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Zusammenfassung 
 
Die relativ gute Vorhersehbarkeit der demografischen Entwicklungen, zu denen es 
mittelfristig auf nationaler und in geringerem Maße auch auf regionaler und lokaler Ebene 
kommen wird, bewirkt eine besondere Verantwortung der politischen Entscheidungsträger. 
Kann man ihnen die Kurzsichtigkeit im Hinblick auf äußere wirtschaftliche Erschütterungen 
(Hypothekenkrise, Anstieg der Energiepreise) oder Umweltereignisse (Überschwemmungen, 
Stürme, Erdbeben usw.) in einem gewissem Grade nachsehen, ist es weitaus schwieriger, die 
Mängel beim frühzeitigen Erkennen der demografischen Phänomene zu entschuldigen, deren 
vorhersehbarer Verlauf für die nächsten 20 oder 30 Jahre in seinen Umrissen einigermaßen 
bekannt ist. 
 
Zusammen mit Russland und Japan stellt die Europäische Union den Teil der Welt dar, der in 
den kommenden Jahren das schwächste demografische Wachstum aufweisen wird. Kommt zu 
keiner erneuten Erweiterung dürfte sich ihre Einwohnerzahl bei ungefähr 500 Millionen 
stabilisieren. Allerdings haben einige Länder, vor allem Deutschland, Italien sowie mit 
Ausnahme Zyperns und Maltas sämtliche neuen Mitgliedstaaten, einen demografischen 
Rückgang zu gewärtigen. Demgegenüber werden die östlich und südlich des Mittelmeers 
gelegenen Länder im gleichen Zeitraum noch eine starke Bevölkerungszunahme verzeichnen, 
wobei die Türkei Deutschland schon 2015 in der Bevölkerungszahl überrunden (82 Millionen 
Einwohner) und Marokko um 2035 mehr Einwohner als Spanien (44 Millionen) haben wird. 
Diese globalen Entwicklungen sind gut bekannt und führen in mehrerer Hinsicht in eine 
politische und geopolitische Zwickmühle, wenn es um die Frage geht, ob man die 
Erweiterung fortsetzen und die Grenzen für die Einwanderung öffnen oder schließen soll. 

Darüber hinaus fallen diese Entwicklungen mit dem weitaus ernsteren Phänomen des 
demografischen Rückgangs und der Alterung auf regionaler und lokaler Ebene zusammen. In 
fast allen Ländern der Europäischen Union finden wir Regionen, deren Bevölkerungszahl seit 
zwanzig Jahren (1980-2000) rückläufig ist. Dieses Phänomen wird sich in den nächsten 
Jahrzehnten weiter verschärfen. Die gegenwärtigen demografischen Veränderungen betreffen 
also neben außenpolitischen Fragen die gesamte Innenpolitik des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts.  

Schrumpfende Regionen: Definitionen und Merkmale 
 
Kann man versuchen, die regionale demografische Dynamik der nächsten 25 Jahre 
vorherzusehen? Gibt es eine systematische Verbindung zwischen Alterung und 
demografischem Rückgang? Ist der Bevölkerungsrückgang an Wanderungsbewegungen 
oder eher an die Schere zwischen der Zahl der Geburten und der Zahl der Sterbefälle 
gebunden?  
 
• Das Konzept der „schrumpfenden Region“ ist jüngeren Datums (ab ca. dem Jahr 2000), 

wenngleich es weiter zurückliegende Realitäten widerspiegelt. Das grundlegend Neue 
besteht in der allgemeinen Ausbreitung des Phänomens des Bevölkerungsrückgangs über 
ganze Regionen einschließlich der Städte („schrumpfende Städte“).  

• Über die Definition dieses Konzepts wird nach wie vor debattiert. Selbst wenn das 
Phänomen des Bevölkerungsrückgangs mit anderen Phänomenen wie der Alterung 
zusammenhängt, ist doch die einfachste Definition vorzuziehen, die es als Verringerung 
der Einwohnerzahl einer Region innerhalb einer Generation betrachtet. Dieser Auffassung 
schließen sich die Verfasser des vorliegenden Berichts an. 
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• Gearbeitet wurde mit der Ebene NUTS 2, allerdings würden bei einer anderen regionalen 
Gliederung auch die schrumpfenden Regionen anders definiert. 

• Die schrumpfenden Regionen wurden in vier Typen unterteilt, je nachdem, ob der 
Bevölkerungsrückgang zwischen 2005 und 2030 als „fast sicher“, „wahrscheinlich“, 
„unwahrscheinlich“ bzw. „sehr unwahrscheinlich“ gilt. 

Abbildung 1: Typologie der schrumpfenden Regionen (2005-2030) 

  
 

• In den ehemals sozialistischen Ländern und den Mittelmeerländern sind die 
schrumpfenden Regionen zahlreicher vertreten. Dennoch gibt es in fast allen Staaten der 
Europäischen Union mindestens eine Region mit einem in den nächsten 25 Jahren 
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wahrscheinlichen oder sehr wahrscheinlichen Bevölkerungsrückgang, wobei dieses 
Phänomen eine Tendenz zu räumlicher Streuung aufweist. 

• Auf regionaler Ebene (NUTS 2) besteht keinerlei Beziehung zwischen der 
Bevölkerungsdichte der Regionen und ihrem zukünftigen demografischen Wachstum. 
Vom Phänomen rückläufiger Einwohnerzahlen sind alte Industrieregionen mit einer 
starken Bevölkerungskonzentration ebenso betroffen wie ländliche Regionen in Randlage. 

• Die Alterung hängt nicht nur vom Durchschnittsalter der Bevölkerung, sondern auch von 
ihrer Lebenserwartung je nach Gesundheitszustand ab. Die Verfasser der Studie schlagen 
einen neuen synthetischen Alterungsindikator vor, der diese beiden Parameter kombiniert 
(Abbildung 3) und die enge Beziehung zwischen demografischem Rückgang und Alterung 
der Regionen zu veranschaulichen ermöglicht. 

• Der Bevölkerungsrückgang ist nicht immer an einen Sterbeüberschuss gegenüber den 
Geburten gebunden. Zunehmend ist er auch auf Abwanderung, vor allem der jungen 
Erwerbsfähigen auf Beschäftigungssuche, in die Metropolräume zurückzuführen. Der 
Verlust dieser jungen Erwerbspersonen verschärft das Phänomen der Alterung und des 
Absinkens der Geburtenhäufigkeit in den schrumpfenden Regionen und setzt einen 
regelrechten Teufelskreis in Gang.  

• Die in entgegengesetzter Richtung verlaufende Mobilität der Rentner gleicht diese 
Verluste nicht aus, überdies sind die schrumpfenden Regionen allgemein wenig attraktiv 
für Ruheständler der oberen Klassen, die über die Rententransfers die Hauswirtschaft 
ankurbeln könnten. 

 
Sind die unter Bevölkerungsschwund leidenden Regionen notwendigerweise diejenigen, 
die wirtschaftlich und sozial die meisten Schwierigkeiten haben? 

• Im Zeitraum 1995-2005 hatten die schrumpfenden Regionen eine ungünstigere 
wirtschaftliche Lage als die anderen: schwächeres BIP/Einw., höhere Arbeitslosenquote. 
Bei den meisten dieser Regionen handelt es sich um relativ arme Randgebiete, die 
größtenteils von der Kohäsionspolitik profitieren. Allerdings ist auch auf die ausgeprägte 
Diversität der im demografischen Rückgang begriffenen Regionen zu verweisen 
(landwirtschaftliche Regionen, Industrieregionen und bisweilen Metropolregionen). 

• Zieht man die interregionalen Transferleistungen (Einkünfte, öffentliche Zuschüsse, 
touristischer Konsum usw.) in Betracht, werden die Unterschiede zwischen den 
Einkommen der verschiedenen demografischen Typen erheblich gemildert. 

• Die schrumpfenden Regionen sind ärmer als die anderen, aber ihre wirtschaftlichen 
Wachstumsraten für 1995-2005 waren nicht wirklich schwächer als die anderer Regionen, 
da sie zumeist in den neuen Mitgliedstaaten liegen, in denen wirtschaftlicher 
Aufholungsprozess und demografischer Rückgang parallel verlaufen. 

 
Welche neuen Informationen ergeben sich, wenn man die demografischen 
Veränderungen mehr auf der lokalen Ebene der Gemeinden oder Städte untersucht? 
Wie werden insbesondere die öffentlichen Dienstleistungen im Kontext des 
demografischen Wandels und der räumlichen Bevölkerungskonzentration neugeordnet? 

• Unabhängig davon, ob die Region im Wachstum begriffen ist, eine Phase der 
Stabilisierung oder einen demografischen Abschwung erlebt, betrifft der demografische 
Wandel im wesentlichen die schwach bevölkerten und isolierten ländlichen Räume. 
Demgegenüber weisen Großstädte oft eine gewisse Dynamik auf. Das gilt gleichermaßen 
für die in Großstadtnähe gelegenen Gemeinden im Zuge der Periurbanisierung. 

• Die neueren Erscheinungen des Bevölkerungsrückgangs treffen wir oft in Räumen an, die 
bereits geschwächt sind und die kreative Fähigkeit zu Innovation und zur Reaktion auf 
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Veränderungen verloren haben. Sie erschweren die Chancen, neue wirtschaftlich 
attraktive Räume zu schaffen, und machen den Rückgriff auf externe Arbeitskräfte (aus 
dem eigenen Land oder aus dem Ausland) unvermeidbar. 

• Die mit dem Rückgang der Einwohnerzahl einhergehende Alterung wirkt sich sowohl auf 
die Umwelt als auch auf den lokalen Arbeitsmarkt aus. Diese Prozesse beschleunigen die 
Destrukturierung bestimmter Dienstleistungen und fördern die Ungleichheit des Zugangs 
zu ihnen. Sie schaffen neue Bedürfnisse, insbesondere für Senioren. 

Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung 1980 – 2000 
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Wie werden die europäische, nationale, regionale und lokale Ebene bei der Gestaltung 
der schrumpfenden Regionen derzeit koordiniert? Gibt es spezifische Lösungen? 
 
• Die auf nationaler Ebene als dem grundlegenden Bezugsrahmen durchgeführten 

Maßnahmen sorgen für eine Umverteilung des Reichtums zwischen Regionen, Städten 
und ländlichen Räumen – diesem Mechanismus liegen teilweise die „Prämien für kleine 
Gebiete“ zugrunde. Wenn es um Investitionen geht, nehmen die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften Europas im allgemeinen Umstrukturierungskontext des 
Wohlfahrtsstaates jedenfalls den vordersten Rang ein. Vor allem die Region tritt als 
Maßstab für die Planung hervor. Im Sonderfall der schrumpfenden Regionen ergeben sich 
für diese Gebietskörperschaften damit neue Möglichkeiten (Förderung der 
Lebensqualität), aber angesichts wachsender Ungleichheit der Mittel auch neue finanzielle 
Zwänge. 

• Repräsentativ für diesen Wandel ist der Gesundheitssektor. Ob es nun die Umgestaltung 
der ambulanten oder stationären medizinischen Versorgungslandschaft in Frankreich oder 
in Italien ist, versucht wird, den Problemen bei der Aufrechterhaltung öffentlicher 
Dienstleistungen in schrumpfenden Gebieten durch eine Kombination verschiedener 
Maßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene zu begegnen: Maßnahmen, die auf 
Anregung/Zwang aufbauen und auf den Einzelnen gerichtet sind; Maßnahmen, die auf der 
Komplementarität zwischen öffentlichem und privatem Sektor beruhen; schließlich 
Kooperationsvorhaben auf regionaler und internationaler Ebene, bei denen der 
grenzübergreifende Ansatz zum Tragen kommt. 

• Diese Umstrukturierung der Territorialverwaltung lässt zwei Arten von „Konfliktherden“ 
erkennen: die einen hängen mit der Knappheit der öffentlichen Mittel zusammen und 
betreffen gegenwärtig vor allem die Länder Mittel- und Osteuropas, die anderen rühren 
von einer Krise der interterritorialen Solidarität her, von der gegenwärtig hauptsächlich 
die einen Regionalisierungs- und Föderalisierungsprozess durchlaufenden Länder erfasst 
sind, die aber in Zukunft auch auf andere europäische Länder übergreifen kann. 

• In diesem komplexen und oft spannungsgeladenen Kontext, in dem sich die öffentliche 
Verwaltung in Europa bewegt, stellt man fest, dass die Kohäsionspolitik der Europäischen 
Union aufgrund ihrer impulsgebenden Wirkung auf die nationale und regionale Politik ein 
wichtiges stabilisierendes Element darstellt. Die Tatsache, dass sie selbst verschiedene 
Wenden ihrer Ausrichtung erfahren hat, kommt dieser Fähigkeit, eine „Hebelwirkung“ 
auszuüben, sehr entgegen.  

 

Schrumpfende Regionen und territorialer Zusammenhalt 
 
Zu den Problemen des Entwicklungsgefälles, die traditionell im Mittelpunkt der 
Kohäsionspolitik der Europäischen Union stehen, kommt die Erscheinung des zuweilen 
ganze Regionen erfassenden Bevölkerungsrückgangs noch hinzu und wird bisweilen mit 
den anderen Problemen verwechselt. Das muss Anlass geben, diese Politik in allen ihren 
Dimensionen – wirtschaftlich, sozial, umweltpolitisch und vor allem territorial - zu 
überdenken. 
 
Die Untersuchung der territorialen, zugleich regionalen und lokalen Dimension der 
demografischen Veränderungen verlangt einen völlig anderen Blickwinkel, denn sie stellt 
neue Fragen und ermöglicht neue Antworten auf die im nationalen Rahmen verfassten 
makroökonomischen Studien. Zwar markiert das Grünbuch der Europäischen Kommission 
von März 2005 einen echten Umbruch in der europäischen Wahrnehmung, aber dies beruht 
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weniger auf den dargelegten – und relativ allgemein gehaltenen – Schlussfolgerungen als 
vielmehr auf der Tatsache, dass es im Anhang erstmals regionale Bevölkerungsprognosen für 
den Zeitraum 2005-2030 enthält. Bewusst oder zufällig eröffnet die Europäische Kommission 
damit auch ein völlig neues Feld der politischen Debatte, denn es zeigt sich, dass die lokalen 
und regionalen Auswirkungen der demografischen Veränderungen völlig verschieden von 
denen sind, die man auf nationaler Ebene wahrnehmen kann. Die Frage der öffentlichen 
Dienstleistungen kann beispielsweise nicht mehr nur als ein bloßer Parameter der 
Haushaltsanpassung betrachtet werden, sondern gerät zu einer echten politischen und sozialen 
Herausforderung, denn das freie Wirken des Marktes würde dazu führen, dass ganze Teile des 
gemeinschaftlichen Territoriums aufgegeben werden müssten. Ebenso wenig kann man der 
Frage ausweichen, welche umweltpolitischen Auswirkungen die demografischen 
Veränderungen haben, zeigt sich doch, dass die Verödung der schwach besiedelten Gebiete 
ein erhöhtes Risiko von Bodenerosion, Bränden usw. nach sich zieht. Schließlich und vor 
allem erscheinen die Fragen des sozialen und territorialen Ausgleichs unabwendbar, wenn 
man sieht, welche immensen Auswirkungen die Entvölkerung auf lokaler und regionaler 
Ebene hat. 
 
Der Bevölkerungsrückgang und die Alterung stellen ein komplexes System von 
Wechselbeziehungen dar, auf das wirtschaftliche, soziale, politische und 
umweltpolitische Aspekte einwirken, sodass das Problem nicht durch einen 
sektorbezogenen Ansatz gelöst werden kann. Es wäre zum Beispiel verfehlt, in Gebieten 
demografischen Wandels Beschäftigungspools oder Kompetenzzentren zu schaffen, wenn 
nicht gleichzeitig eine Politik verfolgt wird, die auf den Erhalt und die Neuordnung der 
Dienstleistungen in Gesundheitswesen, Bildung und Verkehr abzielt. Ebenso verfehlt wäre 
eine Politik, die in den sich entvölkernden Gebieten eine Binnen- oder Einwanderung 
anziehen will (z. B. im Dienstleistungsbereich für Senioren), ohne die Probleme der 
wirtschaftlichen und sozialen Integration der Neuankömmlinge in den demografisch 
schrumpfenden Gebieten zu berücksichtigen. 
 
Das Konzept des territorialen Zusammenhalts ist in dieser Hinsicht der aussagekräftigste 
gedankliche Rahmen, um für die demografischen Fragen einen integrierten Ansatz zu 
entwickeln, weil es die territoriale Dimension dieser Erscheinungen ausdrücklich mit 
einbezieht und zu einem strategischen Blick auf die regionale Entwicklung anregt, der die 
gemeinsamen Effekte jeder hier geführten sektorbezogenen Politik berücksichtigt. Auch wenn 
die Aussagekraft der Ebene NUTS 2 strittig ist, gebührt der regionalen Ebene die zentrale 
Rolle bei der Umsetzung einer Politik der nachhaltigen demografischen Entwicklung, die 
jedoch ergänzend und nicht in Konkurrenz zur nationalen Ebene erfolgen muss. In dem 
Augenblick, wo auf nationaler und europäischer Ebene der notwendige Ausgleich zwischen 
armen und reichen Territorien vorgenommen wurde, kann man auf dieser zwischen lokaler 
und nationaler Ebene angesiedelten Zwischenebene wahrscheinlich am besten die 
Herausforderungen der demografischen Alterung ermitteln und die Neuorganisierung des 
räumlichen Bevölkerungsrasters planen. Das bedeutet nicht, dass nicht auch die anderen 
territorialen Ebenen mit spezifischen Aktionen zu einer umfassenden politischen Antwort auf 
die demografischen Veränderungen beitragen können. Die europäische und die nationale 
Ebene bleiben mehr denn je entscheidend für die Aufrechterhaltung eines umfassenden 
Ausgleichs, der den Abbau der Ungleichheiten zwischen sozialen Gruppen, Territorien oder 
Generationen sichert, indessen ist die Region eine wichtige Schaltstelle, wenn es darum geht, 
operative territoriale Antworten auf den Zugang zu Pflege- oder Gesundheitsdienstleistungen 
für die Bewohner der schrumpfenden Regionen zu geben. 
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Schrumpfende Regionen und Governance auf mehreren Ebenen 
 
Das Problem der Schrumpfung der Regionen lässt sich nur durch die Schaffung einer 
Governance auf mehreren Ebenen bewältigen, die sowohl überregionale 
Interventionsebenen (Europäische Union, Staaten) als auch subregionale (lokale 
Behörden, Gemeinden) und transregionale Interventionsebenen (grenzüberschreitende 
Räume, innere Spielräume) umfasst. 
 
Auf der Ebene der Europäischen Union sollte die Erstellung einfacher und zuverlässiger 
statistischer Indikatoren Vorrang haben, anhand derer sich die demografische Entwicklung 
zugleich nachverfolgen und vorwegnehmen lässt. Ohne das Vorliegen derartiger Indikatoren 
zur Ex-ante- und Ex-post-Bewertung der Auswirkungen der beschlossenen politischen 
Strategien kann keine Gemeinschaftspolitik entstehen. Die in dieser Untersuchung 
vorgeschlagene Typologie der schrumpfenden Regionen stellt hier einen einfachen und 
zuverlässigen Indikator dar, der von Eurostat anhand der regionalen 
Bevölkerungsprojektionen leicht aktualisierbar ist. Auch der Indikator für die nachhaltige 
demografische Entwicklung, definiert als das Verhältnis der Lebenserwartung bei guter 
Gesundheit zum Durchschnittsalter der Einwohner, stellt insofern einen innovativen Indikator 
dar, als er nicht auf vorab festgelegten Altersklassen (0-19, 20-64, 65 und +) basiert, die 
Gefahr laufen, Menschen auf eine bestimmte Rolle festzulegen („junge Menschen“, 
„Erwerbspersonen“, „alte Menschen“). 
 

 
Abbildung 3: Indikator für die nachhaltige demografische Entwicklung der europäischen Regionen 

 (Stand von 2005, Prognosen für 2030) 
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Dieser Indikator drückt ein Potenzial der verbleibenden Lebenszeit (Verhältnis gelebter 
Lebensjahre zu den noch verbleibenden Lebensjahren) aus, mit dem noch keine Aussage über 
den wirtschaftlichen oder sozialen Nutzens getroffen wird, den eine Gesellschaft daraus 
ziehen kann. Eine „alte“ Region kann einen guten Index für die nachhaltige demografische 
Entwicklung aufweisen, wenn von einem langen Leben der dort ansässigen Bevölkerung bei 
guter Gesundheit auszugehen ist. Dieser Region stehen somit zahlreiche Möglichkeiten zur 
Verfügung, dieses Potenzial optimal zu nutzen. Umgekehrt kann eine scheinbar „junge“ 
Region einen schlechten Index für die nachhaltige demografische Entwicklung aufweisen, 
wenn die Lebenserwartung ihrer Einwohner bei guter Gesundheit niedrig ist und sich ihnen 
über den Zeitraum ihrer Erwerbstätigkeit hinaus kaum Perspektiven bieten. Anders als anhand 
der klassischen demografischen „Abhängigkeitsquotienten“, die lediglich den Zeitraum der 
Erwerbstätigkeit und das gesetzliche Rentenalter berücksichtigen, wird anhand des Indexes 
für die nachhaltige demografische Entwicklung die Lebensdauer und die Qualität der sozialen 
Einrichtungen als positiver Faktor und nicht als Problem betrachtet. Ob innovative 
demografische Indikatoren bei der Revision der Regionalpolitik berücksichtigt werden 
können, ist indes noch offen. 
 
Auf nationaler Ebene steht die Frage der Sozial- und Wirtschaftstransfers im Zentrum, die 
sowohl durch staatliche Maßnahmen als auch durch das Zusammenwirken der 
Wirtschaftsteilnehmer zwischen Menschen und Orten gleichzeitig stattfinden. Wie die 
vorliegende Untersuchung ergeben hat, sind die schrumpfenden Regionen im Großen und 
Ganzen ärmer als der Landesdurchschnitt, wobei sich diese Differenz jedoch erheblich 
verringert, wenn man die indirekten Transfers im Zusammenhang mit Altersrenten, 
staatlichen Zuwendungen für Ausstattung, mit den durch Touristen erbrachten Transfers, usw. 
in die Rechnung mit einbezieht. Man darf die Auswirkungen dieser unsichtbaren Transfers, 
die nicht allen Regionen gleichermaßen zugute kommen, wohl nicht überbewerten; im 
Hinblick auf einen gerechteren Lastenausgleich müssen sie jedoch berücksichtigt werden. In 
einer gerechten regionalen Gesamtrechnung ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass 
bestimmte Randregionen die Ausbildung junger Erwerbstätiger übernehmen, von deren 
Arbeitskraft später die entfernt liegenden großstädtischen Ballungsgebiete profitieren, oder 
dass umgekehrt ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung bestimmter Ballungsgebiete in 
Regionen fließt, die sich auf Tourismus und die Aufnahme begüterter Rentner spezialisiert 
haben. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ob sich die Logik des nationalen 
Lastenausgleichs auch in Zukunft aufrechterhalten lässt oder ob sich stattdessen der 
Egoismus der reichsten und dynamischsten Regionen durchsetzen wird 
 
Auf regionaler Ebene stellt sich angesichts der Abnahme der Bevölkerung und ihres 
qualitativen Wandels vor allem das Problem der Umstrukturierung der Dienstleistungen und 
der Ausstattung. Zwar führt die sinkende Anzahl junger Menschen zwangsläufig zu einer 
Reduktion der für die Ausbildung zur Verfügung stehenden Strukturen (Verringerung der 
Anzahl der Schulklassen), doch bleiben dabei zeitlich wie auch räumlich zahlreiche 
Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Umgangs mit diesen Ausfällen. Die Zusammenlegung 
der Schulen kann entweder zur Verbesserung des Schulsystems beitragen oder aber die 
demografische Krise der abgelegenen und dünn besiedelten Gebiete weiter verschärfen. 
Genauso kann die steigende Nachfrage nach Pflege für Senioren eine Chance für die regionale 
wirtschaftliche Entwicklung und die Neuorganisation der räumlichen Struktur der 
Pflegedienste sein. Sie kann jedoch auch zu einer qualitativen Verschlechterung der 
Dienstleistungen und zu einer sozialen und räumlichen Polarisierung zwischen gut 
ausgestatteten und schlecht ausgestatteten Gebieten führen. Hat die Erfahrung auch gezeigt, 
dass verschiedene institutionelle Lösungen möglich sind (Dekonzentration, Dezentralisierung, 
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Föderalismus), so wäre es gleichwohl wünschenswert, dass die Region eine mit einer hohen 
Legitimation (Wahlen, Haushalt) ausgestattete politische Einheit darstellt, wenn auf 
regionaler Ebene Entscheidungen getroffen werden sollen, die für den Alltag der Einwohner 
so einschneidende Folgen haben wie die durch den Bevölkerungsrückgang bedingte 
Neugestaltung der Ausstattungsstruktur. Angesichts der Verknappung der Ausstattung sind 
Konflikte unvermeidlich, so dass der Entscheidungsprozess auf der Grundlage einer 
eingehenden Konsultation der Bevölkerung und der lokalen Mandatsträger erfolgen sollte. 
Insbesondere ist der Gegensatz zwischen Stadt und Land oder zwischen Großstädten und 
Kleinstädten zu berücksichtigen, der vor diesem Hintergrund vorprogrammiert ist. Mobile 
Dienste, durch die sich eine Streuung nicht ausreichend genutzter Dienstleistungen vermeiden 
ließe, stellen häufig eine sinnvolle Option für die Versorgung entlegener Gebiete dar. 
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ob die Regionalpolitik im Hinblick auf die 
Neuorganisation der räumlichen Siedlungs- und Ausstattungsstruktur vorrangig auf 
wirtschaftliche Effizienz achten oder sich vom Willen zur Verteidigung der sozialen 
Gerechtigkeit und der nachhaltigen Entwicklung leiten lassen wird. 
 
Auf lokaler Ebene besteht die wichtigste Herausforderung darin, zu erkennen, dass eine 
Gemeinde oder eine Stadt das Problem der Alterung und des Bevölkerungsrückgangs 
unmöglich alleine lösen kann. In den vom Bevölkerungsrückgang betroffenen ländlichen 
Gebieten wird jede Gemeinde versuchen, IHRE Schule oder IHR Einzelhandelsgeschäft zu 
verteidigen, wobei sie Gefahr läuft, mit den Nachbargemeinden in Wettbewerb zu treten, die 
die gleiche Strategie entwickeln, und dadurch entweder die generelle Schließung 
herbeizuführen oder untragbare öffentliche Kosten für die Aufrechterhaltung unrentabler 
Tätigkeitsbereiche zu verursachen. In städtischen Gebieten kann die gleiche Art von 
Gegensatz zwischen schrumpfenden urbanen Zentren und wachsenden Randgebieten bestehen 
und zu einer Verschwendung von Mitteln sowie zu dem Versuch führen, auf lokaler Ebene 
die Lösungen für Probleme einer höheren Ebene zu finden. Will man sich nicht einer 
autoritären Entscheidung seitens der regionalen oder nationalen Ebene unterwerfen, so lässt 
sich das Problem der lokalen Gliederung der Gebiete angesichts des demografischen Wandels 
am besten durch die Schaffung interkommunaler Strukturen (verschiedene Formen von 
Gemeindeverbänden) oder die Einrichtung von Zwischenebenen (Länder, Einzugsgebiete, 
usw.) bewältigen. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, die Modalitäten des 
Dialogs mit den Entscheidungsträgern der höheren Ebenen so zu gestalten, dass die 
lokalen Behörden an den sie betreffenden Umstrukturierungen partizipieren können, 
anstatt sie über sich ergehen lassen zu müssen. 
 
Zuletzt sei noch hinzugefügt, dass dieser mehrere Ebenen umfassende Ansatz der Governance 
der schrumpfenden Regionen nicht einfach nur vertikal erfolgen sollte, sondern zugleich eine 
horizontale Dimension enthalten sollte, um die Entstehung von Diskontinuitäten in den 
Grenzbereichen zwischen politischen und administrativen Einheiten zu verhindern. 
 
Grenzübergreifend, womit im weiteren Sinn des Wortes zugleich interkontinental (EU-
Außengrenzen), international (EU-Binnengrenzen), interregional (Verwaltungsgrenzen) und 
interkommunal gemeint ist, gibt es im Bereich der Bevölkerungspolitik zahlreiche 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die aufgrund politischer, rechtlicher oder administrativer 
Hindernisse bislang nicht oder kaum ausgeschöpft werden. Es lassen sich zahlreiche Beispiele 
für schrumpfende und wachsende Regionen anführen, deren Nachbarschaft dadurch 
gekennzeichnet ist, dass erstere nicht länger benötigte leere Wohnhäuser unter hohem 
Kostenaufwand abreißen, während letztere unter großem wirtschaftlichem Aufwand und unter 
hohen Belastungen für die Umwelt neue Wohnhäuser errichten. Nicht alle Fälle 
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grenzübergreifender Komplementarität erweisen sich als derart karikaturistisch, doch existiert 
auf der Ebene des politischen Kontakts zweifellos ein Potenzial an Initiativen, das es zu 
erschließen gilt. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, ob die Furcht vor dem 
Rückgang der Bevölkerung und vor einer nicht tragbaren Alterung ausreichen wird, um 
die Gegensätze oder die Feindseligkeit angesichts des „Fremden“ zu überwinden, und 
zwar sowohl auf interkontinentaler Ebene (z. B. Nord-Süd-Partnerschaft im 
Mittelmeerraum) als auch auf internationaler Ebene (z. B. grenzüberschreitende 
Krankenhausbehandlung) und auf interkommunaler Ebene (z. B. Zusammenlegung 
staatlicher Pflege- und Bildungseinrichtungen). 
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