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Herausforderung Demografie – warum sich
Kommunen auch mit der Immobilienbewertung
auseinandersetzen müssen
von Lothar Scharold, Dipl.-Betriebswirt (FH), langjähriges Mitglied im Gutachterausschuss des Main-KinzigKreises und Roland Peter, Abteilungsleiter im Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze), langjähriger Vorsitzender im Gutachterausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg sowie stellvertretender Vorsitzender des
Schwalm-Eder-Kreises

40
Die Auswirkungen des demografischen Wandels, die insbesondere durch
Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung zum Ausdruck kommen,
machen sich bevorzugt, aber nicht nur, im ländlichen Raum bemerkbar.
Auch in Städten treten vermehrt Leerstände von Wohn-, Büro- und Gewerbegebäuden auf, gefolgt von einem mancherorts bereits dramatischen
Verfall von Immobilienwerten. Kommunen müssen sich mit diesen Auswirkungen, wie z.B. dem Leerstandsproblem und seine Folgen für die
Stadtentwicklung, auseinandersetzen.
I. Einleitung
»Der demografische Wandel mit dem damit
verbundenen Bevölkerungsrückgang sowie
anderen Phänomenen ist in der Bundesrepublik Deutschland im ländlichen Raum –
bei gleichzeitigen großen kleinräumlichen
Unterschieden – am stärksten ausgeprägt.
Ein immer größeres Problem stellt der Verfall und Leerstand von Immobilien dar;
parallel dazu verlieren die umliegenden,
noch bewohnten Immobilien an Wert. «
Dieses Zitat aus dem Fachbuch der
Autoren1 bringt es auf den Punkt. Neben
allen anderen Problemen, die mit dem
Rückgang der Bevölkerung in einer auf
Wachstum ausgerichteten Gesellschaft
verbunden sind, ist der Werteverfall von
Immobilien eine für alle Beteiligten ernst
zu nehmende Erscheinung. Wie dramatisch die Auswirkungen sein können,
wird deutlich, seit die Wertverluste, die in

vielen Regionen Deutschlands immer
klarer zutage treten, durch die Anwendung der Methodik zu beziffern sind.

II. Was bedeutet das für die
Kommunen?
Kommunen sind mit regional unterschiedlicher Ausprägung vom demografischen Wandel direkt betroffen. Dort, wo
er schon vor Jahren begonnen hat und
sich seitdem immer stärker auswirkt,
wird deutlich, dass entgegen vielfach propagierter anderslautender Meinungen die
Veränderungen weder aufzuhalten, noch
zu beherrschen oder gar wieder umzukehren sind. Ebenso wenig spielt es für
den Fortgang dieses Schrumpfungsprozesses eine Rolle, ob wir ihn zur Kenntnis
nehmen wollen oder nicht; der Unterschied liegt für uns allein darin, ob wir
diesen aktiv mitgestalten können oder

Abb.1: Gebäudebestand und -verfall als eine der Folgen des demografischen Wandels mit
erheblichen Auswirkungen nicht nur auf die Grundstückswerte in den betroffenen
Gemeinden

KommP spezial 1 | 2015

uns – zu einem Zeitpunkt, bei dem die
Frage nur noch lautet, wann er eintritt –
vor vollendete Tatsachen gestellt sehen
wollen. Die Realität sieht doch vielmehr
so aus, dass alle Kommunen in ihrer
Zukunftsfähigkeit direkt, wenn auch in
unterschiedlichem Ausmaß, betroffen
sind, d.h. letztlich damit unmittelbar die
Gesellschaft, also wir alle in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und
Handelns!
Jahrzehntelang waren wir daran
gewöhnt, ausschließlich über Wachstum
zu reden, dieses zu messen und zu verteilen. In der Realität ist diese Vergangenheit allerdings immer noch Gegenwart;
die Erkenntnis über die Änderung der
Verhältnisse ist in den Köpfen noch
immer nicht ausreichend angekommen –
die Phrase »Wachstum« wird gebetsmühlenartig in allen Medien, von Politikern
und anderen Wirtschaftsgrößen bis heute
immer wieder gepredigt. Die Gründe
dafür sind sehr vielfältig und reichen in
einem weiten Bogen über »Bequemlichkeit, Gewohnheit« oder »es funktioniert
doch (noch) alles« bis hin zu »dass nicht
sein kann, was nicht sein darf/soll«.
Mit diesem Phänomen befasst sich u.a.
auch die Deutsche Landeskulturgesellschaft2; ein Blick auf deren Internetseite
eröffnet mit Sicherheit interessante
Erkenntnisse. Auch hier wird festgestellt,
dass der »Wandel in den Köpfen«3 als
»überfällig« einzustufen ist. Aus der
Erfahrung der Autoren setzen Wahrnehmung und Erkenntnis erst ein, wenn die
Auswirkungen nicht mehr zu übersehen
sind. Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten sind dann vertan, die bereits eingetretenen Veränderungen und ihre Wirkungen sind ungesteuert und zufällig. Amtszeiten, Wahlperioden, Förderzeiträume,
parteipolitische Befindlichkeiten oder
Ähnliches dürfen nicht länger den Blick
auf die Notwendigkeit der Anpassung
und das dabei Machbare verstellen. Das
Ziel darf nur noch die gemeinsame aktive
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Gestaltung der Zukunft »Projekt Heimat« sein, getragen von der Bevölkerung
und Politik. Dabei wird es keinen
»Königsweg« geben, jede Kommune
muss, ihrer Individualität Rechnung tragend, ihren eigenen Rahmenplan entwickeln.
Doch warum wird diese Entwicklung,
die uns vor die größte gesamtgesellschaftliche Aufgabe unserer Zeit stellt, bisher
überwiegend in der Theorie auf Demografiegipfeln etc. in der Regel verbal, theoretisch und akademisch behandelt, in
der Realität bzw. Praxis aber oft noch verdrängt oder negiert? Erfolge gibt es bestenfalls punktuell.
Ein wichtiger Grund für die abwartende Haltung mag sein, dass »Rückgang« oder »Schrumpfung« in unserer
»Wachstums«-Gesellschaft allzu häufig
direkt mit »Niedergang« gleichgesetzt
werden, einer ganz klar negativen Bewertung. Die Signale sind aber eindeutig: So
mancher Bürgermeister beklagt, dass der
Vorteil eines niedrigen Bodenpreisniveaus nicht mehr wirke und Objekte
auch unterhalb der »Schmerzgrenze«
kaum mehr Käufer fänden. Vielerorts
sind die Auswirkungen tatsächlich schon
lange und deutlich erkennbar, beispielsweise durch die zunehmende Zahl an
Leerständen, schlechtere Versorgung
oder die signifikante Veränderung der
Altersstruktur. Dabei ist die Entwicklung
meist schleichend, wodurch eine gewisse
»Betriebsblindheit« begünstigt wird.
Letztlich können auch die Resignation
vor dieser Mammutaufgabe oder die
Angst vor dem Treffen unangenehmer
Entscheidungen dazu führen, sich in das
vermeintlich Unabänderliche zu fügen.
Was dabei eindeutig zu kurz kommt,
ist die Erkenntnis, dass die Facetten der
Entwicklung sehr vielfältig sind und in
jeder Veränderung immer auch Chancen
stecken – die sich allerdings nur zeigen,
wenn man zum richtigen Zeitpunkt
genau hinschaut! Diese i.d.R. zeitlich
begrenzten Chancen müssten aber von
den Beteiligten – der Bevölkerung und
den politisch Verantwortlichen – erkannt
und konsequent genutzt werden.
Solche Umdenk-, Lern- und Umgestaltungsprozesse brauchen auf jeden Fall
Zeit und in der Regel professionelle
Unterstützung bei der umfassenden Einbeziehung der Bevölkerung. Der günstigste Zeitpunkt für den Beginn ist derjenige, an dem erste Indikatoren bereits auf
Veränderungen hinweisen, die Strukturen aber im Wesentlichen noch intakt

sind. Diejenigen Kommunen, die rechtzeitig aus echter Überzeugung aktiv werden und zusammen mit ihrer Bevölkerung nach Lösungen suchen, werden
langfristig klar im Vorteil sein.
Die Themen sind dabei so vielfältig
(Kostendruck beim Erhalt der Infrastruktur, wegbrechende Steuereinahmen,
immer weniger Gebührenzahler, Preisverfall und Leerstände bei Immobilien –
auch bei gemeindeeigenen –, immer
schlechtere Versorgungssituation in allen
Bereichen usw.) wie überlagernd, sodass
eine fundierte Bestandsaufnahme unabdingbar ist. Sinnvolle Maßnahmen sind
nur möglich, wenn ihre Konzeption auf
einer entsprechenden Datengrundlage
basiert; das Motto lautet auch hier: »Bitte
genau hinschauen«.
Wie die »Vorbereitenden Untersuchungen« bei Sanierungsverfahren ist
hier ebenso eine entsprechende Analyse
des »Status quo« der Kommune, gezielt
ergänzt um die individuellen demografischen Entwicklungen, vorab zu erstellen.
Es ist hierbei unerlässlich, nicht mehr Allgemeinplätze wie z.B. »demografischer
Wandel« oder Ähnliches zu verwenden,
sondern exakt und klar die Kriterien zu
benennen und die Daten dazu zu ermitteln, mit denen man künftig arbeiten
möchte.

III. Hilfe durch die
Immobilienwertermittlung
Beim Thema Immobilienbewertung sind
die Vorschriften, vor allem die Immobilienwertermittlungsverordnung vom
19. Mai 20104 eindeutig: »Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt bestimmen sich nach der
Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag für die Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
(marktüblich)
maßgebenden
Umständen wie nach der allgemeinen
Wirtschaftslage, den Verhältnissen am
Kapitalmarkt sowie den wirtschaftlichen
und demografischen Entwicklungen des
Gebiets« (§ 3 Abs. 2 ImmoWertV).
Damit ist ein eindeutiger Auftrag zur
Berücksichtigung des Einflusses der
demografischen Entwicklung bei der
Immobilienbewertung erteilt, dem die
Gutachter nachkommen müssen. Wie
die demografische Entwicklung selbst
sind auch die Auswirkungen auf die
Immobilienwerte spürbar, wenn festzustellen ist, dass alle in der Praxis gängigen
Abschläge nicht ausreichen, einen vom

Markt akzeptierten Wert zu ermitteln.
Unverzichtbare Grundlage hierfür ist die
vorherige spezifische Zusammenstellung von Daten und daraus folgend der
Bau des Mosaikbildes. Aus der Erfahrung
der Autoren heraus ist diese Vorgehensweise auch auf die Bedürfnisse der Kommunen analog übertragbar.
Seit etwa 1995 hat sich Lothar Scharold, seit 2009 dann mit Unterstützung
von Roland Peter, mit dem Thema
beschäftigt, wie die Lücke zwischen
Anspruch und Wirklichkeit geschlossen
werden kann. Aus der gleichzeitigen
Wahrnehmung der Durchführung unterschiedlicher städtebaulicher Maßnahmen (z.B. Sanierung, Konversion etc.)
und der gutachterlichen Tätigkeit hat
Lothar Scharold bereits frühzeitig
erkannt, dass das Instrument, das in
Scharold & Peter (2014) dargestellt
wird – im Folgenden kurz als »Methodik«
bezeichnet–, auch geeignet ist, Kommunen den Aufbau ihres spezifischen Mosaikbildes zu ermöglichen. Auch bei der
Ermittlung von Immobilienwerten ist es
notwendig, die Abschätzung der Wertveränderungen durch die demografische
Entwicklung, basierend auf einer definierten Datengrundlage, vorzunehmen.
Die für die Methodik entwickelte Datengrundlage ist dazu geeignet, die Kommunen in ihren Entscheidungsprozessen zu
unterstützen und dabei eine gute, detaillierte und fortschreibbare Beurteilungsund Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stellen.

IV. Die Methodik im kurzen
Überblick
Von allen Kriterien, die denkbar sind,
den demografischen Wandel zu beschreiben und daraus den Auswirkungsgrad der
Einflüsse auf die Immobilienwerte und
damit auf die Kommune abzuleiten, sind
nach eingehenden Untersuchungen und
Diskussionen die im Folgenden dargestellten übrig geblieben. Dies nicht
zuletzt deshalb, damit ein für die Praxis
taugliches Instrument zur Verfügung
gestellt wird, das ohne unverhältnismäßigen Erhebungsaufwand Ergebnisse liefern kann.

1 »Harte Faktoren«
Erstes, wichtigstes und bestimmendes
Kriterium ist die Entwicklung der Bevölkerungszahl. Eingeschlossen sind alle
Einflüsse und Maßnahmen, die geeignet
KommP spezial 1 | 2015
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sind, die Bevölkerungszahl zu beeinflussen. Weitere Kriterien, die zur Stützung
der ersten Einschätzung, aber auch zur
Minderung oder Verstärkung führen
können, sind die Altersstruktur, die Entwicklung der Arbeitsplätze, die Leerstände, die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt und die Bodenpreise im Verhältnis zu den Erschließungskosten.
Aus der Erkenntnis heraus, dass ein
spürbarer Rückgang der Bevölkerung mit
all seinen Begleiterscheinungen zu einem
Rückgang des Preisniveaus bei Immobilien führt, war die Frage zu beantworten:
»Wann geht der Wert der betreffenden
Immobilie praktisch gegen Null?
Die Studie von Steffen Kröhnert5
sowie die empirischen Untersuchungen
der Geschäftsstelle beim Amt für Bodenmanagement Homberg/Efze6 zeigen hier
ebenfalls eindeutige Abhängigkeiten auf.
Es ist nach Auffassung der Autoren
davon auszugehen, dass ab einer
bestimmten Größenordnung des Rückgangs der Immobilienmarkt praktisch
zusammenbricht, d.h., dass die Werte
von Immobilien – unabhängig von den
sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren – gegen Null gehen. In der hier vorgestellten Methodik wird dafür von einem
Schwellenwert von 50 % Bevölkerungsrückgang (im Verhältnis zur Einwohnerzahl zum Zeitpunkt des Wendepunktes,
an dem der nachhaltige Rückgang der
Bevölkerung eingesetzt hat) ausgegangen
und eine Funktion für die Abschläge
ermittelt, die im Vorfeld bis zur Erreichung des Schwellenwertes anzubringen
sind.
Maßgeblich für die Höhe des Abschlages ist der Zeitraum in Jahren, bis der
Schwellenwert voraussichtlich erreicht
sein wird. Diese Prognose wird aus der
Entwicklung in der Vergangenheit abgeleitet und ist jährlich zu überprüfen.
Damit wird gewährleistet, dass sowohl
positive Ansätze in einer Gemeinde, die
zu einer Abschwächung oder gar Umkehr
der Talfahrt führen, als auch eine mögliche Beschleunigung des Abwärtstrends
offengelegt und berücksichtigt werden
können. Sind es z.B. nach der Prognose
noch 75 Jahre, bis der 50 %-Rückgang
erreicht ist, wäre nach den Vorgaben der
Methodik ein nach üblichen Methoden
ermittelter Verkehrswert um 2 % zusätzlich zu mindern; bei nur noch 20 Jahren,
die bis zur Erreichung des Schwellenwertes verbleiben, betrüge der Abschlag
bereits 32 %! Der Zusammenhang zwischen den Jahren bis zur Erreichung des
KommP spezial 1 | 2015

Abb.2: Grafische Darstellung der demografisch bedingten Zu- und Abschläge

Schwellenwertes und dem Werteverfall,
hier ausgedrückt durch einen prozentualen Abschlag, lässt sich am anschaulichsten in einer Kurve mit negativem (blau
dargestellt) und positivem (rötlich dargestellt) Verlauf beschreiben (s. Abb. 2).
Seit 2012 in der Praxis erfolgreich
angewendet, ist die Methodik inzwischen
in den am Markt noch teilnehmenden
Teilbereichen empirisch bestätigt; im
Bereich von 35 Jahren oder weniger bis
zum Erreichen des Schwellenwertes
bricht die für eine Beurteilung vorher
noch ausreichende Datengrundlage in
der Regel teilweise oder gänzlich weg. Die
weiteren Untersuchungskriterien wie
Altersstruktur, Arbeitsplätze, Leerstände
usw. wie auch die weichen Faktoren, die
für die Entwicklung einer Kommune
Bedeutung haben, dienen dazu, den aus
der Bevölkerungsentwicklung gewonnenen Eindruck zu bestätigen, zu verstärken oder auch abzuschwächen.

2 »Weiche Faktoren«
Ein wesentlicher Unterschied zu der bisherigen Betrachtungsweise, die in den
einschlägigen Studien etc. zur Anwendung kommt, besteht darin, dass die
Methodik erstmalig den sog. »weichen
Faktoren«, quasi dem »sozialen Potenzial«
der Gemeinde, die seiner Wichtigkeit
gebührende Aufmerksamkeit schenkt.
Eine umfassende Beurteilung der Situation einer Kommune nur unter Berücksichtigung der harten Faktoren ist unvollständig und damit unmöglich. Bei ihren
Recherchen sind die Autoren auf mögliche Konstellationen der »weichen Fakto-

ren« gestoßen, die allein für sich geeignet
waren, die Zukunftsfähigkeit einer Kommune oder eines Ortsteiles gegen Null
gehen zu lassen.

3 Fragebogen Teile A und B
Zur Gewinnung eines möglichst umfassenden Mosaikbildes von der Situation in
einer Kommune wurde von den Autoren
ein spezieller Fragebogen zur »Erhebung
von kommunalen Daten und Fakten zur
Ermittlung der demografisch bedingten
Anpassung« entwickelt. Er dient hierbei
ausdrücklich nicht als Grundlage langfristiger Vorhersagen, sondern zur
Beschreibung der Situation zum Zeitpunkt der Untersuchung! Das hierbei
dargestellte Bild wird mit jeder jährlich
durchgeführten Fortschreibung deutlicher, die Konturen schärfer. Der Fragebogen ist quasi die Anleitung bzw. der »rote
Faden«, an den man sich bei der Ersterhebung, aber auch bei der Fortschreibung,
halten kann. Die Ersterhebung erfordert
einen höheren, aber einmaligen Aufwand, die jährliche Fortschreibung ist
unproblematisch. Die so gewonnenen
Erkenntnisse können nicht nur der
Gemeinde selber bzw. ihren Nachbarn
dienen, sondern auch den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse wertvolle
Informationen liefern, deren Auswertungen dann im Rückfluss wieder den
Gemeinden zugutekommen können.
Eine wesentlich intensivere Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil bietet
sich an.
Im Teil »A« werden sehr spezifische
Details erfragt mit dem Hintergrund,
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Funktion und Qualität des gemeindlichen
Miteinanders zu eruieren und Potenziale
oder Fehlentwicklungen darzustellen. Die
Betrachtung schließt hierbei das Umfeld,
d.h. die Nachbargemeinden mit ein, da
sich die demografischen Auswirkungen
nicht durch die einmal gezogenen
Gemeinde-, Kreis- oder Landesgrenzen
beeinflussen lassen. Neben diesen Wechselwirkungen ist zu beachten, dass aber
auch innerhalb der Kommune die Verhältnisse sehr differenziert zu betrachten sind;
Ortsteile oder einzelne Siedlungsgebiete
können sich bezüglich der relevanten Verhältnisse enorm vom Mittelwert der Kommune bzw. der angrenzenden Gebiete
unterscheiden.
Teil »B« stellt die »harten Faktoren«
zusammen; hier ist besonders auf die
Anleitung zur Erstellung eines aussagefähigen Leerstandskatasters hinzuweisen.
Wichtig ist, dass sich die Kommunen hier
eine gemarkungsfeine Datensammlung
als fortschreibungsfähige Entscheidungsgrundlage erarbeiten können, die gleichzeitig ein objektives und unbestechliches
Kontrollinstrument zur Beurteilung der
Wirksamkeit und vor allem der Nachhaltigkeit von gemeindlichen Maßnahmen
darstellt. Positive Auswirkungen dieser
Maßnahmen kommen hierbei angemessen zum Ausdruck. Zu beachten ist hierbei, dass der Punktekatalog der beiden
Teile »A« und »B« keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erhebt; gemeindespezifische und/oder regionale Besonderheiten
können hier jederzeit nach Bedarf ergänzt
und so berücksichtigt werden.
Durch die Anwendung der Methodik
in der Praxis der Immobilienwertermittlung, aber auch durch verschiedene wissenschaftliche Arbeiten, konnte nachgewiesen werden, dass die Methodik umfassend angewendet werden kann; selbst
größere Kommunen können darauf
zurückgreifen, da sie in der Regel keine
homogenen Gebilde darstellen, sondern
sich vielmehr in eine mehr oder weniger
große Zahl von Quartieren, Vororten etc.
aufgliedern, die sich wie die Ortsteile
einer ländlichen Kommune, räumlich
gegeneinander abgrenzen lassen, unabhängig und z.T. höchst unterschiedlich
entwickeln und sich dabei gegenseitig
beeinflussen. Dies ist auch bei Städten
feststellbar, die gemeinhin, wie z.B.
Frankfurt/M., München etc. als »Gewinner« gelten. Denn nicht alle städtischen
Bereiche profitieren von der Zuwanderung gleichermaßen; bei genauem Hinsehen kann man feststellen, dass manche

stagnieren oder sich sogar gegen den
eigentlichen Trend entwickeln.7

V. Demografische Entwicklung
im Bereich des Amtes für
Bodenmanagement Homberg/
Efze (AfB)
Die Autoren der Methodik haben diese
erstmalig selbst erprobt und auf die im
Amtsbezirk des AfB Homberg/Efze im
Bundesland Hessen liegenden Kreise angewendet sowie die dafür erforderlichen
»harten« Daten flächendeckend zusammengestellt. Dabei hat sich klar gezeigt,
dass die Prognose des Hessischen Statistischen Landesamtes von der Realität in
allen Bereichen übertroffen wurde.
Die Prognose für 2030 auf der Basis der
Daten von 2008 sagt einen leichten Bevölkerungsrückgang (-1,1 %) im Bereich der
Regierungspräsidiums Darmstadt voraus.
Dabei verzeichnet die Stadt Frankfurt
Zuwächse (+4,8 %), während im Odenwaldkreis der stärkste Rückgang (-8,5 %)
vorhergesagt wird. Die Zahlen der Regierungspräsidien Gießen (-7,7 %) und Kassel (-11,2%) sehen da schon etwas dramatischer aus, schaut man sich die »Hitliste«
der Kreise an, ergibt sich folgendes Bild
(siehe Tab.1):
Kreis

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prognose
bis 2030
Werra-Meiß- -17,8%
ner (WMK)
-14,8%
HersfeldRotenburg
(HEF-ROF)
Vogelsberg
-14,7%
Schwalm-14,5%
Eder (SEK)
Waldeck-12,4%
Frankenberg
Kassel
-11,1%
Lahn-Dill
-9,3%
Odenwald
-8,5%

jährlich
-0,81%
-0,67%

-0,67%
-0,66%
-0,56%
-0,50%
-0,42%
-0,39%

Tab.1: Übersicht der am stärksten vom
Bevölkerungsrückgang betroffenen
Kreise

Den Zuständigkeitsbereich des AfB
Homberg bilden also die auf 1, 2 und 4
platzierten Kreise, die Region ist die am
stärksten betroffene in Hessen. Die Prognose für 2030 auf der Basis von 2008 sagt
dabei nur die halbe Wahrheit, der Rückgang hat schon viel früher begonnen und
ist stärker ausgeprägt (siehe Abb.3). Nach
einer Periode des Zuwachses in den Jahren nach der Wende und einer unterschiedlich stark ausgeprägten Stagnation

setzte früher oder später der bis heute
anhaltende Rückgang ein.
Die Kommunen, die über ein kommunales Geoinformationssystem (GIS) verfügen, haben die Möglichkeit, die für die
Kriterien zusammengetragenen Daten
und Tabellen in einer Grafik als Übersichtskarte, wie z.B. in der Abb. 4 zur
Bevölkerungsentwicklung der drei genannten Kreise, darzustellen.

VI. Kurzbeschreibung des
möglichen Vorgehens
Schritt 1 ist das Treffen der Entscheidung
innerhalb der Gemeindegremien aus der
Überzeugung bzw. Erkenntnis heraus,
dass Handlungsbedarf besteht und dass
man parteiübergreifend gemeinsam an
die Aufgabe gehen möchte.
Schritt 2 ist die möglichst genaue
Erhebung der Daten und Fakten nach
den Vorgaben der Methodik mit
anschließender Auswertung und Darstellung. Eventuell muss am Anfang Hilfestellung bei der Interpretation der Ergebnisse und der Möglichkeiten geleistet
und hierfür professionelle Hilfe hinzugezogen werden.
Schritt 3 ist die Einbeziehung der
Bevölkerung in den Entscheidungs- und
Gestaltungsprozess. Dazu müssen zunächst die offenen und wahrheitsgemäßen Informationen über die Datenlage
und die daraus gewonnen Ableitungen
erfolgen, um gemeinsam die Entwicklung und Weichenstellung für die
Zukunft abzuleiten. Die Bürgerbeteiligung schließt dabei die Einbindung von
Kirche, Sparkassen und Volksbanken
(wegen ihrer Gebietsbindung), Organisationen, Vereinen, Firmen und anderen
anerkannten Personen in der Gemeinde
sowie der Bürgerschaft insgesamt mit ein.
Offenheit und Klarheit sind für alles Weitere die unabdingbare Vertrauensbasis.
Die nächsten Schritte sind erst dann
darstellbar, wenn in dem zuvor beschriebenen Prozess entsprechende Erkenntnisse gewonnen, Ziele formuliert oder
Maßnahmen erarbeitet werden konnten.
Für die Nachhaltigkeit von Maßnahmen
ist es aus der Erfahrung heraus unerlässlich, dass diese von der Bürgerschaft aus
Überzeugung mitgetragen werden!

VII. Was bleibt zum Schluss?
Nach Auffassung der Autoren führt an
dem Thema Demografie kein Weg vorbei. Jede Kommune muss allerdings für
KommP spezial 1 | 2015
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nen. Dabei werden Entscheidungen notwendig, die das Schicksal ihrer gesamten
Bevölkerung zukünftig bestimmen wird.
Die Vielfalt Deutschlands in seinen
Regionen und Kommunen macht den
Reiz unserer Heimat aus, erfordert aber
auch ein entsprechend individuelles Vorgehen. Für Kommunen, die sich der Aufgabe stellen, bietet sich die Chance für
die Gestaltung eines zukunftsfähigen
Gemeinwesens in all seinen Ausprägungen – dies ist doch die Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung schlechthin.
Richtig angegangen ist das große
Thema »Demografie« und die damit notwendigen Umbrüche geeignet, den Grad
der Zusammenarbeit – intern wie
extern – auf eine ganz neue Ebene zu
heben und auch das Heimatgefühl und
die Identität von Kommune und Bürgerschaft wieder zu wecken oder zu verstärken. Von der außerdem gewonnenen besseren und verfeinerten Erkenntnislage
profitieren langfristig alle Beteiligten –
auch über eventuelle Grenzen hinaus. Es
gibt keinen Anlass dafür, die Auswirkungen der demografischen Veränderungen
zu fürchten oder daraus Horrorszenarien
zu entwickeln; einzig bedenklich sind
hierbei Untätigkeit und Wegsehen.
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Abb.3: Tatsächliche Bevölkerungsentwicklung im Amtsbezirk AfB Homberg/Efze8

Abb.4: Grafische Darstellung der Bevölkerungsentwicklung 20109

sich prüfen, ob und in welchem Umfang
sie sich der Aufgabe stellen will, die
Zukunft wieder aktiv zu gestalten. Die
Verantwortlichen mögen aber dabei
KommP spezial 1 | 2015

bedenken, dass es sich nicht nur um die
Erhebung von Daten und Fakten handelt, sondern vielmehr auch um deren
Analyse und die Entwicklung von Visio-
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Der Einfluss demografischer Faktoren auf die
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