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Das Problem ist die „Unterjüngung“ 
 
Zukunfts-Gestaltung und Daseinsvorsorge im Kreis / Auswirkungen des demo-
graphischen Wandels / Deutliche Veränderungen in Alterspyramide 
 
(Bad Hersfeld, 18. Januar 2013).  Die Sicherung der Daseinsvorsorge ist eines der wichtigs-
ten Themen zur Zukunfts-Gestaltung für den ländlichen Raum. Grund dafür ist die demogra-
fische Entwicklung einerseits sowie die zunehmende Sogkraft der Ballungszentren anderer-
seits. In den meisten Regionen wird die Bevölkerungszahl zurückgehen und sich gleichzeitig 
die Alterspyramide zu Gunsten der älteren Generationen verschieben; vor allem dort, wo die 
Jüngeren zunehmend abwandern, was als „Alterung von unten“ inzwischen einen gewichti-
ger Teilaspekt des demographischen Wandels darstellt – auch im Landkreis Hersfeld-
Rotenburg. 
 
Umso bedeutender wird die Sicherung der regionalen Daseinsvorsorge in unserer Heimat. 
Denn die Auswirkungen sind nicht erst morgen, sondern schon seit geraumer Zeit spürbar - 
und es muss dringend weiter gehandelt werden. Aus diesem Grund hat der Landkreis die 
Stelle einer „Zukunftsbeauftragten“ installiert und eine ganze Reihe von Arbeiten begonnen, 
zu denen jetzt Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt und Erste Kreisbeigeordnete Elke Künholz eine 
erste Zwischenbilanz zogen und einen Ausblick auf die Initiativen der nächsten Monate ga-
ben. 
 
Basis der Arbeit sind die jüngsten Daten der Bevölkerungsprognose für den Landkreis Hers-
feld-Rotenburg. Zwischen 2010 und 2030 war danach ein Rückgang um 15,9 Prozent von 
heute 122.233 Bürgern auf dann 102.745 vorhergesagt. Die tatsächliche Entwicklung wird 
nach Darstellung von Landrat Dr. Schmidt durchaus günstiger verlaufen, da der Rückgang 
der Einwohner geringer ausfällt: Schon 2011 gab es im Kreis rund 1.000 Bürger mehr, als die 
Berechnung ausweist. „Das wird sich fortsetzen“, ist der Landrat sicher, da es dem Kreis ge-
lungen ist, in den vergangenen drei Jahren einen positiveren Trend insbesondere bei der 
Wanderungsbilanz zu erreichen. Gleichwohl bleibt festzuhalten: Die Jungen werden weniger, 
die Alten nehmen zu, bei unterschiedlicher Ausprägung in den Gemeinden. „Wir haben ein 
Problem der Unterjüngung und nicht etwa ein Problem einer Überalterung!“ betonte der 
Landrat. 
 
Das zeigt auch die Ausprägung in den wesentlichen Altersgruppen: 
 

• Kleinkinder 0 bis unter 3 Jahre:  Rückgang  24,0 Prozent 
• Gebärfähige Frauen 18 bis 45 Jahre:  Rückgang  29,2 Prozent 
• Grundschüler:     Rückgang  25,2 Prozent 
• Arbeitskräfte 21 bis 65 Jahre:  Rückgang  23,4 Prozent  
• Senioren 65 bis 75 Jahre:    Zunahme   19,8 Prozent  
• Senioren 75 bis 85 Jahre:    Zunahme   10,3 Prozent  
• Senioren 85 bis 90 Jahre:    Rückgang   11,0 Prozent  
• Senioren 90 Jahre und älter:   Zunahme  49,0 Prozent  

Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
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Die Prognosedaten, die es auch für die einzelnen Gemeinden gibt, zeigen, dass Handlungs-
bedarf besteht. Dabei kann man auf Erfahrungen aus Ostdeutschland schauen, wo es nach 
der Wiedervereinigung teilweise sehr hohe Abwanderung gab mit allen Nachfolgeproblemen, 
die auch auf den Landkreis Hersfeld-Rotenburg zukommen werden: Weniger Einnahmen aus 
Einkommensteuern, Schlüsselzuweisungen sowie Beiträgen und Gebühren, zurückgehende 
Absatzmärkte für binnenmarktorientierte Betriebe und damit weniger Umsatz und weniger 
Gewerbesteuern für den Staat. „Das bleibt nicht ohne Auswirkung auf die Infrastruktur im 
Landkreis“, erklärte der Landrat.  
 
Um sich rechtzeitig auf die Veränderungen vorzubereiten habe sich der Landkreis daher als 
Modellregion im Rahmen des Förderprogramms aus dem Bundes-Bauministerium fünf 
Schwerpunktthemen gesetzt, die in den kommenden Monaten in Arbeitsgruppen weiter kon-
kretisiert werden. Im Mittelpunkt steht dabei das Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsor-
ge, das durch das Bundes-Bauministerium ausgelobt wurde. Der Landkreis Hersfeld-
Rotenburg ist bundesweit eine von 21 MORO-Modellregionen und hat sich Ende 2011 mit 
seinem Konzept „Gemeinsam für unsere Zukunft“ unter 156 Wettbewerbern durchgesetzt. 
Durch die damit verbundene Bundesförderung konnte begonnen werden, Strategien und 
Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel zu entwickeln, und zwar in 
den fünf Arbeitsgruppen: 
 
AG- Ärztliche Versorgung 
 
Sicherstellung einer dauerhaften ärztlichen Versorgung in einer Region mit niedriger Bevölke-
rungsdichte, überdurchschnittlich vielen älteren Menschen mit tendenziell mehr 
Versorgungsbedarf und dies bei einer hohen Anzahl älterer Ärzte. 
Die Ziele lauten: Sicherstellung der wohnortnahen hausärztlichen Versorgung sowie einer 
guten Erreichbarkeit von Kliniken und Fachärzten. 
 
 
AG-Bildung 
 
Schulstandorte sind von den demographischen Veränderungen im besonderen Maße betrof-
fen. Aufgrund der niedrigen Geburtenraten ist die Auslastung stark rückläufig. Im Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg sind bereits acht Grundschulstandorte kritisch; der Unterricht kann aber 
Jahrgangsübergreifend sichergestellt werden. Ziel ist es, ein grundständiges Bildungsangebo-
tes in erreichbarer Nähe zu erhalten. Jedes Kind wird möglichst wohnortnah eingeschult und 
möglichst jede Kommune hat ein Anrecht auf einen Grundschulstandort. 
 
 
AG-Technische Infrastruktur 
 
Die Kostenreduzierung der Infrastrukturversorgung durch neue Standards, Kooperationen, 
effektivere Bewirtschaftung, bessere Technik, so lauten die Herausforderungen. Mit dem Fo-
kus auf die Entsorgungsfragen sollen Probleme der öffentlicher Kläranlagen betrachtet wer-
den, wo solche Anlagen vorhanden und in welchem Zustand diejenigen sind, auf die die Be-
völkerungsentwicklung starke Auswirkung haben wird. Es sollen Einsparpotenziale entdeckt 
und Optimierungs-Szenarien entwickelt werden, etwa für einen gemeinsamen Betrieb mit 
neuem Zuschnitt von Versorgungsgebieten, mit neuen technischen Lösungen, etwa Wasser 
und Abwasser als Energiequellen nutzen. 
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AG Innenentwicklung 
 
Der bereits existierende Schrumpfungsprozess soll planerisch gestaltet werden. So ist bei-
spielsweise eine komplexe qualitative Einschätzung der Anforderungen der Bevölkerung an 
den Wohnungsmarkt nötig. Eine gemeinsame Erarbeitung eines Interkommunalen Strategie-
konzeptes zur Flächenentwicklung soll erfolgen unter Einschluss des Ergebnisses der Leer-
standserfassung von 2009.  
 
 
AG Seniorinnen und Senioren 
 
Stärkung der Möglichkeiten für Senioren, zu Hause zu  wohnen bei gleichzeitiger Gewährleis-
tung der Versorgungssicherheit und Verbesserung der Lebensqualität durch Unterstützungs-
systeme, etwa durch das  „Gemeindeschwestermodell“. Ein Fragebogen soll die konkreten 
Bedarfe in der Bevölkerung erfassen helfen. Begleitet werden soll dies durch eine „Zufrie-
denheits-Studie“ bei den Betroffenen im Landkreis. 
 
 
Bürgerwerkstatt am 25. Januar 2013 
 
„Es muss gehandelt werden – und wir wollen handelt!“ betonten Dr. Schmidt und Künholz, 
„denn wir sehen in dieser Entwicklung die Chance zur Veränderung und neue  Gestaltungs-
möglichkeiten unserer Zukunft.“ Der Wunsch sei es, dass sich möglichst viele Bürgerinnen 
und Bürger in diesen Prozess der Umgestaltung einbringen und daran mitwirken, „die Zu-
kunft zu gestalten und unsere Heimat zu bewahren“. 
 
Nach nunmehr elf Monaten Arbeit im Modellvorhaben stellte Dr. Schmidt zusammenfassend 
fest, dass – obwohl noch keine fertigen Produkte in Form von Konzepten der Handlungsemp-
fehlungen vorliegen – für die Daseinsvorsorge im Landkreis Hersfeld-Rotenburg sehr viel er-
reicht wurde, denn es hätten sich viele engagierte Menschen aus der Region über einen län-
geren Zeitraum mit wichtigen Fragestellungen zur Daseinsvorsorge mit unterschiedlichen an-
deren Akteuren auseinander gesetzt und erste Szenarien erarbeitet. 
 
Die Mitwirkungsbereitschaft in den Arbeitsgruppen sei für das Modellvorhaben ein wichtiger 
Baustein und Erfolgsvoraussetzung. Bereits bei der Auftaktveranstaltung im März 2012 star-
tete das Vorhaben mit Unterstützung vieler regionaler Akteure. 
 
Eine ausführliche Präsentation des Arbeitsstandes in den fünf ‚Arbeitsgruppen erfolgt in der 
Bürgerwerkstatt am 25. Januar 2013, von 17:00 bis 20:00 Uhr, in den Beruflichen Schulen in 
Bebra. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Eine vorherige Anmel-
dung zur Teilnahnahme ist erforderlich unter Tel: 06621 / 87-9101, oder per Email an: 
daseinsvorsorge@hef-rof.de  .  
 
 
 
 
 


