkte zu berücksichtigen,
z. B. Haltestellen den Bedürfnissen der Nachfra-
gegruppen anpassen (Nähe zu Ärztezentren, Ver-
sorgungseinrichtungen, u.a.), barrierearmer Ein-
stieg, ausreichend Stellflächen für Rollstühle oder
Gehhilfen. Dazu kommt die Aufgabe die Informa-
tionswege rund um das Angebot von Bus und
Bahn stärker auf die Bedürfnisse älterer Men-
schen auszurichten.
Um die Tragfähigkeit des ÖPNV gewährleisten zu
können, müssen auch individuell organisierte
Mobilitätsangebote in Mobilitätskonzepte einge-
bunden werden.

Handlungsoptionen
� Optimierung und Stärkung des ÖPNV-Angebo-

tes im Kern (Entflechtung, Straffung, Neuord-
nung; Vermeidung von Parallelverkehren)
durch die Aufgabenträger,

� Ausweitung des Bedarfsverkehrs (z. B. Ruf-
busse) und Konzentration des Linienverkehrs
auf nachfragestarke Haupttransportachsen,

� Flexibilisierung und Aufbau von „Mobilitätsket-
ten“: Verknüpfung der einzelnen Verkehrsmittel
(Schiene - Bus - Auto - Fahrrad - Leih- und
Sharingangebote etc.),

� Förderung von Konzepten der „selbstorgani-
sierten Mobilität“ und des bürgerschaftlichen
Engagements im Rahmen personenbeförde-
rungsrechtlicher Möglichkeiten als Ergänzung
von ÖPNV und Transportgewerbe,

15. Öffentlicher Verkehr

38

Quelle: TMIL (2014)

FA
KT
EN

CH
EC
K



39

� Gewinnung neuer ÖPNV-Nutzergruppen (v. a.
Senioren),

� Schaffung von Anlaufstellen zur Mobilitätsbe-
ratung sowohl im Internet als auch vor Ort,

� Ersatz von Mobilitätsbedürfnissen (mobile
Angebote von Verwaltung, medizinischer Ver-
sorgung oder Nahversorgung; räumliche Kon-
zentration von Einrichtungen der Daseins-
vorsorge zur Wegeoptimierung),

� Verstärkte Bildung von Verkehrsverbünden,
Tarif-/Fahrplanverbünden, Abschluss von Ko-
operationsvereinbarungen.

BEISPIELE

KOMBus (Saalfeld): Attraktivitätssteigerungen
durch neue Angebote, Effektivitätssteigerungen
durch „neue Marke“.

Flinc – Social Mobility Network – Verbindung
zwischen Mitfahrzentrale und sozialem Netz-
werk.

Projekt Mobilfalt – Mobilität im ländlichen
Raum (Nordhessen): Modellprojekt zur Integra-
tion privater Fahrten in das ÖPNV-System.

BürgerBus Lommatzsche Pflege (Sachsen):
Ehrenamtlich betriebener Bürgerbus zur Mobilität
der ländlichen Bevölkerung.

Jugendbus Melsungen: Fährt Jugendliche frei-
tags und samstags ins benachtbarte Kassel zu
Freizeitangeboten, Abfahrt und Haltepunkte wer-
den von den Jugendlichen bestimmt, Rückweg
bis zur Haustür.

GoFamily!: Mit diesem Projekt des Kreisverwal-
tungsreferates München können Familien in
München umweltfreundliche Alternativen zum
Auto nutzen, wie Ausleihe kostenloser Kinder-
fahrradanhänger teilweise auch mit Elektrofahr-
rad, vergünstigtes Carsharing, spezielles Ticket
für den ÖPNV.

“ecoMobil” (Saale-Holzland-Kreis) – ÖPNV-
Linienbetrieb ergänzendes, biogasbetriebenes
Fahrzeug, das unter anderem zur Bekämpfung
von Mobilitätsbenachteiligung dient.

Neustrukturierung des Busnetzes/ÖPNV im
Saale-Holzland-Kreis: MORO-Gemeinschafts-
projekt in welchem unter Berücksichtigung der
Bedarfe der Bürger und der Anforderungen ein
Liniennetz und ein Betriebskonzept für den
ÖPNV entworfen und umgesetzt wurde.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Infrastruktur und
Landwirtschaft 

� NVS – Nahverkehrsservicegesellschaft Thürin-
gen mbH

� MDO – Verband Mitteldeutscher Omnibusun-
ternehmer e.V.

� VDV – Verband Deutscher Verkehrsunterneh-
men e. V.

� DVR – Deutscher Verkehrssicherheitsrat
Veröffentlichungen des Bundesministeriums
für Verkehr und digitale Infrastruktur

� Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen

� bus & bahn thüringen

� BMVI 2015: Familienmobilität im Alltag –
Herausforderungen und Handlungsempfeh -
lungen

� BMVI 2016 Mobilitäts- und Angebotsstrategien
in ländlichen Räumen

� BMVBS 2012: Mobilitätssicherung in Zeiten
des demografischen Wandels

� BMVBS 2009: Handbuch zur Planung flexibler
Bedienungsformen

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Sonderveroeffentlichungen/2009/HandbuchPlanung.html
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Sonderveroeffentlichungen/2009/HandbuchPlanung.html
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/mobilitaetssicherung.html
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/mobilitaetssicherung.html
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/leitfaden-opnv-planung-laendlicher-raum.html
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/leitfaden-opnv-planung-laendlicher-raum.html
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/LA/familienmobilitaet-im-alltag-herausforderungen-und-handlungsempfehlungen.html
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/LA/familienmobilitaet-im-alltag-herausforderungen-und-handlungsempfehlungen.html
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/LA/familienmobilitaet-im-alltag-herausforderungen-und-handlungsempfehlungen.html
http://www.bus-bahn-thueringen.de/
http://www.dvr.de/
http://www.dvr.de/
http://www.dvr.de/
http://www.vdv.de/
http://www.vdv.de/
http://www.omnibusverband.de/
http://www.omnibusverband.de/
http://www.nvsthueringen.de/t3/index.php?id=401
http://www.nvsthueringen.de/t3/index.php?id=401
http://www.thueringen.de/th9/tmil/
http://www.thueringen.de/th9/tmil/
http://www.fh-erfurt.de/fhe/vur/metaprojektliste/2013/neustrukturierung-des-busnetzesoepnv-im-saale-holzland-kreis/
http://www.fh-erfurt.de/fhe/vur/metaprojektliste/2013/neustrukturierung-des-busnetzesoepnv-im-saale-holzland-kreis/
http://www.ecomobil-shk.de/index.php/das-projekt
http://www.gscheid-mobil.de/gofamily/
http://www.marggraf-melsungen.de/jugendbus.htm
http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/beispiele/wettbewerb-2011/buergerbus-lommatzscher-pflege/
http://www.mobilfalt.de/
http://www.mobilfalt.de/
http://www.flinc.org/
http://www.kombus-online.eu/


Bevölkerungsabnahme und Alterung bedeuten
eine Verringerung des Potenzials derer, die als eh-
renamtlich Aktive im Brandschutz zur Verfügung
stehen können. Insbesondere in ohnehin dünn be-
siedelten Regionen führt diese demografische Ent-
wicklung zu erhöhten Schwierigkeiten bei der
Sicherstellung des Brandschuztes in der Fläche.
Zudem ist davon auszugehen, dass die Selbsthil-
fepotenziale einer älter werdenden Bevölkerung
abnehmen werden.

Ohne die freiwillige Mitarbeit der Bürgerinnen und
Bürger in den Feuerwehren der Städte und Ge-
meinden kann ein flächendeckender Brandschutz
nicht gewährleistet werden. Zur Beibehaltung der
Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der
Thüringer Feuerwehren sind deshalb auch weiter-
hin umfangreiche Aktivitäten zur Attraktivitäts -
steigerung des Ehrenamtes sowie zur kon tinuier-
lichen Nachwuchsgewinnung notwendig.

Auswirkungen
Als Aufgabenträger für den örtlichen und überört-
lichen Brandschutz stehen die Landkreise und Ge-
meinden vor der Herausforderung, die öffentliche
Sicherheit durch eine vorausschauende Organisa-
tion des Feuerwehrwesens sicherzustellen.
Aufgrund des sich kleinräumig, differenziert voll-
ziehenden Bevölkerungsrückgangs bleibt der Ver-
sorgungsbedarf in der Fläche erhalten.
Darüber hinaus gibt es häufig Probleme bei der
Tagesverfügbarkeit, da viele ehrenamtliche Feuer-
wehrleute berufsbedingt Pendler sind und infolge
dessen während der Hauptarbeitszeiten tagsüber
häufig überhaupt nicht für Einsätze am Wohnort
zur Verfügung stehen können. 
Nicht zuletzt führt auch die knappe Finanzausstat-
tung der Kommunen zu Problemen bei der Be-
schaffung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung
bzw. bei der Nachrüstung nach aktuellen techni-
schen Standards.
Neben der Sicherstellung des Brandschutzes er-
füllen freiwillige Feuerwehren gerade in kleineren
Gemeinden wichtige Funktionen für das soziale
Zusammenleben und als Anbieter von qualifizierter
Jugendarbeit.

Handlungsoptionen
� Anpassung der Organisationsformen der frei-

willigen Feuerwehren, z. B. durch Gemeinde-
feuerwehren, Stützpunktfeuerwehren bzw.
Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben zur
Sicherstellung der Flächenversorgung unter
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben,

� Vermehrte Einbindung der vor Ort verfügbaren
Personen, etwa Beschäftigte bei lokalen Arbeit-
gebern oder Einpendler,

16. Feuerwehrwesen
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� Gemeinde- und strukturübergreifende Koope-
rationen zwischen den regional verfügbaren
Trägern der Gefahrenabwehr (z. B. Zivilschutz,
Rettungsdienste, Werksfeuerwehren, private
Hilfsorganisationen) zum Erhalt des Schutz -
niveaus,

� Intensivierung der Personal- und Nachwuchs-
gewinnung, z. B. durch Kooperationen mit
Schulen (Projekttage, Praktika, Exkursionen
oder Wahlpflichtfächer), mit Sportvereinen
oder durch Gründung von Jugendfeuerwehren,

� Offensive Mitgliederwerbung und gezielte An-
sprache von unterrepräsentierten Bevölke-
rungsgruppen (z. B. Menschen mit Migrations-
hintergrund, Frauen, Neubürger),

� Monetäre und nicht-monetäre Anreize wie
etwa Feuerwehrrente, Kostenübernahme für
LKW-Führerscheine, erhöhte Aufwandsent-
schädigungen oder Vergünstigungen (z. B. Eh-
renamtskarte) und Anerkennungen,

� Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölke-
rung durch zielgruppenspezifische Schulungs-
angebote (z. B. für Kinder und Senioren),

� Einsparungen durch gemeindeübergreifende
Kooperationen bei der Beschaffung (z. B. ge-
meinsamer Einkauf) oder bei der Wartung der
feuerwehrtechnischen Ausrüstung,

� Erhöhung der Vor-Ort-Bereitschaft von Feuer-
wehrleuten durch Werbung für Doppelmitglied-
schaften aktiver Feuerwehrmännern und
-frauen sowohl am Wohn- als auch am Arbeits-
ort,

� Sensibilisierung der vor Ort ansässigen öffent-
lichen und privaten Arbeitgeber für Doppelmit-
gliedschaften in Feuerwehren unter ihren
Angestellten (vermehrte Abwesenheit vom
Arbeitsplatz bei erhöhten Einsatzzahlen).

BEISPIELE

Brandschutzverband der VG Seenplatte

Aufbau interkommunaler Managementstruk-
turen im Brand- und Katastrophenschutz der
Oderlandregion

Masterplan Daseinsvorsorge Nordthüringen:
Vorausschauende Planung von Organisa tions-
und Standortmodellen zur Sicherstellung des
Brandschutzes unter den Bedingungen des 
demografischen Wandels.

Thüringer Feuerwehrrente

Imagekampagne zur Nachwuchsförderung
bei der Feuerwehr in Sachsen

Kommunaler ServiceVerbund Eisenberg:
Eigenbetrieb übernimmt kostensparend Dienst-
leistungen für alle Gemeinden im Landkreis
Waldeck-Frankenberg. 

Jugendfeuerwehr Rudisleben

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Inneres und
Kommunales, Brandschutz

� Geschäftsstelle des Thüringer Feuerwehr-
Verband e. V.

http://www.thfv.feuerwehr-thueringen.de/verband/geschaeftsstelle.html
http://www.thfv.feuerwehr-thueringen.de/verband/geschaeftsstelle.html
http://www.thueringen.de/th3/tmik/oeffentliche_sicherheit/brand/
http://www.thueringen.de/th3/tmik/oeffentliche_sicherheit/brand/
http://www.feuerwehr-rudisleben.de/jugend.php
http://www.ksv-eisenberg.de/
http://www.feuerwehr.sachsen.de/7611.htm
http://www.feuerwehr.sachsen.de/7611.htm
http://www.versorgungsverband.kvt-zvk.de/ffw/
http://www.regionale-daseinsvorsorge.de/laender/thueringen/
http://www.oderlandregion.de/
http://www.oderlandregion.de/
http://www.oderlandregion.de/
http://www.vg-seenplatte.de/inhalte/vg-seenplatte/_inhalt/unsere_vg/unsere_vg


Die öffentliche Verwaltung muss als Anpassung an
den demografischen Wandel eine effiziente Auf -
gabenerfüllung sicherstellen und den in der Ver-
gangenheit begonnenen Personalabbau ent-
sprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit
fortsetzen. 

Jedoch können zum Einen Verwaltungsaufgaben
nicht ohne weiteres reduziert und sollte dem Bür-
ger zum Anderen auch weiterhin ein Mindestmaß

an Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen in zu-
mutbarer Erreichbarkeit garantiert werden.

In diesem Spannungsverhältnis sind Verwaltungs-
prozesse so zu organisieren oder neue, innovative
Ansätze zu entwickeln, dass sie schneller und
effizienter auch mit weniger Personal umgesetzt
werden können.

Auswirkungen
Die derzeitige Altersstruktur der öffentlichen Ver-
waltung ermöglicht in den kommenden 15 Jahren
einen sozialverträglichen Stellenabbau, birgt je-
doch auch die Gefahr des Verlusts spezialisierter
Kenntnisse und Erfahrungen. Gerade deshalb ist
für die öffentlichen Verwaltungen ein vorausschau-
endes Personalmanagement von höchster Bedeu-
tung.
In der kommunalen Verwaltungspraxis ist in vielen
Aufgabenbereichen eine zunehmende Komplexi-
tät zu verzeichnen, die bereits in der aktuellen Per-
sonalstruktur nur schwer und im Hinblick auf die
zukünftige Personalausstattung kaum mehr zu be-
wältigen ist. Darüber hinaus werden die Kommu-
nen aufgrund der mit dem Einwohnerrückgang
abnehmenden Steuereinnahmen und Schlüssel-
zuweisungen in Zukunft weniger Haushaltsmittel
zur Verfügung haben. Zur Sicherstellung und Stär-
kung der Leistungsfähigkeit einer Verwaltung sind
daher sowohl eine konsequente Aufgabenkritik als
auch eine Weiterentwicklung der bestehenden
kommunalen Verwaltungsstrukturen sowie weitere
Formen der Zusammenarbeit – etwa in Form
gemeindeübergreifender oder öffentlich-privater
Aufgabenerledigung – erforderlich.
Nicht zuletzt aufgrund sich ändernder Gemeinde-
strukturen besteht seit Jahren der Trend zum
Rückzug der Verwaltung und des Bürgerservice
aus der Fläche. Vor dem Hintergrund einer gerade
in ländlichen Regionen älter werdenden und ab-
sehbar weniger mobilen Bevölkerung werden
flexible, elektronische oder mobile Verwaltungs -
lösungen an Bedeutung gewinnen.

17. Verwaltung
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Quelle: TLS (2013)
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Handlungsoptionen
Stärkung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
z. B. durch
� Kommunale Zusammenarbeit (gemeinsame

Aufgabenerledigung durch Zweckverbände,
Delegation von Aufgaben durch öffentlich-
rechtliche Vereinbarungen),

� Zusammenschluss von Verwaltungseinheiten,
� Öffentlich-Private Zusammenarbeit (Public Pri-

vate Partnership).

Demografieorientiertes Personalmanagement
z. B. durch
� Personalentwicklungsstrategie (Analyse und

Darstellung der Altersstruktur nach Hierar-
chien, Qualifikationen und Aufgaben; Ermitt-
lung des zukünftigen Personalbedarfs),

� Aktives und öffentlichkeitswirksames Personal-
marketing,

� Förderung der Motivation aller Beschäftigten
zum lebenslangen Lernen,

� Flexible Formen der Arbeitsorganisation für äl-
tere Beschäftigte,

� Sicherung spezieller Kenntnisse und Erfahrun-
gen (z. B. durch altersgemischte Teams),

� Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Neue Formen des Zugangs zu Verwaltungs-
dienstleistungen z. B. durch
� E-Government-Dienstleistungen,
� Interkommunale Bürgerämter oder Dienstleis-

tungszentren,
� Temporär besetzte Außenstellen in ehemali-

gen Gemeinderäumen,
� Mobile Bürgerdienste an lokal bedeutsamen

Standorten (z. B. Supermärkte, Bankfilialen).

BEISPIELE

CariMobil – Mobiles Beratungsangebot: Mit
ihrem CariMobil – einem in einem Bus unterge-
brachten mobilen Beratungsangebot im länd -
lichen Raum – bietet die Caritas den Bewohner-
Innen der Oderhaff-Region Informationen über
Hilfsangebote und weiterführende Beratungs-
möglichkeiten an. 

Servicestelle Personal im Kreis Warendorf:
Dienstleistungszentrum im Bereich Personalver-
waltung zwischen Kommunalverwaltungen und
Dritten. 

Kommunaler ServiceVerbund Eisenberg:
Gemeinde- und bundesländerübergreifende
Zusammenarbeit in verschiedenen kommunalen
Aufgabenbereichen.

Mobile Bürgerbüros in Bergisch-Gladbach:
Angebot von Verwaltungsdienstleistungen zu
bestimmten Terminen in sechs dezentralen
Bank filialen (Kooperationspartner) im Stadtge-
biet.

Kooperative Bürgerbüros im Landkreis
Ludwigslust-Parchim: Gemeinsame Dienstleis-
tungszentren der Kommunal- und Landkreisver-
waltung.

Mobiler Bürgerservice im Rollenden Büro
Wittstock (Brandenburg): Durch ein umgebau-
tes früheres Feuerwehrfahrzeug werden im Ge-
meindegebiet Verwaltungsdienstleistungen
angeboten.

Mobiles Bürgerbüro der Lutherstadt Witten-
berg: Mobiles Bürgerbüro in Kofferform, durch
das auch in abgelegenen Ortsteilen zu festen
Zeiten Verwaltungsdienstleistungen angeboten
werden.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Inneres und Kommu-
nales

� Robert-Bosch-Stiftung (2009), Demographie-
orientierte Personalpolitik in der öffentlichen
Verwaltung

� Publecon GmbH (2012), Demographie:
Herausforderungen für die Kommunalverwal-
tungen

� Initiative Neue Qualität der Arbeit
Verwaltung der Zukunft
Praxisreport mit Beispielen für eine moderne
Personalpolitik

http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/verwaltung-der-zukunft.html
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/verwaltung-der-zukunft.html
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/verwaltung-der-zukunft.html
http://www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/verwaltung-der-zukunft.html
http://www.innovatorsclub.de/innovatorsclub/Projekte/Demographie%3A%20Herausforderungen%20f%C3%BCr%20die%20Kommunalverwaltungen/
http://www.innovatorsclub.de/innovatorsclub/Projekte/Demographie%3A%20Herausforderungen%20f%C3%BCr%20die%20Kommunalverwaltungen/
http://www.innovatorsclub.de/innovatorsclub/Projekte/Demographie%3A%20Herausforderungen%20f%C3%BCr%20die%20Kommunalverwaltungen/
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/25707.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/25707.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/25707.asp
http://www.thueringen.de/th3/tmik/
http://www.thueringen.de/th3/tmik/
http://www.mz-web.de/wittenberg-graefenhainichen/leichter-alleskoenner-mobiles-buergerbuero-in-wittenberg,20641128,26666982.html
http://www.mz-web.de/wittenberg-graefenhainichen/leichter-alleskoenner-mobiles-buergerbuero-in-wittenberg,20641128,26666982.html
http://www.wittstock.de/seite/127544/mobiler_buergerservice.html
http://www.wittstock.de/seite/127544/mobiler_buergerservice.html
http://www.kreis-lup.de/buergerservice-verwaltung/service-vor-ort/kooperatives-buergerbuero-in-ludwigslust/
http://www.kreis-lup.de/buergerservice-verwaltung/service-vor-ort/kooperatives-buergerbuero-in-ludwigslust/
http://www.bergischgladbach.de/buergerbuero.aspx
http://www.ksv-eisenberg.de/
http://www.servicestelle-personal.de/
http://www.caritas-vorpommern.de/caritasvorort/pasewalk/mobilesozialeberatung/mobilesozialeberatung


Die Bevölkerungsentwicklung von Städten und
Gemeinden hängt maßgeblich von der regionalen
Wirtschaftskraft und Arbeitsmarktsituation ab.
Kommunen können durch freiwillige Angebote der
Wirtschaftsförderung dazu beitragen, die Stand-
ortattraktivität zu erhöhen und damit ein positives
Wirtschaftsklima zu erzeugen. Breitband-Ausstat-
tung und Fachkräfteangebot zählen dabei derzeit
zu den wichtigsten Standortfaktoren, auf die eine
kommunale Wirtschaftsförderung auch ohne
große Personalausstattung Einfluss nehmen kann.

Breitband
Das Internet hat Einzug in nahezu alle Lebensbe-
reiche gefunden. Egal ob im Haushalt, am Arbeits-
platz oder unterwegs – die Menschen nutzen die
Möglichkeiten des digitalen Netzes zum Einkaufen,
für Bankgeschäfte, für die Kommunikation oder die
Freizeit. Dies alles gelingt jedoch nur sofern eine
ausreichend leistungsfähige Internetverbindung
vorhanden ist. Daran scheitert es jedoch bislang
vielerorts. Besonders in ländlichen Regionen ist
die Internetversorgung häufig noch unzureichend.

Ein leistungsstarker Breitbandanschluss als Zu-
gang zum Internet gehört zur Sicherung der Da-
seinsvorsorge und ist heute eine elementare
Versorgungsinfrastruktur der Bevölkerung und
wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft.

Ortschaften ohne schnelles Internet sind sowohl
bei der Standortwahl von Privathaushalten, als
auch von Unternehmen benachteiligt. Für jede
Kommune sollte es daher das Ziel sein, möglichst
schnell eine flächendeckende Vorsorgung mit

Informations- und Kommunikationsinfrastruktur im
Technologie-Mix und unter Nutzung möglichst aller
verfügbarer Synergien und gegebenenfalls durch
kommunale Kooperationen zu erreichen.

Alternativ zur kostenintensiven Verlegung von
Glasfaserkabeln kommt gerade zur Versorgung
von Privathaushalten auch die Nutzung leistungs-
starker Mobilfunktechniken (z. B. LTE) in Frage.

Handlungsoptionen
� Bedarfsabfrage und ggf. Durchführung einer

Bedarfsanalyse,
� Koordination der DSL-Erschließung (Markter-

kundungsverfahren, Antragsstellung),
� Verlegung von Breitbandkabeln / Leerrohren

bei Tiefbaumaßnahmen,
� Kooperation mit Mobilfunkanbietern (Durchfüh-

rung von Informationsveranstaltungen, Identi-
fikation geeigneter bestehender Infrastrukturen
für Mobilfunkanlagen).

BEISPIELE

Gemeinde Schlöben: Verlegung von Glasfaser-
kabel im Zuge der Wärmenetzerschließung.

Stadt Mühlhausen: Großflächiger Aufbau eines
Glasfasernetzes im Rahmen der Breitband Initia-
tive des Freistaates Thüringen.
www.thüringen-online.de/index.php?id=647

Landnetz e.V. (Alterstedt und umliegende
Gemeinden; Unstrut-Hainich-Kreis): Netzan-
bieter in Eigenregie – Bereitstellung von Breit-
band-Internet (WaveDSL über moderne
WLAN-Technik).

Zweckverband Breitband Altmark (ZBA):
Kommunaler Breitbandzweckverband in Sach-
sen-Anhalt.

Breitband Nordhessen: Gründung der Infra-
strukturgesellschaft "Breitband Nordhessen
GmbH" durch fünf Landkreise.

18. Wirtschaftsförderung
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WEITERE INFORMATIONEN:

� Breitbandkompetenzzentrum Thüringen,
Ablaufplan für Kommunen
www.thüringen-online.de/index.php?id=174

� Förderprogramm der Thüringer Aufbaubank:
Förderung von Breitbandinfrastrukturausbau

http://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Foerderung-von-Breitbandinfrastrukturausbau
http://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Foerderung-von-Breitbandinfrastrukturausbau
http://www.breitband-nordhessen.de/de/home.html
http://www.breitband-altmark.de/web/
http://www.landnetz.de/
http://www.landnetz.de/
http://www.bioenergiedorf-schloeben.de/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=7
http://www.th�ringen-online.de/index.php?id=647
http://www.th�ringen-online.de/index.php?id=174
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Fachkräfte
Die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte ist für
die Standortattraktivität einer Kommune von hoher
Bedeutung. Obgleich es keine originäre kommu-
nale Aufgabe ist, kann eine Kommune in Koope-
ration mit und Ergänzung zu den Aktivitäten der
Arbeitsagenturen und Wirtschaftskammern lokale
Akzente zur Arbeitsmarktentwicklung setzen und
dadurch insbesondere kleine Betriebe unter -
stützen. 
Gerade diesen fehlen häufig die finanziellen und
personellen Kapazitäten für eine vorausschau-
ende Personalentwicklung, wie sie in Zeiten des
demografischen Wandels erforderlich wäre. Da -
rüber hinaus profitieren die Kommunen davon,
wenn ihre Bewohner durch Arbeitsplätze vor Ort
an die Region gebunden sind.

Handlungsoptionen
� Sensibilisierung insbesondere kleiner und mitt-

lerer Unternehmen für Themen der Fachkräf-
tesicherung, z. B. durch themenbezogenen
Veranstaltungen oder im Rahmen von Unter-
nehmerstammtischen oder -frühstücken,

� Initiierung oder Unterstützung von lokalen oder
regionalen Messen und Ausstellungen, auf
denen sich die Unternehmen der Region prä-
sentieren können,

� Organisation von Berufsinformationstagen,
� Initiierung und Unterstützung von Kooperatio-

nen zwischen Schulen oder Vereinen sowie
der ansässigen Wirtschaft.

BEISPIELE

Demografie-Check des Thüringer Netzwerk
Demografie: Unterstützung zur Umsetzung
eines nachhaltigen Personalmanagements in
kleinen und mittleren Unternehmen.

Tag der offenen Betriebe im Gewerbegebiet
Nohra: Organisation eines kostenlosen stünd -
lichen Busshuttles zwischen Weimar und dem
Gewerbegebiet zur Präsentation von Arbeits-
und Ausbildungsmöglichkeiten.   

Wirtschafts- und Juniorenakademie Pegnitz:
Kommunal initiiertes Projekt zur Schaffung von
Berufsorientierungs- und Qualifizierungsangebo-
ten für SchülerInnen.

Unternehmerfrühstück Pforzheim: Die Wirt-
schaftsförderung der Stadt Pforzheim lädt regel-
mäßig zum Unternehmerfrühstück, um den
Kontakt zu den regionalen Unternehmen zu pfle-
gen und aktuelle Themen zu diskutieren.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Netzwerk Demografie im IWT –
Institut der Wirtschaft Thüringens GmbH

� Thüringer Industrie- und Handelskammern

� Thüringer Handwerkskammern

� Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung

http://www.thaff-thueringen.de/
http://www.hwk-erfurt.de/
https://www.erfurt.ihk.de/
http://www.iw-thueringen.de/vwt/cms_de.nsf/iwt/thueringer-netzwerk-demografie-36.htm
http://www.iw-thueringen.de/vwt/cms_de.nsf/iwt/thueringer-netzwerk-demografie-36.htm
http://www.ws-pforzheim.de/wirtschaft/veranstaltungen/unternehmerfruehstueck.html
http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/themen/demografischer-wandel/von-anderen-lernen/juniorenakademie/
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdsat/erfurt/Agentur/VeranstaltungenvorOrt/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI763172
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdsat/erfurt/Agentur/VeranstaltungenvorOrt/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI763172
http://www.demografie-netzwerk.de/vwt/cms_de.nsf/($UNID)/F1893AC27792A9A5C1257997004F7BAD?OpenDocument
http://www.demografie-netzwerk.de/vwt/cms_de.nsf/($UNID)/F1893AC27792A9A5C1257997004F7BAD?OpenDocument


Deutschland hat sich entschlossen, seine Energie-
versorgung umzubauen – und das grundlegend.
Das Energiekonzept der Bundesregierung setzt
Maßstäbe für eine sichere, bezahlbare und um-
weltverträgliche Energieversorgung. 2050 soll der
Stromverbrauch zu 80 Prozent aus erneuerbarer
Energie gedeckt werden.

Mit dem Aufkommen der erneuerbaren Energien
endet die Zeit zentraler Strukturen, auch weil
Sonne und Wind nahezu überall vorhanden sind.
Zudem verlagert sich die Energieerzeugung in
ländliche Räume. Denn der Flächenbedarf ist bei
den erneuerbaren Energien groß.

Dabei bietet die Energiewende insbesondere in
ländlichen Regionen alle Voraussetzungen dafür,
die lokale Bevölkerung und die Kommunen an der
Wertschöpfung teilhaben zu lassen. So ergeben
sich gerade in ländlichen Regionen mit demogra-
fischen Herausforderungen neue wirtschaftliche
Perspektiven.

Zugleich birgt der Umbau der Energieerzeugung
sowie der Netze große Herausforderungen und
verlangt hohe finanzielle Investitionen.

Auswirkungen
Der Bevölkerungsrückgang wirkt sich unmittelbar
auf die Summe des Energieverbrauchs im privaten
Bereich aus. Der Rückgang des Energiebezugs
wird durch Energieeffizienzmaßnahmen voraus-
sichtlich noch verstärkt.
Die monetären Folgen der demografischen Ent-
wicklungen sind hierbei jedoch vergleichsweise
gering, da etwa im Gegensatz zur Wasserwirt-
schaft weniger Wartungskosten für bestehende
Anlagen und Netze anfallen. Nichtsdestotrotz kön-
nen auch im Energiebereich geringere Nutzerzah-
len und eine abnehmende Auslastung der Netze
zu erhöhten Kosten beim Bürger führen, etwa
wenn Energieversorger anfallende Betriebs- und
Investitionskosten direkt auf die Kunden umlegen. 

Für Kommunen besteht derzeit die günstige Gele-
genheit, sich selbst aktiv bei der Energiewende
einzubringen. Beispielsweise können durch kom-
munales Engagement bei der Energieerzeugung
kommunale Infrastruktureinrichtungen und Bürger
kostengünstiger versorgt und zusätzliche Einnah-
men generiert werden. Je höher der Eigenversor-
gungsgrad mit Strom und Wärme ist, desto
weniger sind Kommunen und Bürger von den ab-
sehbaren Preissteigerungen durch das Energie-
einspeisungsgesetz und die Entwicklung an den
Weltmärkten für fossile Brennstoffe betroffen.

Die Energieversorgung Thüringens soll sicher,
kostengünstig und umweltverträglich auf einem
ausgewogenen Energiemix mit Vorrang für erneu-
erbare Energien erfolgen. Als Grundstein für die
weiteren Planungs- und Abwägungsprozesse für
die Planung von Windvorranggebieten erarbeitet
das TMIL derzeit einen Windenergieerlass. Dieser

19. Energieversorgung
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Quelle: ThEGA, Die Energiewende vor Ort selbst gestalten. Leitfaden zur Bürgerbeteiligung
bei Erneuerbaren Energien in Thüringen
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präzisiert die Festlegungen des Koalitionsvertra-
ges und stellt gleichzeitig den Schutz besonders
sensibler Bereiche sicher.

Handlungsoptionen
� Ausbau dezentraler Energieerzeugung sowie

kommunaler Wärme- und Stromnetze im In -
teresse der örtlichen Versorgung und zur
Schaffung einer kommunalen bzw. regionalen
Wertschöpfung sowie zur Unabhängigkeit von
Rohstoffimporten und globalen Preisentwick-
lungen.
-  Engagement von Stadtwerken,
-  Initiierung von Bürgergenossenschaften,
-  Öffentlich-private Kooperationen, z. B. mit
Agrargenossenschaften,

-  Anschluss öffentlicher Einrichtungen, z. B.
Kindergärten, Schulen, Bauhof etc.,

-  Interkommunale Kooperation, z. B. durch
Zweckverbände.

� Stärkung der regionalen Wirtschaft durch In-
vestitionen in Energieeffizienzmaßnahmen bei
öffentlichen Einrichtungen,

� Nutzung städtischer Freiflächen für Erneuer-
bare Energien, z. B. Photovoltaikanlagen,

� Verpachtung kommunaler Flächen zur privaten
Energieerzeugung,

� Erstellung und konkrete Umsetzung von Ener-
giekonzepten zur systematischen Ausschöp-
fung regionaler Potenziale,

� Bündelung vorhandener Infrastrukturen beim
Netzausbau von Energieleitungen,

� Öffentlichkeitsarbeit zugunsten privater Inves-
titionen zur Eigenversorgung mit erneuerbaren
Energien. 

BEISPIELE

Bioenergiedorf Schlöben: Zentrale Wärmever-
sorgung für Gemeinde und ihre Einwohner aus
erneuerbaren Energiequellen; Schaffung regio-
naler Wertschöpfung.

Aufbau eines kommunalen Energiemanage-
ments in der Westlausitz

BürgerEnergie Jena eG: Genossenschaft zur
Förderung einer zukunftsfähigen, umweltfreundli-
chen, klimaverträglichen Energieversorgung. 

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Bioenergieprogramm 2014

� Thüringer Energie- und Greentech-Agentur,
z. B. 
-  Netzwerk Energie & Kommune 
-  Leitfaden für Kommunen: Solarparks auf
Brachflächen

� Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Technologie (2011) „Neue Energie für
Thüringen – Ergebnisse der Potenzialanalyse“
von 2011

http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=21855
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=21855
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=21855
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=21855
http://www.thega.de/
http://www.thega.de/
http://www.thega.de/
http://www.thega.de/
http://www.thega.de/
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=24656
http://www.buergerenergie-jena.de/
http://www.energie-westlausitz.de/projektumsetzung.html
http://www.energie-westlausitz.de/projektumsetzung.html
http://www.bioenergiedorf-schloeben.de/


Viele Kommunen in Thüringen stehen aufgrund
des Rückgangs der Bevölkerung bei ihrer techni-
schen Infrastruktur vor dem Dilemma zwischen
langfristiger finanzieller Bindung durch die jeweili-
gen Abschreibungszeiträume und dem zunehmen-
den Handlungsdruck durch Minderauslastung. 

Schon heute ist die technische Infrastruktur vieler-
orts nicht vollständig ausgelastet. Die Planung der
Wasserversorgung muss mittelfristig auf die Be-
völkerungsentwicklung abgestellt werden, um die

Kostenschraube nicht noch weiter zu drehen. Ein-
heitliche Lösungen kann es aufgrund der unter-
schiedlichen regionalen Betroffenheit nicht geben. 

Die Privathaushalte in Thüringen gehen nach wie
vor sparsam mit Trinkwasser um. Nach Angaben
des Thüringer Landesamts für Statistik, ver-
brauchte jeder Einwohner im Jahr 2013 durch-
schnittlich 88,3 Liter pro Tag. Das sind 0,3 Liter
weniger als drei Jahre zuvor und 16,1 Liter weni-
ger als im Jahr 1991.

Auswirkungen
Die Abnahme der Bevölkerung und damit der Ver-
braucherzahlen sowie die zuletzt stark rückläufige
Entwicklung des privaten und gewerblichen Was-
serverbrauchs führen zu einer Minderauslastung
der Anlagen und Leitungen. Hinzu kommen zu-
sätzliche Wartungskosten, die durch das aus hy-
gienischen und technischen Gründen erforderliche
Spülen ungenügend beanspruchter Leitungen ent-
stehen. Hohe Fixkostenanteile bedeuten letztlich
höhere Kosten.
Auf kleinere Aufgabenträger und Zweckverbände
mit einwohnerschwachen Orten kommen aufgrund
bundes- und EU-rechtlicher Vorgaben und wegen
des technischen Ersatzbedarfs hohe Investitionen
zu. Deren Finanzierung wird von immer weniger
Anschlussnehmern zu leisten sein.
Forderungen nach weiterer Reduzierung des Was-
serverbrauchs sind daher nicht immer sinnvoll,
sondern können zu eben jenen kostenintensiven
Problemen beitragen.
Saisonale Einflüsse können zusätzliche Auswir-
kungen auf Auslastung, technische Funktion und
Kosten der technischen Infrastruktursysteme
haben. Beispielsweise sind in stark touristisch ge-
prägten Regionen hohe Wasserwerks- und Rohr-
leitungskapazitäten vorzuhalten, die außerhalb der
Hauptsaison überhaupt nicht benötigt werden. 

Handlungsoptionen
� Dimensionierung neuer Anlagen an der Unter-

grenze technischer Regelwerke,
� Verkleinerung bestehender Anlagen im Zuge

von ohnehin erforderlichen Erneuerungsmaß-
nahmen, z. B. Verlegung kleinerer Rohre (vgl.
Beispiel „Rohreinzug“),

20. Wasserversorgung
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Quelle: BDEW, © Statista 2015
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� Modularer Anlagenbau mit der Möglichkeit, bei
Bedarf möglichst flexibel bauliche Veränderun-
gen durchzuführen,

� Trennung von Trinkwasser- und Brauchwas-
serversorgung (z. B. Löschwasser) in kleinen
Versorgungsgebieten, bspw. durch Brunnen
oder Löschwasserspeicher mit der Folge einer
deutlich geringeren Dimensionierung des Net-
zes zur Trinkwasserversorgung,

� Prozessoptimierung bei bestehenden Netzen
(z. B. durch Überprüfung der Möglichkeiten der
Vermeidung/Verminderung von Stagnationsbe-
reichen durch Umgestaltungen und Umschie-
berungen im Leitungsnetz),

� Organisatorischer oder technischer Zusam-
menschluss der Versorger sowie gemeinde-
übergreifende Zusammenarbeit,

� Nachnutzung innerörtlicher Brachflächen zu
Wohn- oder Gewerbezwecken anstatt neuer
Flächeninanspruchnahme und dadurch die Er-
höhung der Auslastung bestehender Leitungen
statt Neuinvestitionserfordernis,

� Frühzeitige Beteiligung und Einbeziehung der
Wasserversorgungs- und Abwasserbeseiti-
gungsunternehmen in städtischen oder ländli-
chen Entwicklungsprozessen (z. B. Einbezug
bei Stadtumbaumaßnahmen),

� Gezielte Öffentlichkeitsarbeit und ehrliche Dis-
kussion der Problematik des Wassersparens
sowie der Eigenwasserversorgung (z. B. durch
Brunnen) für den Solidarverbund der öffent -
lichen Wasserversorgung.

BEISPIEL

Erneuerungsstrategie für Wassernetze: Rohr-
einzug mit geringerem Leitungsdurchmesser. 

Projekt Auswirkungen des demografischen
Wandels auf die Siedlungsentwässerung    
(DEMOWAS)

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und
Naturschutz, Referat 25 Siedlungswasserwirt-
schaft, Wasserwirtschaftliche Strukturen

� Verband kommunaler Unternehmen e. V.
(VKU) u. a. (2011), Branchenbild der deut-
schen Wasserwirtschaft 2011

� Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geo-
logie, Referat 52 Siedlungswasserwirtschaft,
Grundwasser

http://www.thueringen.de/th8/tlug/index.aspx
http://www.thueringen.de/th8/tlug/index.aspx
http://www.thueringen.de/th8/tlug/index.aspx
http://www.vku.de/presse/publikationen/branchenbild-der-deutschen-wasserwirtschaft-langfassung.html
http://www.vku.de/presse/publikationen/branchenbild-der-deutschen-wasserwirtschaft-langfassung.html
http://www.vku.de/presse/publikationen/branchenbild-der-deutschen-wasserwirtschaft-langfassung.html
http://www.thueringen.de/th8/tmuen/
http://www.thueringen.de/th8/tmuen/
http://www.thueringen.de/th8/tmuen/
http://www.demowas.de/
http://www.demowas.de/
http://www.demowas.de/
http://www.loewe-werbung.de/demografieratgeber


Die Aufgabe der Abwasserentsorgung wird von
den Gemeinden entweder in Eigenregie oder in für
diesen Zweck gegründeten Abwasserzweckver-
bänden als kommunale Pflichtaufgabe wahrge-
nommen. 
Ende 2014 wurden in Thüringen 567 kommunale
Kläranlagen mit einer Gesamtkapazität von ca.
3,33 Mio. Einwohner für die Behandlung kommu-
naler und industriell-gewerblicher Abwässer betrie-
ben. In den vergangenen 25 Jahren haben die
kommunalen Aufgabenträger ca. 5,2 Milliarden
Euro in den Bereich Abwasser investiert. 

Die Planung der Abwasserentsorgung muss mit-
telfristig auf die Bevölkerungsentwicklung abge-
stellt werden, um die Kostenschraube nicht noch
weiter zu drehen. Einheitliche Lösungen kann es
aufgrund der unterschiedlichen regionalen Betrof-
fenheit nicht geben.
In besonders betroffenen, ländlichen Regionen
werden immer weniger und meist ältere Menschen
leben, so dass Dienstleistungsmodelle zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen. Für die kommuna-
len Aufgabenträger könnte dies ein Anreiz sein,
neue Geschäftsfelder mit marktreifen Dienstleis-
tungsangeboten abseits der zentralen Abwasser-
beseitigung zu entwickeln. Gerade in struktur -
schwachen ländlichen Gebieten in denen den
Menschen alle kommunalen Infrastrukturkompo-
nenten zur Verfügung gestellt  werden müssen, ist
eine  langfristig orientierte, den sich verändernden
Rahmenbedingungen angepasste Investitionspla-
nung wichtig.

Auswirkungen
Die verminderte Auslastung der Abwasseranlagen
durch Bevölkerungsrückgänge und deren kleinräu-
mig ungleichmäßigen Verlauf hat sowohl unter
technischen wie auch unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zum Teil erhebliche Konsequenzen.
Daneben ist auch die Zunahme an Starknieder-
schlägen in Folge des Klimawandels zu beachten,
die eine ausreichend dimensionierte Kanalisation
zur Ableitung der Wassermengen erfordern. 

Technische Folgen
Für den Bereich der Abwasserentsorgung werden
folgende wichtige Aspekte als Auswirkungen des
demografischen Wandels genannt:
-  sinkende Abwassermengen und damit verbun-
dene betriebliche Probleme aufgrund von ver-
stärkten Ablagerungen im Kanalnetz und
erhöhter Geruchsbildung,

-  geringere mittlere Auslastungen der Anlagen zur
Abwasserbehandlung, so dass technische oder
betriebliche Anpassungen notwendig werden.

Insgesamt sind die technischen Folgen der demo-
grafischen Entwicklung jedoch eher gering und las-
sen sich relativ gut durch vorausschauende Pla-
nung und betriebliche Maßnahmen kompensieren. 

Wirtschaftliche Folgen
Die Kostenstruktur der Abwasserentsorgung mit
einem Fixkostenanteil von bis zu 85 % sowie die
lange Nutzungsdauer der Anlagen führen bei ab-
nehmenden Bevölkerungs- und damit Nutzerzah-
len zu höheren spezifischen Kosten. Die Fixkosten
müssen durch immer weniger Einwohner getragen
werden, was letztlich zu einer Erhöhung der Ge-
bühren für die Einwohner führen würde.

Die Reaktionsmöglichkeiten des Infrastrukturbe-
treibers sind gering, da technische Anpassungen
der Abwasseranlagen und insbesondere der star-
ren Leitungsnetze äußerst kostenintensiv sind.

Der Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen
liegt im ländlichen Raum Thüringens häufig bei
unter 50 %. Viele kleine Gemeinden und Ortschaf-
ten stehen in den nächsten Jahren Investitionen in
neue Abwasseranlagen bevor. Bei den anstehen-
den Entscheidungen sollten alle verfügbaren tech-
nischen Möglichkeiten in Betracht gezogen und
jeweils im Zusammenspiel mit ihrer langfristigen fi-
nanziellen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit sowie
Wirksamkeit für den Betreiber wie auch die Bürger
gegeneinander abgewogen und bewertet werden,
um zur optimalen Lösung vor Ort zu gelangen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Investi-
tionen im Abwasserbereich zu ca. 75 % auf Kanal-
baukosten und zu ca. 25 % auf Kläranlagenkosten
verteilen. Somit sind Einsparungen durch geeig-
nete Alternativen zum Kanalbau am wirksamsten.

21. Abwasserentsorgung
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In Thüringen wird derzeit das
Abwasser von 77 % der Bürger in
ca. 567 kommunalen Kläranlagen
nach Stand der Technik gereinigt.
Auch künftig soll der Anschluss-
grad an kommunale Kläranlagen
in Umsetzung der rechtlichen An-
forderungen, insbesondere die der
EG-Kommunalabwasserrichtlinie
und der EG-Wasserrahmenricht -
linie, weiter erhöht werden.
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Handlungsoptionen
� Priorisierung von Investitionen auf Grundlage

einer detaillierten Bestandsanalyse und unter
Beachtung der Bevölkerungsentwicklung zur
Sicherung einer verträglichen Refinanzierung,

� Einbeziehung der Abwasserinfrastruktur in
die Stadtentwicklungsplanung (strategischer
Rück- und Neubau von Wohnraum in Einklang
mit der Innenentwicklungsstrategie),

� Vermeidung nicht zwingend notwendiger
Investitionen für die Regenwasserableitung
durch:
-  Weiternutzung des Bestandes und Über-
gangslösungen,

-  Flächenabkopplung in ländlichen Bereichen
mit Alternativen,

-  Verwendung von Grabensystemen (geringe
Investitionen, höherer Betriebsaufwand).

� Kostenminimierende Investitionen im Bestand
bei der Schmutzwasserableitung, z. B. durch
Inlinersanierung oder den Einbau von Druck-
leitungen (Vermeidung aufwändiger Tiefbauar-
beiten). Ggf. Kombination verschiedener Ent-
wässerungsverfahren,

� Schaffung einer kostengerechten Umlage
durch:
-  Einführung oder Erhöhung einer haushalts-
abhängigen Grundgebühr, die dem Trend zu
kleineren Haushaltsstrukturen Rechnung
trägt,

-  Verbrauchsabhängige Gebühren, die sich
nur auf variable Kosten beziehen sollen,

-  Wenn möglich, Deklaration von Abwasserka-
nälen als verrohrte Gewässer.

� Einsatz von Kleinkläranlagen als Zwischen-
oder Dauerlösung in Gebieten, für die ein An-
schluss an eine kommunale Kläranlage nicht
wirtschaftlich bzw. nur mit einem unvertretbar
hohen Aufwand zu realisieren ist, 

� Abwägung zwischen zentralen und dezentra-
len Modellen unter Aspekten der langfristigen
Wirtschaftlichkeit und der demografischen Ent-
wicklung:
-  Erhöhung des Anschlussgrades an vorhan-
dene Anlagen, wo es siedlungsstrukturell und
ökonomisch sinnvoll ist,

-  Dezentrale, kleinteilige Modelle bei nicht an-
geschlossenen Orten, z. B vollbiologische
Kleinkläranlagen oder abflusslose Gruben,

� Fusion von Zweckverbänden mit selbstentsor-
genden Kommunen sowie verstärkte kommu-
nale Zusammenarbeit der Aufgabenträger der
Abwasserentsorgung.

BEISPIELE

BDZ – Bildungs- und Demonstrationszentrum
für dezentrale Abwasserbehandlung e.V.

Interkommunale Zusammenarbeit: Gemein -
samer Abwassermeister Nüdlingen und Münner-
stadt (Bayern); zwei Kommunen beschäftigen
zusammen (je 50 %) einen Abwassermeister.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und
Naturschutz, Referat 25 Siedlungswasserwirt-
schaft, Wasserwirtschaftliche Strukturen

� Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Fors-
ten, Umwelt und Naturschutz (2012), Auswir-
kungen der demografischen Entwicklung auf
die Abwasserentsorgung

� Umweltbundesamt (2010), Demografischer
Wandel als Herausforderung für die Sicherung
und Entwicklung einer kosten- und ressourcen-
effizienten Abwasserinfrastruktur

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/demografischer-wandel-als-herausforderung-fuer
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/demografischer-wandel-als-herausforderung-fuer
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/demografischer-wandel-als-herausforderung-fuer
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/demografischer-wandel-als-herausforderung-fuer
http://www.thueringen.de/th8/tmuen/aktuell/publikationen/index.aspx?hausid=9&filter=view&schlagwortid=47&page=4&s=80bh8g9w8x8__0edxncybys_xvi_fp
http://www.thueringen.de/th8/tmuen/aktuell/publikationen/index.aspx?hausid=9&filter=view&schlagwortid=47&page=4&s=80bh8g9w8x8__0edxncybys_xvi_fp
http://www.thueringen.de/th8/tmuen/aktuell/publikationen/index.aspx?hausid=9&filter=view&schlagwortid=47&page=4&s=80bh8g9w8x8__0edxncybys_xvi_fp
http://www.thueringen.de/th8/tmuen/aktuell/publikationen/index.aspx?hausid=9&filter=view&schlagwortid=47&page=4&s=80bh8g9w8x8__0edxncybys_xvi_fp
http://www.thueringen.de/th8/tmuen/
http://www.thueringen.de/th8/tmuen/
http://www.thueringen.de/th8/tmuen/
http://www.stmi.bayern.de/suk/kommunen/komzusammenarbeit/bereicheundbeispiele/index.php#link_2
http://www.bdz-abwasser.de/
http://www.bdz-abwasser.de/


Menschen, die sich aktiv im Gemeinwesen enga-
gieren, gestalten ihre kommunale Umwelt und das
soziale Gefüge im Kleinen mit. Sie übernehmen
Verantwortung, treffen Entscheidungen und set-
zen sich für ihre Belange ein. Dadurch fördert bür-
gerschaftliches Engagement neue Formen der
gesellschaftlichen Solidarität und bietet Chancen
für ein aktives Altern. 
Vereine als klassische „Formen“ für ehrenamt -
liches Engagement haben auch direkten Einfluss
auf die örtliche Entwicklung. Aktives Vereinsleben
ist insbesondere in kleinen Gemeinden ein wichti-
ger Faktor für Lebensqualität und bindet die Men-
schen an ihre Heimat. 

Das bürgerschaftliche Engagement ist extrem viel-
fältig und berührt weite Teile der öffentlichen
Daseinsvorsorge. Die Möglichkeiten und die Mo -
tivation das Gemeinwesen tatkräftig zu unterstüt-
zen und mitzugestalten sind nahezu unbegrenzt.
Bürgerschaftliches Engagement ist gleichzeitig
aber auch ein enormer wirtschaftlicher Faktor.
Der „Generali Engagementatlas“ hat auf der
Grundlage einer repräsentativen Umfrage bereits
2009 errechnet, dass die von Ehrenamtlichen er-
brachten Leistungen jährlich der Arbeitskraft von
3,2 Mio. Vollzeitbeschäftigten entsprechen.

Der Spagat zwischen immer mehr älteren und
weniger jungen Menschen gepaart mit der Situa-
tion der öffentlichen Haushalte verstärkt den Ruf
nach dem ehrenamtlichen Engagement möglichst
vieler Bürger. Allerdings wird verkannt, dass bür-
gerschaftliches Engagement zunächst aus dem
Bedürfnis eines Einzelnen entsteht, einen freiwilli-
gen unentgeltlichen Einsatz für die Gemeinschaft
zu leisten. In welchem Bereich dieses Engage-

ment erbracht wird, lässt sich nur in begrenztem
Maße steuern.

Demografischer Wandel heißt aber auch, dass die
Menschen mehr frei verfügbare Lebenszeit gewin-
nen. Er bietet somit Chancen zur Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements, die es zu nutzen
gilt. 

Neben dem Teilhabeaspekt gewinnt in den nächs-
ten Jahren ein anderer Aspekt der Würdigung eh-
renamtlicher Arbeit an Bedeutung: Drohende
Altersarmut und soziale Ungleichheit bei Senioren
müssen auch dazu führen, das Ehrenamt durch
kleinere finanzielle Anreize für ältere Bürger attrak-
tiver zu machen. Steuerungsfunktionen, wie etwa
Zuverdienstmöglichkeiten, Aufwandsentschädi-
gungen oder Ehrenamtspreise, sind auszubauen
und effektiv einzusetzen. 

Von Infrastruktureinrichtungen zu 
Engagementregionen
Die Akteure der Engagementförderung beziehen
ihr Denken und Handeln seit jeher auf Institutio-
nen. Die daraus entstehenden, auf bestimmte Ein-
richtungstypen bezogenen Modellprogramme
führen zu einer dysfunktionalen Gesamtstruktur.
Unterstützung der örtlichen Akteure, eine ihren
Bedarfen entsprechende regionale Engagement-
strategie zu entwickeln.

Handlungsoptionen
� Beteiligungsstrukturen schaffen, z. B. Bürger-

beteiligungsprozesse wie Bürgerbefragungen,
Bürgerversammlungen oder runde Tische, De-
mografie-Café, Mind Mapping, Fliegende
Werkstatt,

� Vereine und Stiftungen als Teil der Zivilgesell-
schaft besser einbeziehen,

� Konkrete Werbung, Beratung und Vermittlung
interessierter BürgerInnen durch:
-  Flächendeckende, bürgernahe Anlaufstellen,
-  Gewinnungskampagnen,
-  Informationsbroschüren und Engagement-
wegweiser,

� Unterstützung von Qualifizierungsmaßnahmen
Freiwilliger,

� Vermittlung sozialer Teilhabe bereits ab Kinder-
gartenalter,

� Hinweis auf Engagementmöglichkeiten an
ausscheidende Beschäftigte, besonders im so-
zialen Bereich,

� Schaffung von tragfähigen, langfristig finanziell
und personell unterstützten Bürgernetzwerken,

� Unterstützung von Freiwilligenkoordinatoren,

22. Bürgerschaftliches Engagement
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In Thüringen wird das Ehrenamt
im Vergleich aller 16 Bundeslän-
der besonders stark gefördert.
Das bestätigt der Generali Enga-
gementatlas 2015.
Demnach gibt es in Thüringen pro
11.942 Einwohner eine Anlauf-
stelle der Engagementförderung
wie beispielsweise kommunale
Ehrenamtsbeauftragte, Bürgerstif-
tungen, Freiwilligenagenturen
oder Mehrgenerationenhäuser.
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� Entwicklung von Anerkennungsstrukturen und
-kulturen für bürgerschaftliches Engagement
von Kommunen und Unternehmen,

� Finanzielle und rechtliche Absicherung des Eh-
renamts als Träger kulturellen Lebens,

� Werbung für das Thüringenjahr und den Bun-
desfreiwilligendienst durch gezielte Ansprache
junger Menschen.

BEISPIELE

Ehrenamtspreis Erfurt: Förderung ehrenamt -
lichen Engagements innerhalb der Stadt Erfurt.

Thüringer Rose: Ehrung von Menschen, die
sich in uneigennütziger, engagierter Weise für
Schwächere einsetzen.

Thüringer Freiwilligentag: Angebot zahlreicher
ehrenamtlicher Projekte und Aktionen für zahlrei-
che freiwillige HelferInnen in vielen Standorten in
Thüringen.

„Thüringer Ehrenamtszertifikat”: Öffentliche
Würdigung und Wertschätzung zum Dank und
als Anerkennung für persönlich erbrachte Leis-
tungen.

MitMachZentrale des Jugendrings Rügen e.V.
Die MitMachZentrale wurde 2014 ins Leben ge-
rufen. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, das
Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engage-
ment im Landkreis Vorpommern-Rügen zu unter-
stützen.

Alt – aber trotzdem… Senioren helfen Senio-
ren in Suhl und Zella-Mehlis e.V.
Unterstützung der Bürger bei der Bewältigung
ihrer alltäglichen Aufgaben und Probleme. 

Reisebegleitung für Menschen mit Behinde-
rung: Die „Lebenshilfe Erfurt Tours“ bietet jähr-
lich für jugendliche oder erwachsenen Menschen
mit Behinderung mehrere Tagesausflüge, Kurz-
und Urlaubsreisen zu verschiedenen Zielen an,
welche von ehrenamtlichen Assistenten begleitet
werden, um die Reise angenehm und individuell
gestalten zu können.

Pate für Kinder/Jugendliche mit Migrations-
hintergrund der Ev. Ausländerberatung 
Erfurt: Gemeinsame Freizeitgestaltung, Unter-
stützungen beim Erlernen der deutschen Spra-
che und Vermittlung von Allgemeinbildung.

Durch einen Paten soll die Integration von Kin-
dern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
gefördert werden.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ehrenamtsstiftung

� Deutsches Ehrenamt e. V.

� Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-
agenturen (bagfa) e.V. „Wege zum Aufbau
einer Freiwilligenagentur“

� Praxisleitfaden für ein chancenorientiertes
Demografie-Management am Beispielprojekt
„Lust auf Zukunft im Städtedreieck am Saale-
bogen“

https://www.demografie-portal.de/DE/Handeln/_function/suche/handeln_formular.html?cl2Categories_Themen=4_interkommunal
https://www.demografie-portal.de/DE/Handeln/_function/suche/handeln_formular.html?cl2Categories_Themen=4_interkommunal
https://www.demografie-portal.de/DE/Handeln/_function/suche/handeln_formular.html?cl2Categories_Themen=4_interkommunal
https://www.demografie-portal.de/DE/Handeln/_function/suche/handeln_formular.html?cl2Categories_Themen=4_interkommunal
http://www.bagfa.de/infopool/aufbau-einer-agentur.html
http://www.bagfa.de/infopool/aufbau-einer-agentur.html
http://www.bagfa.de/infopool/aufbau-einer-agentur.html
http://www.deutsches-ehrenamt.de/
http://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/
http://www.auslaenderberatung-erfurt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=74
http://www.auslaenderberatung-erfurt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=74
http://www.auslaenderberatung-erfurt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=74
http://www.lebenshilfe-erfurt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=253
http://www.lebenshilfe-erfurt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=253
http://www.seniorenhilfe-suhlzellamehlis.de/content/99/76/verein
http://www.seniorenhilfe-suhlzellamehlis.de/content/99/76/verein
http://www.ehrenamt.lk-vr.de/Willkommen/MitMachZentrale
http://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/thueringer-ehrenamtszerti.44.0.html
http://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/Thueringer-Freiwilligenta.318.0.html
http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/ehrungen/thueringer_rose/
http://www.erfurt.de/ef/de/service/mediathek/bilder/2015/123093_copy_4.html


Der demografische Wandel, die angepasste Lage
der Staats- und Kommunalfinanzen sowie die
Konkurrenz von Regionen und Räumen stellen die
kommunale Ebene vor große Herausforderungen.
Die Anpassung und Weiterentwicklung bestehen-
der Strukturen ist unumgänglich. Als Alternative
zur eigenen Leistungserfüllung oder dem Outsour-
cing ist eine kooperative Verantwortungswahrneh-
mung in Form interkommunaler Zusammenarbeit
eine erfolgversprechende Möglichkeit der kommu-
nalen Aufgabenerfüllung. 

Die Kommunen werden ihre Aufgaben unter den
gegebenen Rahmenbedingungen künftig vor
allem dann wirtschaftlich und zweckmäßig wahr-
nehmen können, wenn sie strukturellen Verände-

rungen gegenüber aufgeschlossen sind oder in
bestimmten Bereichen zusammenarbeiten. Die
vielfältigen Möglichkeiten der kommunalen Zu-
sammenarbeit bieten den Kommunen neben der
Stärkung und Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit
auch die Möglichkeit, die Kosten für die Aufgaben-
wahrnehmung zu senken und auf die künftige de-
mografische Entwicklung zu reagieren, um die
vorhandenen Ressourcen effizient nutzen und die
öffentlichen Angebote in hoher Qualität aufrecht-
erhalten zu können.

Die Interkommunale Zusammenarbeit bündelt re-
gionale Potenziale, vermeidet konkurrierende oder
redundante Entwicklungen und stellt durch die
Etablierung von kooperativen Organisations- und

Trägermodellen die Wahrnehmung kommunaler
Aufgaben der Daseinsvorsorge sowie eine zu-
kunftsfähige Regionalentwicklung sicher.

Interkommunale Zusammenarbeit wird in unter-
schiedlichsten Aufgabenbereichen, wie Verwal-
tung, Abwasserbehandlung, Trinkwasserversor-
gung, im IT-Bereich oder in der Wirtschafts- und
Tourismusförderung schon seit vielen Jahren er-
folgreich praktiziert.
Allgemeine Verwaltungsaufgaben (z. B. Standes-
amt, Fortbildung, Rechnungswesen) oder Auf -
gaben der öffentlichen Daseinsvorsorge (z. B.
Feuerwehren, Bauhöfe) könnten noch intensiver
als heute durch interkommunale Zusammenarbeit
erledigt werden.
Vorhandene regionale Organisations- und Arbeits-
strukturen, wie sie in den verschiedenen Formen
bestehender Regional- oder LEADER-Manage-
ments thüringenweit vorliegen, sind weitere ideale
Ansatzpunkte. Deren langjährige Erfahrungen bei
der Herstellung gemeindeübergreifender Entwick-
lungs- und Abstimmungsprozesse können wich-
tige Impulse für eine Ausweitung kommunaler
Zusammenarbeit liefern.

Kommunaler Kooperation werden im Wesentli-
chen folgende Wirkungen zugeschrieben:
� Kosteneinsparung von bis zu 20 % durch effi-

zientere Aufgabenerledigung und Personalein-
satz,

� Qualitätsverbesserungen durch geringere Ar-
beitsbreite bei gleichzeitig größerer Arbeitstiefe
und damit einhergehender Spezialisierung der
Mitarbeiter,

� Teilhabe am Know-how der Partnerkommunen
durch die Möglichkeit, besondere Stärken der

23. Interkommunale Zusammenarbeit
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Interkommunale
Kooperation

vertragliche Zusammenarbeit institutionelle Zusammenarbeit

Öffentlich-
rechtlicher

Vertrag

Verwaltungs-
gemeinschaft

Dienst-
leistungs-

vertrag

öffentlich-rechtlich privatrechtlich

Verwaltungs-
verband Mutter-

Tochter-
Modell

Zweckgesell-
schaft

Zweck-
verband

GbR/ARGE

GmbH

GmbH
& Co.KG

Aktien-
gesellschaft

öffentlich-rechtlich privatrechtlich

Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Partner kennen zu lernen und für die eigene
Kommune zu nutzen,

� Entwicklung im Konsens, gemeinsame Profi-
lierung statt Konkurrenz,

� Dauerhafte Sicherung des Dienstleistungsan-
gebots. 

Kommunen können sich zur Zusammenarbeit
u. a. verschiedener Organisationsformen nach
dem Thüringer Gesetz über die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (ThürKGG) bedienen. 
Die loseste Rechtsform gemeindeübergreifender
Zusammenarbeit ist die kommunale Arbeitsgemein-
schaft. Häufige Anwendungsbereiche sind im Kul-
turbereich, im Tourismus oder im Einkauf zu finden.
Eine häufig genutzte Form der interkommunalen
Kooperation sind öffentlich-rechtliche Zweckver-
einbarungen mit unterschiedlicher Bindungswir-
kung. Sie kommen insbesondere bei der Aufga-
benübertragung zur Anwendung und eignen sich,
wenn Kommunen mit unterschiedlichen Leistungs-
und Verwaltungsstärken zusammenarbeiten. 
Der Zweckverband ist die bindungsstärkste Form
der interkommunalen Kooperation. Mit ihm wird eine
neue Körperschaft des öffentlichen Rechts – mit
eigenem Personal – geschaffen, auf welche die dem
Verband angehörenden Kommunen eigene Aufga-
ben und Hoheitsbefugnisse übertragen. Zweckver-
bände werden insbesondere auch zur Sicherstel-
lung der öffentlichen Aufgabenerfüllung der Da-
seinsvorsorge gegründet. Im Bereich der Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung sind mehr als 90 %
der Gemeinden in Zweckverbänden organisiert.
Interkommunale Zusammenarbeit muss gewollt
und der Wille zur Umsetzung auch bei den kom-
munalen Verwaltungsspitzen vorhanden sein. Ver-
trauen und Gleichberechtigung unter den Partnern

sind Grundvoraussetzung zum Gelingen von kom-
munalen Kooperationen, insbesondere dann,
wenn die Zusammenarbeit zwischen unterschied-
lich großen Kommunen oder gar unter Beteiligung
eines Landkreises erfolgen soll.
Schlanke Entscheidungs- und Handlungsstruktu-
ren sind notwendig, um eine rasche Entschei-
dungsfindung und kurze Umsetzungswege zu
gewährleisten. Eine gute, d. h. frühzeitige, um-
fangreiche und offene Kommunikation des Koope-
rationsprozesses gegenüber Politik, Mitarbeitern
und Öffentlichkeit ist deshalb unbedingt empfeh-
lenswert.

BEISPIELE

IBA Kooperationsraum Stadt: Im Zuge des
IBA Projektaufrufs haben acht Thüringer Städte
eine Kooperation unter dem Namen ‚PRINZIBA’
vereinbart (PRojektgruppe für INterkommunale
Zusammenarbeit IBA Thüringen). 

Initiative Rodachtal (Landkreise Hildburg -
hausen und Coburg): Interkommunale Zusam-
menarbeit Thüringer und Bayerischer Kom mu-
nen im Bereich Tourismus, Flächenentwicklung
und Kultur.

Städtenetzwerk SEHN in Nordthüringen:
Städteübergreifende Kooperation im kulturellen
und touristischen Bereich (z. B. Projekt Jugend-
KunstBiennale).

Zweckverband Musikschule „Ottmar Gers-
ter“: Gemeinsam betrieben von der Stadt Wei-
mar und dem Landkreis Weimarer Land.

Zweckverband Tierheim Kyffhäuserkreis
(Tierheim Gehofen): Zusammenschluss von
Städten und Gemeinden des Kyffhäuserkreises
und des Tierschutzvereins Artern als privater
Beteiligter und Betreiber des Tierheims.

Welterberegion Wartburg Hainich e.V:
Zusammenarbeit im Bereich Tourismus. 

Kommunaler ServiceVerbund Eisenberg:
Zusammenarbeit bspw. bei Standesämtern,
Feuerwehr, Weiterbildung, Bildung oder bei ge-
meinsamen Veranstaltungen.

Interkommunaler Industrie und Gewerbepark
Gollhofen-Ippesheim

Kooperationen der Städte Neu-Anspach und
Usingen (Hessen): Gemeinsame Ausschreibun-
gen, Ausbildungsverbund, Zusammenschluss
von Ämtern.

WEITERE INFORMATIONEN:

� Thüringer Ministerium für Inneres und Kommu-
nales, Kommunale Zusammenarbeit

� Kompetenzzentrum für Interkommunale
Zusammenarbeit Hessen

� Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur 2015, Anpassungsstrategien zur
regionalen Daseinsvorsorge. In: MORO Praxis
Heft 2

http://www.regionale-daseinsvorsorge.de/
http://www.regionale-daseinsvorsorge.de/
http://www.regionale-daseinsvorsorge.de/
http://www.regionale-daseinsvorsorge.de/
http://www.ikz-hessen.de/
http://www.ikz-hessen.de/
http://www.thueringen.de/th3/tmik/kommunales/
http://www.thueringen.de/th3/tmik/kommunales/
http://www.wegweiser-kommune.de/projekte/kommunal/hessen/usingen-neu-anspach-kooperation-an-stelle-von-fusion
http://www.wegweiser-kommune.de/projekte/kommunal/hessen/usingen-neu-anspach-kooperation-an-stelle-von-fusion
http://www.gollipp.de/index.php?id=26
http://www.gollipp.de/index.php?id=26
http://www.ksv-eisenberg.de/
http://www.kultur-liebt-natur.de/de/
http://www.tierheim.kyff.de/
http://www.tierheim.kyff.de/
http://www.musikschule-weimar.de/
http://www.musikschule-weimar.de/
http://www.initiative-rodachtal.de/352,258,0,0,0/Der-Verein/Startseite-Verein.html
http://www.initiative-rodachtal.de/352,258,0,0,0/Der-Verein/Startseite-Verein.html
http://www.iba-thueringen.de/projekte/iba-kooperationsraum-stadt


V. Gute Beispiele aus 
Thüringen 

Ein Blick in den Bewerberpool zum 
Thüringer Zukunftspreis 2014

Initiativen ergreifen, Kooperationen entwickeln,
voneinander lernen, vorausschauendes Denken
und Handeln – diese Eigenschaften sind wichtige
Voraussetzungen und zentrale Erfolgsfaktoren
für eine erfolgreiche Demografiepolitik auf allen
Ebenen.

Demografiepolitik beginnt jedoch im Kleinen –
beim Engagement des Einzelnen, bei Initiativen in
Vereinen und Verbänden. Und eine erfolgreiche
Ausgestaltung braucht Ideen, gute Partner, Mut
und Ausdauer. Dabei muss das Rad nicht immer
wieder neu erfunden werden. 
Häufig hilft der Blick auf die zahlreichen guten
Ansätze und Projekte, die es bereits gibt. 

Um insbesondere diesen Gedanken des von -
einander Lernens zu unterstützen hat das Thürin-
ger Ministerium für Bau, Landesentwicklung und
Verkehr im Jahr 2012 erstmals den Thüringer Zu-
kunftspreis verliehen. 

Der Thüringer Zukunftspreis zeichnet Projekte und
Initiativen aus, die zur Gestaltung des demografi-
schen Wandels einen außergewöhnlichen, neuar-
tigen und nachhaltig wirksamen Beitrag leisten.
Die Projekte sollen möglichst viele Nachahmer
finden und zu eigenen Ideen inspirieren.

Auf den nächsten Seiten werden die zehn Projekte
vorgestellt, die es beim Wettbewerb um den Thü-
ringer Zukunftspreis in die Finalrunde geschafft
haben. Sie umfassen nahezu die komplette Band-
breite der Daseinsvorsorge von der kommunalen
Entwicklung über ehrenamtliches Engagement,
Bauen und Wohnen, Bildung, Fachkräftesicherung
bis hin zu medizinischer Versorgung, Pflege und
Soziales.
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Verleihung des 2. Thüringer Zukunftspreises am
18. Dezember 2014 in Erfurt.



Wohnen im Klassenzimmer
Ansprechpartner: 
Projektscheune Lönnecker & Diplomingenieure

Das Vorhaben hat die beispielhafte Umnutzung
einer außer Betrieb gegangenen Plattenbautypen-
schule zum Inhalt. 
Es verweist auf die notwendige Entwicklung neuer,
altersgerechter Wohnformen in innerstädtischen
Quartieren. Der Beseitigung von Leerständen (hier
einer Schule) auf der einen Seite wird mit einer am
örtlichen Bedarf orientierten, neu geschaffenen
Wohnlösung auf der anderen Seite begegnet. 
In die im Stadtquartier neu konzipierte Wohnform
werden externe Dienstleistungen und Betreuungs-
angebote implementiert. Diese ermöglichen ein
selbstständiges und selbst bestimmtes Wohnen
auch im dritten Lebensabschnitt und stellen eine
echte Alternative zu Altenheimen und vollstationä-
ren Pflegeformen dar. 
Insgesamt entstanden unter Verwendung der vor-
handenen Rohbaustruktur 31 Wohneinheiten
sowie 18 Appartements, die im Sinne der DIN
18040 barrierefrei gestaltet sind. 
Weiterhin wurden in das Gesamtkonzept eine Be-
gegnungsstätte sowie weitere gemeinschaftlich
nutzbare Funktionen integriert.

Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass
� es dazu beiträgt, innerstädtischen Leerstand

zu beseitigen und somit das Wohnumfeld zu
verbessern.

� es bedarfsorientierten neuen Wohnraum schafft,
der ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter
selbst im Pflegefall ermöglicht und sich gut in die
Struktur des umliegenden Sozialraums einfügt. 

� es zahlreiche Ehrenamtliche bindet und eine
große Breite an sozialen Themen abdeckt.

� es bereits voll umgesetzt und angenommen ist
und auf eine Vielzahl von Kommunen, Woh-
nungsunternehmen und Anbietern von sozia-
len Dienstleistungen übertragbar ist.
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PROJEKT im Bereich Soziales, Leerstand:



Dorf- und Gemeindezentrum
Wartha-Göringen
Ansprechpartner: 
Verein Landleben Göringen-Wartha e.V.  

Gegenstand ist der Umbau und die Herrichtung
eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöfts zu
einem Dorf- und Gemeinschaftshaus. 
Die beiden mit einer gemeinsamen Ortsverfas-
sung ausgestatteten Orte Wartha und Göringen
(zusammen ca. 280 Einwohner, Ortsteile von
Eisenach) erhielten durch das ehrenamtliche
Engagement des örtlichen Vereins „Landleben“ ein
Zentrum, das vielfältiger Nutzung zugänglich
gemacht wird. So finden sich Räume für den Orts-
bürgermeister, Veranstaltungs- und Versamm-
lungsräume, u. a. für die freiwillige Feuerwehr, ein
Kinderspielplatz, Töpferwerkstatt und Backraum
sowie Aufbewahrungs- und auch Ausstellungs-
räume. Die Orte erhalten ein neues Zentrum, in
dem sich viele Aktivitäten der Bewohner konzen-
trieren oder überhaupt erst möglich gemacht
werden.
Es wurden über 3.000 Stunden ehrenamtlicher
Arbeit aufgebracht, um die notwendigen baulichen
und Gestaltungsmaßnahmen zu realisieren. Ge-
meinde, Vereine und engagierte Bürger arbeiteten
Hand in Hand, die zentrale Rolle spielte der
Verein.

Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass
� ehrenamtliches Engagement in diesen sehr

kleinen Orten die Schaffung von infrastruktu-
rellen Voraussetzungen für ein funktionieren-
des Dorfleben geschaffen hat.

� eine effektive Umnutzung vorhandener Bau-
substanz erfolgt und damit die Dörfer in ihrem
Bestand gestärkt werden.

� die Schaffung derartiger Strukturen zur Stär-
kung der dörflichen Gemeinschaft und zur
Identifikation mit dem Ort beiträgt.

� der übergreifende Ansatz auch für junge Men-
schen Ansatzpunkte bietet, nicht abzuwandern
und damit der Überalterung entgegenwirken
kann.

� Pläne zur weiteren Ausgestaltung (einschließ-
lich der Nutzung für Ausstellungen des dörf -
lichen und landwirtschaftlichen Kulturgutes)
bestehen, die eine nachhaltige Nutzung ver-
sprechen.

58

PROJEKT im Bereich Siedlungsentwicklung, Ehrenamtliches Engagement: 

Neues Dorfleben im Hof des Dorf- und Gemeindezentrums

Aus- und Aufräumen in der alten Schulscheune



„Ein Expertennetzwerk für
Thüringen – unsere Idee der
Gesundheitsnetzwerker“
Ansprechpartner: 
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH

Die strategische Entwicklung des SRH Wald-Klini-
kum Gera hin zu einem breit aufgestellten regio-
nalen Gesundheitsversorger ließen die Idee zum
Aufbau eines Netzwerkes für die verschiedenen
Stufen und Bereiche der medizinischen Versor-
gung entstehen. Dieses hat die Sicherstellung der
ambulanten fach- und hausärztlichen Versorgung
der Bevölkerung in Ostthüringen zum Ziel. Mit ihm
sollen umfassend ambulante Gesundheitsdienst-
leistungen angeboten werden können. Parallel
wird ein „unternehmensübergreifendes multimoda-
les Konzept zur Partnergewinnung in der regiona-
len Gesundheitswirtschaft“ verfolgt, das sich an
den Erfordernissen der demografischen Entwick-
lung orientiert.
Im Rahmen dieses Projektes bzw. Konzeptes,
dessen Umsetzung über die SRH Poliklinik Gera
GmbH erfolgt, konnten u. a. interessierte Fach-
ärzte aus der Klinik als Nachfolger für vakante Pra-
xen gefunden werden. Durch die enge Anbindung
an das Klinikum wird eine langfristige Planung der
Praxisnachfolge und von Vertretungsregelungen
bei Engpässen ermöglicht.
Durch einen systematischen Dialog und kontinu-
ierliche Information gelang die Entwicklung abge-
stimmter Behandlungskonzepte zwischen statio-
närer und ambulanter Versorgung. 

Die Ärzte bekommen dabei alle Möglichkeiten der
Kooperation – sei es die Anstellung oder Teilan-
stellung im MVZ oder die Kombination von klini-
scher und ambulanter Tätigkeit. Auch werden
Synergien in Versorgungsmanagement, Medizin-
technik, der Nutzung von OP-Kapazitäten, einem
Überleitungsmanagement, Controlling mit der Kli-
nik intensiv genutzt, wodurch es den Ärzten mög-
lich wird, sich auf die zentralen Prozesse in den
Praxen bzw. Niederlassungen zu konzentrieren
und mehr Zeit zum Wohle der Patienten bleibt. Be-
treut werden die Standorte durch Organisations-
beauftragte der SRH Poliklinik Gera GmbH,
wodurch eine einheitliche Informations- und Kom-
munikationsstruktur besteht; so gibt es u. a. Spe-
zialisten für IT, Abrechnung, Standortentwicklung,
Investition und Projektmanagement, Bau, Hygiene-
und Arbeitsschutzbeauftragte, eine einheitliche
Software, ein e-Portal, gemeinsame Labornutzung
und zentrale Belieferung.
In 9 MVZ sind an 28 verschiedenen Standorten
aktuell 250 Mitarbeiter tätig. 2013 haben 123.400
Patienten das Gesundheitsnetzwerk genutzt.
Das Gesundheitsnetzwerk reicht jedoch weit über
die Ärzteschaft hinaus. So ist ein Gesundheitszen-
trum integriert, mit dem Prävention und Rehabili-
tation abgesichert werden können. Darüber hinaus
ist für die spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung das SRH Palliativteam Ostthüringen in das
Netzwerk einbezogen. Auch der DRK Kreisver-
band Gera, die DRK Pflegedienste Zeulenroda
und Ronneburg sowie die Hospizbewegung Gera
e. V. und ein Sanitätshaus sind Teil dieses Netz-
werkes.

Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass
� ein ganzheitliches, umfassendes Konzept dar-

gelegt wird, mit dem eine Sicherstellung der
medizinischen Versorgung gelingen kann.

� das Projekt nicht nur eine spezielle Zielgruppe
anspricht, sondern vom Kleinkind bis zum
Großvater alle Menschen und deren medizini-
sche Betreuung in den Blick nimmt.

� das Projekt eine Kombination bzw. Verzah-
nung von MVZ und Niederlassungen vorsieht
und somit verhindert, dass diese konkurrieren.

� das Projekt über die Ärzteschaft hinausreicht
und die Gesundheitswirtschaft insgesamt (vom
Klinikum über ein Sanitätshaus bis zum Hos-
pizdienst) integriert ist.

� das Projekt beispielgebend ist und eine Über-
tragbarkeit – auch über Thüringen hinaus – ge-
geben ist. 
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PROJEKT im Bereich medizinische Versorgung, Infrastruktur:



Neue Wohn- und Lebensform
für Senioren in Bürgel
Ansprechpartner: 
Henrike und Nicolas Kröber

Das Vorhaben hat die beispielhafte Umwidmung
eines geplanten Gewerbegebiets in ein Mischge-
biet und die Errichtung eines Wohnparks (Bunga-
lows) für Senioren zum Inhalt.
Das Konzept spricht Menschen an, die auch im
Alter nicht auf ein Haus verzichten wollen. Sein
eigenes Reich zu haben mit Garten und einem
eigenen Grundstück ist dabei ein wichtiger Be-
standteil.
Die neue Wohnform soll mit weiteren Angeboten
und Veranstaltungen auch für Außenstehende
(Gastronomie, Wellness, Pflegedienst …) gepaart
sein und will so die Kommunikation und das Zu-
sammenleben fördern.
Die gute Lage gewährleistet eine seniorenge-
rechte Anbindung an Nahversorger, ein Ärztehaus,
den Kindergarten und den ÖPNV.

Das Projekt befindet sich noch in der Konzeptions-
phase.

Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass
� es dazu beiträgt, neue Wohn- und Lebensfor-

men für Senioren zu schaffen.
� es zeigt, wie Menschen für neue Ideen begeis-

tert werden können.
� der Kerngedanke „Raus aus dem Pflegeheim“

ist, der dazu beiträgt ein selbstbestimmtes
Leben im Alter zu führen. 
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PROJEKT im Bereich Soziales, Senioren: 



Netzwerk „Leben und alt
werden im Saale-Orla-Kreis“ 
mit dem Konzept „Freiwillige 
begleiten pflegende Angehörige“

Ansprechpartner: 
Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein

Mit dem Netzwerk "Leben und Altwerden im
Saale-Orla-Kreis" sollen die Lebensbedingungen
Älterer im Kreis attraktiver gestaltet werden. Anlie-
gen ist es, u. a. 
� das Selbsthilfepotenzial in Nachbarschaft,

Gemeinde und Familien auszubauen und zu
stärken,

� Perspektiven für Menschen im Ruhestand zu
schaffen (u. a. Anregungen zum freiwilligen
Engagement),

� den Wunsch der Menschen – in gewohnter
Umgebung bleiben zu können – auch bei Hilfe
und Pflegebedürftigkeit durch geeignete am-
bulante Angebote zu unterstützen,

� die Wegzugtendenzen jüngerer Menschen zu
reduzieren.

Zu diesem Zweck vernetzen sich die Akteure vor
Ort und treten mit politisch Verantwortlichen in den
Dialog.
Ein Projekt des Netzwerkes trägt den Titel „Frei-
willige begleiten pflegende Angehörige“, das der
Unterstützung und Entlastung pflegender Angehö-
rigen dienen soll. Die Unterstützungsarbeit wird
durch freiwillig Engagierte ganz individuell geleis-

tet und reicht von emotionaler Unterstützung bis
hin zu praktischen Hilfen. Mit der Pflegebegleitung
erhalten die pflegenden Angehörigen bspw. auch
Informationen über Entlastungsmöglichkeiten
durch Angebote vor Ort oder weiterführende An-
gebote. Die ehrenamtlichen Pflegebegleiter führen
selbst keine Pflege durch, sie erhalten jedoch eine
zertifizierte Qualifizierung, die sie auf ihre Arbeit
vorbereitet, werden während ihrer Arbeit durch
Koordinatoren fachlich begleitet und erhalten
regelmäßig Schulungen.
Mit den Pflegebegleitern soll eine Stabilisierung
der häuslichen Pflege gelingen und durch das Zu-
sammenwirken der ehrenamtlich Engagierten mit
der Familie eines Pflegebedürftigen sowie Nach-
barn und Anbietern professioneller Dienstleistun-
gen entsteht schließlich ein persönliches, indivi -
duelles Netzwerk, das zu einer Entlastung des
pflegenden Angehörigen beiträgt.
Das Konzept soll auf andere Landkreise ausge-
weitet werden. Mit dem Landkreis Greiz und dem
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist eine übergrei-
fende Arbeit bereits im Aufbaubeginn.

Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass
� eine Zielgruppe in den Fokus genommen wird,

die bei anderen Projekten wie auch Debatten
oftmals nicht explizit oder nicht ausreichend
Berücksichtigung findet (Pflegende Ange -
hörige).

� es ehrenamtliches Engagement nutzt, aktiviert
und fördert.

� es ein gelungenes Beispiel dafür ist, wie die
Vernetzung von Akteuren, die ein gleiches Ziel
verfolgen bzw. ein ähnlich gelagertes Anliegen
haben, gelingen kann.

� es Vorbild für andere Regionen ist und eine
Übertragbarkeit recht einfach umsetzbar
scheint.
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PROJEKT im Bereich Soziales, Pflege, Ehrenamtliches Engagement:



Berufsorientierendes 
Lern- und Trainingszentrum
(BOLTZ)
Ansprechpartner: 
FöBi Verein zur Förderung und Bildung 
Jugendlicher e. V.

Fachkräfte gewinnen ist eine der zentralen Zu-
kunftsaufgaben für eine nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung des Freistaats. Aufgrund der gebur-
tenschwachen Jahrgänge zu Beginn der 1990er
Jahre wird schon heute ein Überangebot an
Ausbildungsplätzen deutlich. In den kommenden
Jahren wird sich der Fachkräftemangel auf dem
gesamten Arbeitsmarkt zeigen. Bei der Begeg-
nung dieser Herausforderung hilft es, wenn Schul-
absolventen bereits mit gefestigten Vorstellungen
und Berufswünschen in das Arbeitsleben starten.
Dieser Aufgabe stellt sich der Verein FöBi mit dem
Projekt BOLTZ.

Das Projekt BOLTZ setzt in einer Phase der schu-
lischen Ausbildung an, in der SchülerInnen begin-
nen, sich beruflich zu orientieren. 

Ziel des Projektes ist es, die SchülerInnen dabei
zu unterstützen, die eigene berufliche Biografie
nicht nur zu entwerfen, sondern sie auch auszu-
gestalten, eigene Interessen und Stärken zu er-
kennen und diese für den Berufswunsch zu
nutzen. Auch hilft das Projekt, wichtige Schlüssel-
qualifikationen zu erwerben, die SchülerInnen der
Sekundarstufen im Berufswahlprozess zu beglei-

ten und dadurch Ausbildungs- und Studienab -
brüche zu reduzieren. 
Um dies zu erreichen, verbringen die Schüler -
Innen – je nach Klassenstufe und Schulform – eine
oder mehrere Praxiswochen im Bildungszentrum
des Projektträgers, um dort berufspraktische Erfah-
rung in vier unterschiedlichen Bereichen (gewerb-
lich-technische Berufe, landwirtschaftlich-gärtne-
rische Berufe, Wirtschafts- und Verwaltungsberufe,
Sozial- und Dienstleistungsberufe) zu sammeln
und ihre Interessen und Stärken zu reflektieren. 
Der Verein FöBi als Projektträger arbeitet eng mit
den Schulen des Landkreises und der Stadt
Gotha, der Agentur für Arbeit sowie verschiedenen
Unternehmen zusammen.

Das Projekt BOLTZ läuft seit 2003, wird fortlaufend
weiterentwickelt und passt sich den jeweils ak -
tuellen Anforderungen der Unternehmen an. Inner-
halb Thüringens gilt das Projekt als zentraler
Baustein bei der Berufsorientierung. Mehr als
10.000 SchülerInnen des Landkreises und der
Stadt Gotha haben bislang am Projekt teilgenom-
men.

Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass
� es die Berufswahlorientierung in den Schulen

begleitet und so dazu beiträgt, dass bereits
frühzeitig eine berufliche Orientierung stattfin-
det,

� den SchülerInnen gezeigt wird, wo ihre indivi-
duellen und beruflichen Stärken liegen und so
die Gefahr des Abbruchs von Ausbildung
und/oder Studium minimiert wird,

� die SchülerInnen erkennen, welche beruflichen
Möglichkeiten in ihrer Heimatregion bestehen,
sie mit Unternehmen in Kontakt kommen,

� es sich um eine etablierte Einrichtung mit lang-
jähriger Laufzeit und guten Erfolgen handelt,

� Projekt und Projektträger in der Region gut ver-
ankert sind,

� es durch sein langjähriges Bestehen und nach-
weisbare Erfolge bereits Modell steht für ähn-
liche Konzepte in Eisenach, Kölleda und im
Landkreis Diepholz in Niedersachsen.

Das Projekt BOLTZ wird aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) und des Bundes finan-
ziert. Der Vorsitzende des Vereins wurde 2007 mit
dem Meister-Eckardt-Brief ausgezeichnet und
zum Botschafter des Landkreises Gotha ernannt.
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PROJEKT im Bereich Fachkräftesicherung:



Sozialkaufhaus 
„Glücksgriff“ Roßleben
Ansprechpartner: 
Kreisjugendring Kyffhäuserkreis e. V.

Eine Gruppe langzeitarbeitsloser Frauen der Ge-
neration 50 plus, die sich seit mehreren Jahren
ehrenamtlich im Mehrgenerationenhaus/Freizeit-
zentrum Roßleben engagieren, haben für die in
der Region lebenden Menschen ein Sozialkauf-
haus errichtet.
Gemeinsam haben diese Frauen ein Netzwerk zur
Gründung des Sozialkaufhauses aufgebaut und
das Projekt umgesetzt – und unterstützend die
Betreuung/Absicherung der Öffnungszeiten über-
nommen.
Das Sozialkaufhaus wird seit dem 03. Mai 2011 in
Roßleben betrieben und arbeitet selbsttragend. 
Menschen fördern, Armutsfolgen verkleinern,
Brauchbares nachhaltig nutzen, Verbindungen
schaffen – vier Ziele, die das Projekt des Sozial-
kaufhauses erreichen soll. 
Über 20 % aller Haushalte im Kyffhäuserkreis gel-
ten nach den offiziellen Kriterien als arm. Dazu
leben überdurchschnittlich viele Mitbürgerinnen
und Mitbürger von öffentlicher Unterstützung. Ihnen
ist Teilhabe am bürgerlichen Leben durch das mi-
nimale Einkommen stark erschwert oder unmög-
lich, dies stellt den Ansatzpunkt für das Projekt dar.
Hit Hilfe von Seminaren zu Themen wie Kommu-
nikationstraining, Steuerrecht, Betriebswirtschaft
und Anleitung zur Erstellung eines Konzeptes,
wurden die ehrenamtlich arbeitenden Frauen auf
ihre Arbeit vorbereitet.

Zahlreiche Kooperationspartner wie die Stadt
Roßleben, das Jobcenter Artern, die VHS – Bil-
dungswerk des Landkreises, die Nordthüringer
Volksbank und die Thüringer Allgemeine sowie
viele Gewerbetreibende und Privatpersonen wur-
den für das Projekt gewonnen.

Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass
� es in einer Region, die besonders vom demo-

grafischen Wandel betroffen ist, die betroffe-
nen Personen unterstützt.

� das Sozialkaufhaus eine sich selbsttragende,
von ehrenamtlich tätigen Frauen betriebene
Einrichtung ist, die vor allem sozial schwäche-
ren Menschen helfen soll.

� die Initiative grundsätzlich auf ehrenamtlichem
Engagement basiert und vorwiegend ältere
Frauen eingebunden sind.

� das Sozialkaufhaus darüber hinaus als Treff-
punkt für Menschen verschiedener Generatio-
nen in einer strukturschwachen Region Thü-
ringens dient.
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PROJEKT im Bereich Soziales, Ehrenamtliches Engagement: 



Zeit schenken – 
Freunde gewinnen
Ansprechpartner: 
Tausend Taten e.V. Jena

Das Projekt hat die Ausrichtung ehrenamtliches
Engagement in Jena weiter auszubauen und das
generationsübergreifende und integrative Mit -
einander auf kommunaler Ebene zu implemen -
tieren.
Dazu initiiert, betreut und verstetigt der Verein
Tausend Taten e.V. Jena verschiedene soziale
Projekte in der Altenarbeit, der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie in der Arbeit mit psychisch und
körperlich beeinträchtigten Menschen.
Der Verein gewinnt Freiwillige, vermittelt diese ent-
sprechend ihren Interessen und Ressourcen in die
einzelnen Projekte und begleitet sie in ihrem
Engagement. Dadurch wird die Lebensqualität in
Jena und ein faires Miteinander der Generationen
gestärkt sowie Raum für die aktive Teilhabe am
gesamtgesellschaftlichen Leben geschaffen.
Die Arbeit wird wissenschaftlich begleitet.

Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass
� der Verein in langfristig angelegten Projekten,

die v. a. ältere Bürger sowie Kinder und Ju-
gendliche unterstützen, einen wichtigen Bei-
trag zur Bewältigung des demografischen
Wandels in Jena leistet.

� ca. 280 Personen aller Altersgruppen ehren-
amtlich tätig sind.

� viele verschiedene Vereine, Kindergärten,
Schulen, Pflegeeinrichtungen etc. sich im Pro-
jekt engagieren.

� es durchaus auch für Städte mit einer ähnli-
chen oder anderen Bevölkerungsstruktur als
Jena zum Vorbild genommen werden kann
und übertragbar ist.

� es auf individuelle Bedarfe eingehen kann, auf
die kommunale Strukturen bisher nicht ausrei-
chend reagieren können.  

64

PROJEKT im Bereich Soziales, Ehrenamtliches Engagement:



Umgestaltung von 
Markt und Umfeld 
Münchenbernsdorf
Ansprechpartner: 
Wohnstadt Stadtentwicklungs- und 
Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH, 
Geschäftsstelle Weimar

Markt und Umfeld des historischen Stadtkerns
waren immens von Leerstadt und Verfall betroffen.
Der ursprüngliche Marktplatz als Zentrum des
Ortes hatte seine zentrale Bedeutung verloren.
Durch eine umfassende, zeitgemäße und funk -
tionsgerechte Umgestaltung des Platzes sollte
eine Wiederbelebung des Marktes und seines Um-
feldes erreicht werden.
Die Konzeptionsphase für das Projekt erstreckte
sich von August 2011 bis Februar 2012. Die Um-
setzungs- bzw. Bauphase begann im Februar
2012 und endete im Dezember 2014.
Barrierefreiheit war aufgrund der zentralen Lage
sowie der demografischen Entwicklung des Ortes
ein zentraler Aspekt der Umgestaltung.

Mit Hilfe der baulichen Öffnung von Kernberei-
chen, durch die Aufenthaltsqualität generierende
Begrünung in Form von Themengärten und unter
Verarbeitung historischer Gegebenheiten werden
Leerstände bekämpft und Innovationen er öffnet.
Der Teppichweberei als historischer Meilenstein in
der Ortsgeschichte wurde durch die Pflasterung
des Marktplatzes und die Gestaltung der Themen-
gärten Ausdruck verliehen.

Ziel ist der Erhalt und die Wiederbelebung des his-
torischen Zentrums als lebenswerter Wohn- und
Geschäftsstandort.

Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass
� es insgesamt gute Voraussetzungen zur Erhal-

tung der historischen Gebäudesubstanz und
zur Bewahrung des innerörtlichen Lebens und
Wohnens schafft.

� verschiedene Maßnahmen zur Sanierung be-
stehender kultureller Gebäude integriert wer-
den.

� Ankernutzungen des städtischen Lebens ge-
neriert werden, z. B. „Kultur-Cafe“.
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PROJEKT im Bereich Siedlungsentwicklung:



Thüringer Initiative 
Willkommenskultur
Ansprechpartner: 
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH

Die "Thüringer Initiative Willkommenskultur" ist ein
Zusammenschluss relevanter Akteure aus Politik,
Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft, die daran
arbeiten, Wertschätzung, Integration und Anerken-
nung im Arbeitsleben und auf gesellschaftlicher
Ebene zu verankern. 
Ziel ist es, eine Willkommenskultur zu etablieren,
die Thüringen tolerant und weltoffen zeigt. Damit
sollen nicht nur Personen angesprochen werden,
die neu nach Thüringen kommen. Vielmehr geht
es darum, ein gesamtgesellschaftliches Klima im

Land zu verankern, in dem jeder Mensch das Ge-
fühl hat, willkommen zu sein und gebraucht zu
werden.
Die Initiative führt verschiedene Maßnahmen und
Projekte durch, die unterschiedliche Facetten
einer Willkommenskultur aufgreifen.
Zur Umsetzung des Leitbildes bündelt die Initiative
Aktivitäten in verschiedenen gesellschaftlichen
Handlungsfeldern und ergänzt sie durch eigene
Maßnahmen. Ihr Handeln erstreckt sich auf:
� die Strategie- und Projektentwicklung,
� die Erstellung einer Plattform/Homepage,
� Öffentlichkeitsarbeit unter einem Label,
� Monitoring.
Allen Menschen und Gruppen, die in Thüringen
leben, soll die eigene Verantwortung bewusst ge-
macht werden, um Ausgrenzung oder Diskriminie-
rung nicht zu akzeptieren.

Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass
� die Initiative einen integrativen Ansatz verkör-

pert, der Zu- und Abwanderung als politisches
Gestaltungsfeld, aber auch als Ausdruck ge-
samtgesellschaftlicher Einstellungen in den
Fokus nimmt.

� der Versuch, einen „mainstream“ für eine all-
gemeine Haltung von Weltoffenheit, Toleranz
und Wertschätzung zu erzeugen, unbedingt
unterstützenswert ist. 

� jede Form der Öffentlichkeit für das Anliegen
weitere Förderer der Initiative nach sich ziehen
kann und damit der Zielsetzung unmittelbar
dient.

PROJEKT im Bereich Integration, Internationalisierung/Willkommenskultur:
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WIR WOLLEN
� politische Entscheidungsträger, Unternehmen,

Verbände und gesellschaftliche Akteure aus
allen Bereichen über den demografischen Wan-
del und seine Auswirkungen auf alle Facetten
des täglichen Lebens INFORMIEREN

� die bereits ergriffenen Maßnahmen zur Gestal-
tung des demografischen Wandels vernetzen
und KOORDINIEREN

� als verlässlicher und kompetenter Partner für Sie
AGIEREN AGIEREN

WIR KÖNNEN
� ein umfangreiches Angebot an möglichst klein-

räumigen, themenbezogenen Daten und Statis-
tiken zur Verfügung stellen

� eigene Auswertungen und Analysen zu einer
Vielzahl demografischer Themen passgenau für
Sie zuschneiden

� Sie bei der Gestaltung des demografischen
Wandels fundiert beraten und unterstützen

� Diskussionen anstoßen, Entscheidungsprozesse
moderieren und beim Beschreiten neuer Wege
helfen

INFORMIEREN • KOORDINIEREN • AGIEREN

info@serviceagentur-demografie.de
www.serviceagentur-demografie.de

mailto:info@serviceagentur-demografie.de
http://www.serviceagentur-demografie.de/


VI. Weiterführende 
Informationen

Handlungshilfen

Bundesministerium für Verkehr und digitale In -
frastruktur 2015, Familienmobilität im Alltag –
Herausforderungen und Handlungsempfehlungen 

Bundesministerium für Gesundheit 2015, Ratge-
ber zur Prävention und Gesundheitsförderung

Bundesministerium für Gesundheit 2015, Rat -
geber zur Pflege – Alles, was Sie zur Pflege und
zum neuen Pflegestärkungsgesetz wissen müs-
sen

Baden-Württemberg Stiftung 2015, In Zukunft mit
UNS! – Jugendbeteiligung in der Kommune

Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz e. V. 2015, Will-
kommen in Rheinland-Pfalz – Leben und Arbeiten
in Vielfalt

Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz e.V. 2015,
Starke Wirtschaft – Starke Regionen, Gute Aus-
sichten für das Land

Bundesministerium für Gesundheit 2015, Pflege-
leistungshelfer

Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft 2014, Modellvorhaben Land(auf)Schwung
– Innovativ für lebenswerte ländliche Räume

Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft 2014, Ländliche Entwicklung aktiv gestalten

Stiftung Schloss Ettersburg 2014, Bestimmung der
Zukunftsfähigkeit ländlicher Siedlungsstrukturen

Sächsische Staatskanzlei 2014, Dem demografi-
schen Wandel mit Ideen begegnen

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit 2014, Leitfaden Barriere-
freies Bauen

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung 2014, ready – vorbereitet für altengerech-
tes Bauen

Initiative Neue Qualität der Arbeit 2014, Verwal-
tung der Zukunft – Praxisreport mit Beispielen für
eine moderne Personalpolitik

Bundesverband der gemeinnützigen Landgesell-
schaften 2015, CHANCE ! Demografischer Wan-
del vor Ort: Ideen, Konzepte, Beispiele  

Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, 2015 Hochschulstrategie Thüringen
2020.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit, 2014, Sicherung der Nah-
versorgung in ländlichen Räumen

Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und
Gesundheit, 2014, Thüringer Seniorenbericht

Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und
Gesundheit, 2014, 4. Thüringer Sportbericht

Bundesministerium für Energie, Umwelt und Na-
turschutz, 2015  Das Modellvorhaben LandZukunft
– Abschluss der Umsetzungsphase  

Konrad Adenauer Stiftung, 2014, Handreichung
zur Politischen Bildung - Band 14 Demografischer
Wandel und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum
am Beispiel Thüringens

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2015,
Rastloser Ruhestand, Demografische Forschung,
Jahrgang 12 Nr.1

Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume,
2015, LandInForm Bd.1

Bundesministerium für Bildung und Forschung,
2015, Förderschwerpunkt Innovationsfähigkeit im
demografischen Wandel, Projekt TransDemo 

Berichte und Konzepte

Bundesministerium des Innern 2015, Jedes Alter
zählt – „Für mehr Wohlstand und Lebensqualität
aller Generationen“: Weiterentwicklung der Demo-
grafiestrategie der Bundesregierung

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie,
Frauen und Senioren Baden-Württemberg 2015,
Kompass Seniorenpolitik Baden-Württemberg –
Politik für Seniorinnen und Senioren in Baden-
Württemberg

68



Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie Rheinland-Pfalz 2015, Gut leben im
Alter – den demografischen Wandel gemeinsam
gestalten: Der landesweite Beteiligungsprozess in
Rheinland-Pfalz

Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie Rheinland-Pfalz 2015, Zusammen-
land Rheinland-Pfalz – Gut für Generationen: Den
demografischen Wandel gemeinsam gestalten

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg 2015, Fachkräfteallianz Baden-Würt-
temberg – Ziele, Bilanz und Maßnahmen

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend 2015, Bericht zur Evaluation des Kin-
derförderungsgesetzes – Bericht der Bundesregie-
rung über den Stand des Ausbaus der Kinder-
tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren

Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft 2014, Ländliche Regionen verstehen: Fak-
ten und Hintergründe zum Leben und Arbeiten in
ländlichen Regionen

Bundesministerium der Finanzen 2014, Demogra-
fie und öffentliche Haushalte

Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 2014, Landesstra-
tegie zur Fachkräftesicherung in Rheinland-Pfalz

Johan Heinrich von Thünen Institut und Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung 2014,
Regionale Schrumpfung gestalten – Handlungs-
spielräume zur langfristigen Sicherung gesell-
schaftlicher Teilhabe schaffen und nutzen

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur 2013, Langfristige Sicherung der Versor-
gung und Mobilität in ländlichen Räumen –
Demografische Herausforderungen, interkommu-
nale Kooperation und Mobilitätsstrategien am Bei-
spiel Nordfriesland

Studien

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur 2015,  Sicherung des Fachkräfteangebo-
tes im ländlichen Raum. In: MORO Praxis Heft 1

Bertelsmann Stiftung 2015, Internationale Fach-
kräfterekrutierung in der deutschen Pflegebranche
– Chancen und Hemmnisse aus Sicht der Einrich-
tungen

Bertelsmann Stiftung 2015, Koproduktion in
Deutschland – Studie zur aktuellen Lage und den
Potenzialen einer partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit zwischen Kommunen und Bürgerinnen und
Bürgern

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung 2015, Aktuelle und zukünftige Entwicklung
von Wohnungsleerständen in den Teilräumen
Deutschlands – Datengrundlagen, Erfassungsme-
thoden und Abschätzungen

Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
2015, Von Hürden und Helden: Wie sich das
Leben auf dem Land neu erfinden lässt

Generali Deutschland Holding AG; Institut für so-
zialwissenschaftliche Analysen und Beratung
2015, Generali Engagementatlas – Rolle und Pers -
pektiven Engagement unterstützender Einrichtun-
gen in Deutschland

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur 2014, Erfolgreiche bzw. Erfolg verspre-
chende Investitionsprojekte in Hochleistungsnetze
in suburbanen und ländlichen Gebieten

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung 2014, Vom demografischen Wandel be-
sonders betroffene Regionen – Ein wichtiges
Thema im Kontext der Demografiestrategie. In:
BBSR-Online-Publikation, Nr. 11/2014

Bundesinstitut für Bau-‚ Stadt-, und Raumfor-
schung 2014, Potenzialanalyse altersgerechte
Wohnungsanpassung

ift Freizeit-und Tourismusberatung GmbH/Rambøll
Management Consulting GmbH im Auftrag des
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie,
Verkehr und Landesentwicklung 2014, Zukunfts-
trends im Tourismus – Wirtschaftliche Auswir -
kungen des demographischen Wandels auf den
Tourismus in Hessen
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