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Demografischer Wandel – mehr Chancen als 
Risiken?! 

PETRA KLUG

Dass der demografische Wandel das Leben in den Städten und Gemeinden 
stark verändern wird, fehlt als Aussage in kaum einer Veröffentlichung zum 
Thema. Doch was bedeutet das konkret in unserem Arbeitsalltag? Welche 
Faktoren und Wechselwirkungen spielen eine Rolle, welche Informationen 
benötigen wir zur Einschätzung und Gestaltung demografischer Entwick-
lungen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der folgende Text. 

Einleitung

Demografische Entwicklungen sind komplex und heterogen zugleich. 
Entscheidende Faktoren sind die Entwicklung der Geburtenzahlen, der 
Lebenserwartung und der Wanderungsbewegungen innerhalb und außerhalb 
Deutschlands. Zudem mischen sich demografische Entwicklungen mit 
vielfältigen sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen  die zunehmende 
Mobilität oder neue Familienformen sind hierfür nur zwei Beispiele. Vor allem 
ist der demografische Wandel ein Wandel der Gegensätze: Wachstum und 
Schrumpfung der Bevölkerungszahlen liegen oft nah beieinander. 

Auch wenn die Entwicklungen regional sehr heterogen verlaufen, lassen sich 
dennoch einige allgemeine Trends ableiten. So wird sich die Zusammen-
setzung der Bevölkerung massiv verändern. In allen Kommunen wird die 
Bevölkerung älter  Demografie-Forscher gehen heute davon aus, dass jedes 
zweite Neugeborene 100 Jahre alt wird. Es wird deutlich weniger Familien mit 
Kindern geben. In der Folge wird die Gruppe der potenziell Erwerbstätigen 
stark altern, und Jüngere wachsen in deutlich geringerem Maße nach. Die 
Bevölkerung wird heterogener, d. h. der Anteil von Menschen mit 
Migrationshintergrund expandiert. Auch innerhalb Deutschlands nimmt die 
Mobilität  frei gewählt oder aus der Notwendigkeit heraus  zu. Es gibt einen 
Trend zurück in die Stadt, und in der Folge müssen ländliche Regionen mit 
erheblichen Strukturproblemen rechnen. 

Demografische und sozioökonomische Entwicklungen lassen sich nur 
schwer direkt beeinflussen. Sie zu verstehen, zu analysieren und in strategische 
Überlegungen in die eigene Arbeitsplanung einzubeziehen, ist eine 
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herausfordernde Aufgabe für alle kommunalen Akteure  nicht nur für 
Bibliotheken. Das größte Risiko besteht sicher darin, den Kopf in den Sand zu 
stecken und Entwicklungen zu negieren anstatt zu handeln. Eine große Chance 
liegt darin, dass sich Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote zunehmend zu 
Faktoren für eine hohe Lebensqualität entwickeln. Zudem betrifft der Demo-
grafische Wandel alle kommunalen Akteure, sodass in diesem Kontext eine 
gemeinsame Basis für neue Kooperationen und Partnerschaften besteht. 

1 Ein Blick in das Jahr 2030 

Auch wenn Prognosen nicht den besten Ruf haben, ist es für eine solide 
Planung unumgänglich, einen Blick in die nahe oder ferne Zukunft zu wagen. 
Wichtige Faktoren der demografischen Entwicklung sind durch die bestehende 
Bevölkerungsstruktur seit Jahren und Jahrzehnten angelegt. Die Geburten-
zahlen sind nicht erst seit gestern rückläufig  mit Auswirkungen auf die 
nachfolgenden potenziellen Elterngenerationen. Und Kinder, die heute noch 
nicht geboren sind, werden auch in 20 Jahren keine Ausbildung machen oder 
studieren. Das „Demographische Uhrwerk“ veranschaulicht dies sehr deutlich: 
Im Zeitverlauf ist die Gruppe der sogenannten Baby-Boomer, der um das Jahr 
1960 Geborenen, zu erkennen und wie sich diese Altersgruppe in den nächsten 
10 bis 20 Jahren entwickeln wird. 

Bevölkerungsvorausberechnungen liefern eine gute Basis für die 
Auseinandersetzung mit dem Mega-Thema Demografischer Wandel, da 
zumindest die Entwicklung der Geburtenzahlen und der Lebenserwartung 
stabil verläuft und somit verlässlich fortgeschrieben werden kann. Die 
Wanderungsbewegungen dagegen sind deutlich schwieriger zu berechnen, wie 
die Zahlen der letzten Jahre zeigen. Während vor einigen Jahren noch mehr 
Menschen aus Deutschland wegzogen als zuzogen (2008 lag der Wanderungs-
saldo bei minus 55 743 Personen), ist seit 2010 ein deutliches Plus zu ver-
zeichnen (plus 368 945 Personen in 2012). Trotz dieser Problematik lohnt der 
Blick in die Zukunft, da die reine Rückwärtsbetrachtung den demografischen 
Trends nicht gerecht wird und eine vorausschauende Planung nur schlecht 
möglich ist. Dies betrifft nicht nur die staatlichen Systeme wie Renten- und 
Sozialversicherung oder Gesundheitssysteme, sondern auch die kommunale 
Ebene. Sie steht vor der herausfordernden Aufgabe, Entwicklungen zu antizi-
pieren, prospektiv zu handeln und auf dieser Grundlage die Zukunft für die 
Bürger der Städte und Gemeinden zu gestalten. 
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Abb. 1: „Demographisches Uhrwerk.“1

Für das Informationsportal Wegweiser Kommune hat die Bertelsmann Stiftung 
für alle Kommunen ab 5 000 Einwohner eine Bevölkerungsprognose bis 20302

berechnen lassen, getrennt nach zehn kommunal relevanten Altersgruppen. Bis 
2030 wird demnach die Bevölkerung in Deutschland um 3,7 % schrumpfen  
das entspricht mit mehr als drei Millionen Menschen in etwa den aktuellen 
Einwohnerzahlen von Hamburg und Berlin zusammen. Jeder Zweite wird dann 
älter als 49 Jahre alt sein; im Vergleich dazu lag das sogenannte Medianalter 
2009 noch bei 44 Jahren. Neben diesem absoluten Bevölkerungsrückgang wird 
sich aber auch die Altersstruktur stark verändern, wie in der Einleitung bereits 
kurz angerissen. In allen Altersgruppen der unter 65-Jährigen ist ein Rückgang 
                                                           

1 Quelle: Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune. 
2 Alle im Folgenden aufgeführten Daten beziehen sich auf Bevölkerungsvor-

ausberechnungen, veröffentlicht in: „Deutschland im demographischen Wan-
del 2030: Datenreport“, online http://www.wegweiser-kommune.de. 
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der Bevölkerungszahlen zu erwarten, dagegen steigen die Zahlen in der 
Altersgruppe der 65- bis 79-Jährigen um 23,6 % und in der Gruppe der ab 80-
Jähringen um 59,1 %. Während die jüngeren Altersgruppen schrumpfen, 
nehmen die älteren Altersgruppen also stark zu, wenn auch regional sehr 
unterschiedlich. 

Abb. 2: Altersstruktur in Deutschland.3

Wenn man unabhängig von der Altersstruktur die Bevölkerungsentwicklung 
auf Landesebene betrachtet, zeigt sich folgendes Bild: In den meisten Ländern 
werden die Zahlen bis 2030 rückläufig sein. Ausnahmen bilden die Stadt-
staaten Berlin, Bremen und Hamburg sowie das Bundesland Bayern; hier 
werden bis 2030 noch Bevölkerungszuwächse zu verzeichnen sein. Die Span-
ne der Entwicklungen reicht dabei von 7 % Wachstum in Hamburg bis zu 
20 % Schrumpfung in Sachsen-Anhalt. Und auch innerhalb der Bundesländer 
sind die Entwicklungen durch eine große Heterogenität gekennzeichnet. Drei 
Viertel aller Kreise und kreisfreien Städte müssen mit einer Abnahme der 
Bevölkerung von bis zu 26 % rechnen. Einen Zuwachs von bis zu 15 % hat 
dagegen ein Viertel der Kreise zu verzeichnen. Beispielhaft seien hier zwei 
Städte aus Bayern (Zunahme der Bevölkerung auf Landesebene bis 2030 um 
0,8 %) genannt: In Rosenheim wird die Bevölkerung bis 2030 um 6,8 % 
zunehmen, während sie in Bayreuth um 8,0 % abnehmen wird. 

2 Demografie als Trendverstärker 

Demografische Trends wie die zunehmende Alterung der Gesellschaft stehen 
nicht für sich allein, sondern in Wechselwirkung zu sich ebenfalls verändern-
den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Zum einen sind hier eine stärkere 

                                                           

3 Quelle: Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune. 

 

 



Demografischer Wandel  Mehr Chancen als Risiken?! 7

Singularisierung der Gesellschaft und der Trend zu kleinen Haushalten zu 
nennen  eine Folge der alternden Gesellschaft, aber auch der immer viel-
fältigeren Lebensstile. Ganz individuelle Lebensvorstellungen zu verwirk-
lichen, wird zunehmend bedeutsamer, was sich in unterschiedlichen Lebens- 
und Wohnformen niederschlägt. Zum anderen wird dieser Trend verstärkt 
durch einen rasanten Wandel der Arbeitswelt und Arbeitsmärkte, der den 
Menschen immer größere Mobilität und Flexibilität abverlangt. Gleichzeitig  
und durchaus auch als Folge der genannten Entwicklungen  werden hierzu-
lande konstant weniger Kinder geboren. In der Folge ist die Zahl der Familien-
haushalte mit Kindern in vielen Städten deutlich rückläufig. Die Demografie 
ist somit sowohl Ausgangspunkt für Veränderungen als auch Trendverstärker 
für gesellschaftlichen Wandel und wirkt sich ganz konkret auf das Zusammen-
leben in unseren Städten und Gemeinden aus. Grundsätzlich liegen darin 
Chancen, die es weiter zu entwickeln gilt, wie beispielsweise generationen-
übergreifende Wohnprojekte oder flexible Arbeitszeitmodelle mit Blick auf die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und/oder Pflege. 

Risiken dagegen liegen in zunehmenden Segregationstendenzen. Demogra-
fische und soziale Segregation insbesondere in den Städten sind sicher keine 
neue Entwicklung und zunächst einmal unabhängig von Schrumpfung oder 
Wachstum. Allerdings ist besonders in schrumpfenden Städten eine zu-
nehmende Polarisierung sozialer Lagen zu beobachten, mit sozialstrukturell 
und demografisch relativ homogenen Stadtteilen. Diese werden zu besonderen 
Herausforderungen für kommunale Akteure und Einrichtungen, wenn soziale 
Benachteiligungen in bestimmten Stadtteilen kumulieren und sozusagen die 
Adresse über die individuellen Zukunftschancen entscheidet. Kinder sind 
davon am stärksten betroffen, unter Umständen durch geringere Bildungs-
chancen ein Leben lang. Ältere, nicht mobile Menschen sind dagegen 
besonders in den ländlichen, strukturschwachen Regionen betroffen. Hier wird 
es zunehmend schwerer, bei sinkenden Einwohnerzahlen eine ausreichende 
soziale und technische Infrastruktur aufrechtzuerhalten. 

3 Wichtige Handlungsfelder in den Kommunen 

Nahezu alle kommunalen Handlungsfelder sind von den beschriebenen demo-
grafischen Entwicklungen betroffen und müssen sich, bereits heute oder in 
Kürze, auf gravierende Veränderungen einstellen. Infrastrukturplanung, Innen-
stadt- oder Flächenentwicklung, Familien-, Integrations- oder Bildungspolitik 

 in allen Bereichen wirken sich demografische Entwicklungen aus. Sinkende 
Schülerzahlen, steigende Anteile Hochbetagter, Zu- und Abwanderung 
erfordern in vielerlei Hinsicht grundsätzlich neue Strategien und Planungen. 
Wie also werden wir in einer immer älter werdenden Gesellschaft mit immer 
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weniger Kindern leben? Welche Potenziale gibt es und wie können wir sie 
nutzen? 

Als ein zentraler Faktor in dieser Diskussion ist bürgerschaftliches Engage-
ment zu nennen  und zwar explizit nicht als Ersatz für staatliche, kommunale 
Leistungen, die nicht mehr finanziert werden können oder sollen. Neue Beteili-
gungsverfahren, z. B. die Initiierung von Bürgerforen, Gemeinsinn-Werk-
stätten oder die Durchführung von Befragungen, bieten eine fundiertere, 
vielfältigere Basis für die Beantwortung der Frage, wie wir zukünftig in 
unseren Städten und Gemeinden leben und arbeiten wollen. Wenn es darum 
geht, wie sich Wohnungsbestände strukturell verändern müssen, um älteren 
Menschen oder Familien mit Kindern ein angenehmes Umfeld zu bieten, dann 
liegt die Einbeziehung der Menschen bei der Entwicklung von Wohnanlagen 
mit Betreuung oder Mehrgenerationenhäusern nahe. Zudem gibt es viele 
Menschen, die sich aufgrund ihrer aktuellen Lebenssituation mit Zeit, Lust und 
Know-how in die Gemeinschaft einbringen wollen. Als ein Beispiel sei hier 
die Gruppe der aktiven Älteren genannt, die Familien oder nicht mehr mobile 
Menschen auf ganz neue Weise unterstützen können und wollen  von ‚Leih-
Oma und -Opa‘ bis zum nachbarschaftlichen ‚Heimwerker-Service‘. 

4 Herausforderungen für Bibliotheken 

Was bedeuten die beschriebenen Entwicklungen nun für Bibliotheken? Wenn 
sich die Zusammensetzung der Bevölkerung ändert, liegt es auf der Hand, dass 
sich auch die Zielgruppen von Bibliotheken verändern werden. Bibliotheken 
(insbesondere kommunale) sind in dieser Hinsicht traditionell eher breit 
aufgestellt. Hier gilt es, die Veränderungen in der Bevölkerungszusammen-
setzung der eigenen Kommune und Region rechtzeitig zu antizipieren und bei 
der mittelfristigen Bibliotheksplanung die entsprechenden Prioritäten zu 
setzen. Denn natürlich macht es für die Bestandsentwicklung einen Unter-
schied, ob mehr jüngere oder ältere Menschen eine Bibliothek benutzen, ob es 
viele Studenten vor Ort bzw. im Quartier gibt oder ob viele Menschen mit 
Migrationshintergrund die Bibliothek nutzen. Und nicht nur für die Bestands-
entwicklung ist es wichtig, die Zielgruppen möglichst genau zu kennen  auch 
die Zugänge unterscheiden sich zwangsläufig mit Blick auf Öffnungszeiten, 
Lieferdienste, elektronische Angebote jeder Art. 

Neben der Anpassung der Angebote und Dienstleistungen an die sich ver-
ändernden Zielgruppen werden auch die Themen Fachkräftegewinnung und 
alternde Belegschaften an Bedeutung zunehmen. Bereits jetzt wird in vielen 
Branchen über Fachkräftemangel diskutiert, und durch die demografischen 
Entwicklungen wird sich auch hier der Druck in den nächsten Jahren erhöhen. 
Auch wenn Stellenstreichungen und Einstellungsstopps in vielen Kultur- und 
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Bildungseinrichtungen eine vorausschauende Nachwuchsförderung er-
schweren, ist ein alternsgerechtes, demografie-sensibles Personalmanagement 
ein wichtiges Handlungsfeld für Bibliotheken. 

Wenn man sich klar macht, dass es künftig weniger jüngere und mehr ältere 
Menschen geben wird, kann dies beispielsweise konkret bedeuten, dass es 
weniger Schulklassen und damit weniger Klassenführungen in Bibliotheken 
oder Kooperationen mit Schulen geben wird. Bis 2030 werden die Schüler-
zahlen stark sinken: bundesweit in der Primarstufe um minus 12,1 %, in der 
Sekundarstufe I um minus 16 % und in der Sekundarstufe II um minus 20,3 %. 

Abb. 3: Entwicklung der Schülerzahlen 2009 bis 2030.4

Die hohe Mobilität führt dazu, dass es viele Kommunen mit einer großen 
Fluktuation gibt. Auch wenn unterm Strich die Einwohnerzahlen stabil 
bleiben, heißt das nicht, dass es keine Zu- oder Fortzüge gibt. Für alle Biblio-
theken (und natürlich auch für alle anderen Kultur- und Bildungs-
einrichtungen) heißt dies, dass sie nie als bekannt vorausgesetzt werden 
können. Das Werben um Besucher und das Bewerben von Angeboten und 
Dienstleistungen sind nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer zunehmend 
mobileren Gesellschaft eine wichtige Daueraufgabe. 

Bibliotheken können sich zudem noch stärker als Orte des gemeinschaft-
lichen Zusammenlebens entwickeln mit generationenübergreifenden und 
multikulturellen Angeboten. Dazu gibt es bereits viele gute Beispiele in Biblio-
theken, die noch weiter entwickelt und verbreitet werden können. Natürlich 
stellt sich angesichts dieser Herausforderungen und teilweise neuen Aufgaben 
die Ressourcenfrage. Die Vernetzung und Kooperation mit anderen Institutio-
nen und die Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements erfordern sicher 
gerade in den Anfängen viel Geduld und vor allem eine große Offenheit. 

                                                           

4 Quelle: Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune. 
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Primär aber besteht darin eine große Chance, Potenziale zu erschließen und 
gemeinsam neue Ideen zu entwickeln, die angesichts der Herausforderungen 
dringend notwendig sind. 

5 Gemeinsame Handlungsfelder von Kommunen und Bibliotheken 

Wie sich unsere Gesellschaft verändern wird, wo Prioritäten in der gemeind-
lichen und städtischen Entwicklung gesetzt werden müssen  diese Fragen 
können und müssen Bibliotheken nicht alleine beantworten. Demografische 
Entwicklungen wirken sich auf nahezu alle kommunalen Handlungsfelder aus, 
von der Bildungs-, Familien- und Integrationspolitik über die Arbeitsmarkt- 
oder Wohnungsmarktentwicklung bis zu Fragen der Infrastrukturplanung, 
sozialen Segregation oder des bürgerschaftlichen Engagements. Für Biblio-
theken bieten sich somit vielfältige Kooperationsmöglichkeiten, die zu einer 
Verbesserung der Angebote und Dienstleistungen führen und zudem den 
Stellenwert der Bibliothek in der Kommune stärker verankern. 

5.1 Stichwort Bildung 

Bildung beginnt nicht erst in der Schule und findet auch nicht nur dort statt. 
Die zielgruppenspezifische Beratung, Bereitstellung und Vermittlung von In-
formationen für unterschiedliche Altersgruppen, z. B. für Senioren in 
Kooperation mit Seniorenbüros, Leitstellen oder Ehrenamtsbörsen, bieten 
Bibliotheken ein großes Aktionsfeld. Als Kooperationspartner beispielsweise 
von Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Ausbildungs-
betrieben haben Bibliotheken vieles zu bieten und leisten nicht zuletzt einen 
Beitrag zum ‚Standortfaktor Bildung‘ vor Ort. 

5.2 Stichwort Integration 

Ohne Partizipation und faire Bildungschancen gibt es keine Integration. Dem 
steigenden Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund müssen nicht nur 
Bibliotheken, sondern alle kommunalen Institutionen gerecht werden. Die 
Vielfalt der Gesellschaft als Stärke erkennen und eine Willkommenskultur zu 
entwickeln, wird oft gefordert, aber deutlich seltener gelebt. Bibliotheken mit 
ihren vielfältigen kulturellen Bildungsangeboten können sich in diesem Kon-
text noch viel stärker zu zentralen Orten in einem Gemeinwesen entwickeln 
und so zur sozialen Stabilität beitragen. 
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5.3 Stichwort bürgerschaftliches Engagement 

Bürgerschaftliches Engagement stellt ein wichtiges Potenzial bei der Gestal-
tung des demografischen Wandels dar. Dass bürgerschaftliches Engagement 
nicht bedeuten darf, kommunale oder staatliche Leistungen aus Kostengründen 
zu streichen und durch private Initiativen zu ersetzen, wurde bereits betont. 
Der Wunsch und die Möglichkeiten von Menschen sich zu engagieren nimmt 
zu, auch wenn sich die Engagement-Formen verändern. Auf der einen Seite 
haben beispielsweise viele freiwillige Feuerwehren oder Sportvereine Proble-
me, Nachwuchs zu finden. Und auf der anderen Seite gibt es zahlreiche 
innovative Initiativen wie Lese- und Bildungspatenschaften, Dorfläden oder 
Bürgerbusse.

6 Fazit: Mehr Chancen als Risiken?! 

Prognosen zeigen auf, was passiert  wenn nichts passiert. Entwicklungen der 
Vergangenheit werden fortgeschrieben, um so einen Blick in die Zukunft zu 
werfen und Planungen darauf abzustellen. Oft werden sie entwickelt, um 
Handlungsbedarf aufzuzeigen  damit etwas passiert. In der Demografie 
spricht man daher auch von der ‚Selbstzerstörung von Prognosen , die durch 
eine gelingende Beeinflussung demografischer Entwicklungen entstehen kann. 
Dass dies nur sehr schwer möglich ist, erst recht für einzelne Einrichtungen 
wie Bibliotheken, ist angesichts der Komplexität und des begrenzten Hand-
lungsspielraums mehr als deutlich geworden. Ob allerdings der demografische 
Wandel mehr Chancen als Risiken birgt, hängt sehr wohl davon ab, wie jeder 
Einzelne und jede Institution damit umgeht und sich darauf einstellt: ob die 
Bereitschaft vorhanden ist, sich mit diesen vielfältigen Wandlungsprozessen 
auseinanderzusetzen und sich selbst und seine Organisation bewusst zu 
verändern. Und ob es gelingt, Weiter- und Neuentwicklungen zu akzeptieren 
und zu initiieren. Klar ist auf jeden Fall, dass angesichts des Rückgangs der 
Bevölkerungszahlen mit allen seinen Folgen eine Abkehr vom ‚Wachstums-
Paradigma  notwendig ist. Gefragt sind vielmehr intelligente ‚Schrumpfungs-
strategien  und eine Hinwendung zu mehr Qualität als Quantität. 
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