
 

 Abstract 

Der demografische Wandel konfrontiert die Gesellschaft mit neuen Aufgaben, die 

von ihr bewältigt werden müssen. Dies betrifft auch die zukünftige Entwicklung 

der Städte. Gerade die Schrumpfung von Städten stellt sich als ein Prozess heraus, 

der zunehmend an Brisanz gewinnt. Die Diskussion über 

(Stadt-)Schrumpfungsprozesse ist dabei zumeist von einer negativen Sichtweise 

dominiert, so dass die Frage nach den sich für die Gesellschaft und den Einzelnen 

ergebenden Chancen häufig im Hintergrund steht. Zudem beschränkt sich die 

Auseinandersetzung mit dem demografischen Wandel vorrangig auf die Folgen 

für den älteren Teil der Bevölkerung. 

Diese Arbeit nimmt eine grundsätzlich andere Position ein, fragt nach den 

Chancen der Schrumpfung und rückt die jungen Menschen in den Fokus: Gezielt 

wird untersucht, welche Chancen und Möglichkeiten für junge Menschen in 

schrumpfenden Städten existieren und wie diese aktiviert werden können. 

 Dabei folgt die Arbeit zwei Prämissen: Zum einen muss Schrumpfung als 

unausweichliche Tatsache grundsätzlich akzeptiert werden, zum anderen bieten 

sich durch Schrumpfung auch Chancen, da Entwicklung nicht allein über Wachs-

tum zu erreichen ist. Um mögliche Fehlentwicklungen abzuwenden und Potenzia-

le nicht zu verspielen, müssen daher die mit der Schrumpfung verbundenen Chan-

cen frühzeitig genutzt und vorbeugende Maßnahmen eingeleitet werden. Diese 

Arbeit präsentiert deshalb Konzepte, wie den die Städte betreffenden Herausfor-

derungen in schrumpfenden Regionen begegnet und Chancen sowie positive Zu-

kunftsmöglichkeiten für junge Menschen aktiviert werden können. 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden zunächst die grundlegen-

den Bedingungen und Ursachen sowie die Folgen von Stadtschrumpfungsprozes-

sen erläutert. Der zweite Teil der Arbeit setzt sich gezielt mit den Chancen junger 

Menschen in schrumpfenden Städten auseinander. Insbesondere werden dabei  die 

Themenfelder Demografie, Infrastruktur, Ökologie, Ökonomie, Politik, Soziales 

und Soziokulturelles sowie Wohnungswesen und Städtebau untersucht und je-

weils aufgezeigt, welche Möglichkeiten bereitstehen, Chancen junger Menschen 

in schrumpfenden Städten zu aktivieren. Die theoretische Untersuchung wird da-

bei stets durch konkrete Beispiele ergänzt, welche die dargelegten Gedankengän-

ge veranschaulichen. 

 


