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Berlin, 5. März 2010, Verleihung des 2. Demografie-Preises für Nachwuchswissenschaftler 
“Und wo bleibt die Jugend? Chancen in schrumpfenden Regionen nutzen“ 
 
Chef der Staatskanzlei des Landes Brandenburg, Staatssekretär Albrecht Gerber 
„Demografie & Jugend: Chancen ergreifen!“ 
 
- es gilt das gesprochene Wort -  
 
Anrede: 

• Professor Dr. Heinrich Mäding (u.a. Vizepräsident der Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung, Jurymitglied, Laudator) 

• Professor Dr. Rolf Kreibich (u.a. Direktor und Geschäftsführer des Instituts für Zukunftsstudien 
und Technologiebewertung (IZT), Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung für die Rechte zu-
künftiger Generationen) 

• Vorstände der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (u.a. Herr Adrian Schell) 
• Preisträgerinnen und Preisträger  
• Damen und Herren 

 
HERZLICH WILLKOMMEN in der Brandenburger Landesvertretung! Die Frage „Und wo bleibt die Ju-
gend?“ ist beantwortet worden: bei der Ausschreibung des 2. Demografie-Preises und auch bei der 
Einladung zur heutigen Veranstaltung. Ich sehe viele junge Gesichter hier im Publikum – schön! Das ist 
in diesem Saal nicht immer so.  
 
Damit sind wir schon mitten im THEMA. Dass wir einen demografischen Wandel erleben, brauche ich 
Ihnen – den Expertinnen und Experten – nicht zu erklären. Diese Erkenntnis ist sogar außerhalb der 
Fachkreise längst in aller Munde. Allerdings wird sie fast immer in einem Atemzug mit dem Wort „Prob-
lem“ genannt.  
 
Im heutigen Programm steht aber: „Chancen in schrumpfenden Regionen nutzen“. Dass das Institut für 
demografische Zukunftsfähigkeit die Überschrift genau so – nämlich mit dem Begriff „Chancen“ – formu-
liert hat, ist ein wichtiges und richtiges Signal. Denn Wandel im positiven Sinne kann nicht immer nur 
quantitatives Wachstum bedeuten! Von dieser Meinung müssen wir uns frei machen, das haben spätes-
tens die Debatte um die Klimaerwärmung und die globale Wirtschaftskrise gezeigt. Lineares Wachstum 
um jeden Preis bringt uns gesellschaftlich nicht voran. Im Gegenteil: Es gefährdet unsere Existenz-
grundlage und unser soziales Miteinander. Daher zähle ich zu denjenigen, die dafür plädieren: Wir 
müssen umdenken und uns neu orientieren! Dazu gehört eine ökologisch ausgerichtete Wirtschaftspoli-
tik. Dazu gehört auch, weitsichtig mit den demografischen Veränderungen umzugehen. 
 
Wir wissen, dass sich der Wandel in Form von Schrumpfung – charmanter gesagt: Bevölkerungsrück-
gang – vollzieht, in der einen Region stärker, in der anderen schwächer. Und nachdem wir den ersten 
Schreck über diese Aussicht überwunden haben, sind konkrete Vorschläge gefragt: Wie können wir aus 
dieser Entwicklung das Beste machen? 
 
Das IDZ und die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen stellen beim diesjährigen Demografie-
Preis genau diese Frage in den Mittelpunkt. Der Wettbewerb befasst sich mit der Perspektive derjeni-
gen, die in diese neue Welt hineinwachsen: mit den Jugendlichen. Was junge Wissenschaftler zu dieser 
Gruppe herausgefunden haben, werden wir im Laufe des heutigen Nachmittags noch ausführlich hören. 
Dem will ich nicht vorgreifen.  
 
Eines verrate ich allerdings schon mal sehr gern: Bei einer der drei Preisträger-Arbeiten war das LAND 
BRANDENBURG Schauplatz bzw. „empirische Grundlage“. Aber nicht nur deshalb findet die Preisver-
leihung 2010 in der Brandenburger Landesvertretung statt. Schließlich kommen die erfolgreichsten Au-
toren auch aus Freiburg, Tübingen, aus Großbritannien und den Niederlanden. Das IDZ hatte einen 
anderen Grund, gerade einen Vertreter aus Brandenburg um den Einführungsvortrag zu bitten: Bei uns 
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in Brandenburg ist der demografische Wandel nämlich schon heute deutlich spürbar und wird auch in 
den nächsten Jahren stärkere Auswirkungen haben als in anderen Bundesländern. Dem stellen wir uns. 
Zunächst ein paar Fakten für diejenigen, die Brandenburg weniger gut kennen. Die Tendenz ist eindeu-
tig: Die Brandenburger Bevölkerung altert und schrumpft! Und dies auch noch räumlich unterschiedlich 
und zeitlich versetzt. Dafür gibt es mehrere Ursachen – eine ist offensichtlich: In Brandenburg werden 
zu wenige Kinder geboren. Der Rückgang der Geburten begann bereits vor der Maueröffnung 1989 und 
hat sich dann deutlich beschleunigt. Während 1980 noch 40.000 Kinder in den damaligen Bezirken 
Frankfurt(Oder), Potsdam und Cottbus geboren wurden, waren es 1993 im wieder gegründeten Land 
Brandenburg nur noch 12.000. Auch wenn bei uns inzwischen wieder mehr Kinder auf die Welt kom-
men, bleibt es bei der grundsätzlichen Tendenz. Der Grund dafür ist simpel: ohne Mütter und Väter 
keine Kinder. Der „Geburtenknick“ Anfang der 90er Jahre macht sich heute und künftig in einem massi-
ven Rückgang der Anzahl von Frauen im gebärfähigen Alter bemerkbar. Das nennt man bekanntlich 
„demografisches Echo“.  
 
Die zweite Ursache für den demografischen Wandel liegt in der Abwanderung, die nicht durch Zu- und 
Rückwanderung kompensiert wird. Besonders deutlich wird diese Differenz in Städten wie 
Schwedt(Oder), die zu DDR-Zeiten dank massiver Industrie- und Wohnraumförderung sprungartig ge-
wachsen sind. In den 60er und 70er Jahren schoss in dem ehemaligen Tabakstädtchen eine Platten-
bausiedlung nach der anderen in die Höhe: nach dem Baukastenprinzip entworfen und fabriknah auf 
der grünen Wiese erbaut. Als nach der Wiedervereinigung die großen Betriebe und Werke umstruktu-
riert und tausende Arbeitsplätze wegrationalisiert wurden, setzte eine Umzugswelle gen Westen ein, die 
hunderte von Wohnungen überflüssig machte. Das war demografischer Wandel im Zeitraffer! Dank 
spezieller Programme für Stadtum- und -rückbau ist Schwedt heute schöner denn je und hat sich seiner 
– wenn man so will – „natürlichen“ und stabilen Größe angenähert. Seit dem Jahr 2000 ist unser Wan-
derungssaldo negativ. Dabei sind es vor allem junge Frauen, die Brandenburg überproportional oft ver-
lassen, sogar etwa doppelt (!) so oft wie gleichaltrige Männer.  
 
Das Ergebnis ist ein Mangel an Frauen, der sich – wie man wohl nachvollziehen kann – auch für die 
dableibenden Männer nicht gerade gut anfühlt. Und der für Familiengründungen hinderlich ist. Da hilft 
auch das Internet nicht wirklich weiter. Denn im virtuellen Raum lernt man sich zwar schnell kennen – 
auch über viele Hundert Kilometer hinweg. Aber bei der Familiengründung sind die Brandenburgerinnen 
und Brandenburger dann doch bodenständig und haben ihre Partner gern am gleichen Ort. Fazit: We-
niger Paare im Land, weniger Kinder.  
 
Was heißt das für die Zukunft? Bis 2030 wird sich der Bevölkerungsrückgang auf etwa 20.000 Personen 
belaufen – und zwar Jahr für Jahr. Das entspricht der Größe unserer Kreisstadt Prenzlau, die in der 
Preisträger-Arbeit „Verschwend’ Deine Jugend nicht“ unter die Lupe genommen wurde. Da sagte ein 
befragter Jugendlicher (Zitat):  
 
„Prenzlau ist ja nicht so schlecht, aber nichts für Menschen, die etwas erreichen wollen in ihren Leben.“  
 
Ein sehr harter Satz. Ich bin ab und zu in Prenzlau und kann zum Glück sagen: Nicht alle Leute dort 
denken so. Trotzdem müssen wir uns mit solchen Aussagen auseinandersetzen. Woher kommt das 
Gefühl, an einem Ort keine guten Perspektiven zu haben?  
 
Dazu muss man wissen, dass Prenzlau am nördlichen Rand von Brandenburg liegt. Gerade da war der 
Bevölkerungsrückgang in den letzten Jahren besonders stark. Fakt ist: Es gibt einen deutlichen Unter-
schied zwischen dem, was „Berliner Speckgürtel“ genannt wird, und den ländlichen Räumen. In den 
ländlichen Gebieten wird der Bevölkerungsrückgang erhebliche Ausmaße annehmen. Das Umland von 
Berlin dagegen, also Städte wie Bernau oder unsere Landeshauptstadt Potsdam, wachsen im gleichen 
Zeitraum. Die Landesregierung muss sich also gleichzeitig – je nach Region – mit einer starken 
Schrumpfung und einem moderaten Zuwachs auseinandersetzen. 
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Auch die altersmäßige Zusammensetzung der Brandenburger Bevölkerung entwickelt sich regional 
verschieden. Wie in anderen Bundesländern geht der Rückgang der Bevölkerung bei uns insgesamt 
einher mit einem steigenden Durchschnittsalter. Ist 2006 jeder fünfte Brandenburger im Rentenalter, so 
wird es im Jahr 2030 bereits jeder dritte sein. Im äußeren Entwicklungsraum, also beispielsweise Prenz-
lau, steigt der Anteil der Rentner bis 2030 allerdings überproportional auf etwa 40 %. 
 
Nicht nur für den Fall, dass 2030 wieder mal Demografie-Forscher in Prenzlau unterwegs sind, müssen 
wir uns also in bestimmten Regionen ganz besonders anstrengen, um für junge Menschen eine gute 
Lebensqualität zu schaffen.  
 
„Lebensqualität“ war auch ein Schlüsselbegriff aller Preisträgerarbeiten – und alle haben festgestellt, 
dass eine Vielzahl von Faktoren damit zusammenhängt. Weit oben auf der Liste rangieren für junge 
Leute zweifellos die Themen Ausbildung und Beruf. Während wichtige Entscheidungen für die Schul-
laufbahn meist noch von den Eltern mitbestimmt werden, gehört die Wahl des Ausbildungs- oder Stu-
dienortes zu den ersten großen eigenverantwortlichen Entscheidungen für die Zukunft.   
 
Und hier wirkt sich der demografische Wandel schon heute positiv für die Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger in Brandenburg aus. Seit den 90er Jahren hatten wir immer große Mühe, rein zahlen-
mäßig für alle jungen Leute einen Ausbildungsplatz bereit zu stellen. Nur mit dem so genannten Ausbil-
dungskonsens, bei dem viele Betriebe auch über den eigenen Bedarf hinaus ausgebildet haben, ist uns 
das gelungen. Allerdings konnte nicht jeder Wunsch nach einer bestimmten Ausbildungsrichtung erfüllt 
werden. So zogen viele Brandenburger Jugendliche nach Hamburg, München oder Wien – und kehrten 
leider oft nicht mehr nach Hause zurück. Heute macht sich der demografische Wandel bei den Schul-
abgängerzahlen bemerkbar. Deshalb stehen bei Zukunftsmessen nicht mehr die Jugendlichen bei den 
Betrieben Schlange, sondern eher umgekehrt. Im letzten Herbst blieb erstmals sogar eine Reihe von 
Ausbildungsplätzen im Land unbesetzt. 
 
Diese Tendenz wird sich fortsetzen: weniger Auszubildende, weniger Gesellen, weniger Meister in 
Brandenburg. Gleichzeitig tritt der zweite demografische Effekt ein: eine Welle von Pensionierungen in 
den Betrieben. Da tun sich Lücken auf, die für die nachwachsende Generation greifbare Chancen be-
deuten: In den nächsten Jahrzehnten werden die Möglichkeiten, verantwortungsvolle Aufgaben zu über-
nehmen, so groß sein wie lange nicht mehr.         
 
Doch das hat sich noch nicht überall im Land herumgesprochen hat. Deshalb sind wir dabei, gemein-
sam mit den Handwerks-, Industrie- und Handelskammern flächendeckend Gelegenheiten zu schaffen, 
bei denen sich Jugendliche über Ausbildungs-, Studien- und Arbeitsmöglichkeiten in ihrer Region infor-
mieren können: zum Beispiel durch Betriebspartnerschaften, Praxislernklassen, unseren „Tag des offe-
nen Unternehmens“ oder den „Zukunftstag für Jungen und Mädchen“. Da teile ich das Fazit der Preis-
trägerarbeiten, wo es oft genug heißt: Information und Kommunikation sind manchmal schon die halbe 
Miete! 
 
Der andere Teil der Miete muss dafür zuweilen umso härter erarbeitet werden. Damit bin ich jetzt bei 
den Dimensionen von Lebensqualität, die wir angesichts des demografischen Wandels neu denken, 
vielleicht neu erfinden müssen. Das wird keine leichte Aufgabe, denn es gilt der Satz: Weniger Köpfe, 
weniger Euro in den öffentlichen Kassen.  
 
Wie stellt man vor diesem Hintergrund zum Beispiel einen leistungsfähigen Nahverkehr sicher? Das ist 
gerade für Jugendliche, die ja mindestens ihre ersten 16 Jahre lang keinen Führerschein haben, eine 
zentrale Frage. Denkbare Lösungen wie Fahrgemeinschaften oder Rufbusse werden in den Preisträ-
gerarbeiten angesprochen und existieren auch schon in Brandenburg. Allerdings stehen uns die großen 
Veränderungen bei diesem Thema erst noch bevor. 
 
Bei anderen wichtigen Versorgungsfragen kann Brandenburg schon heute gut ausgebaute Netze vor-
weisen, die alle Teile des Landes – vor allem auch die immer dünner besiedelten – abdecken. Dazu 
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gehören unsere „Netzwerke Gesunde Kinder“, die jungen Eltern – unabhängig von ihrer sozialen Situa-
tion – Hilfe in Fragen der Kindergesundheit in den ersten Lebensjahren geben. Das reicht vom Impfka-
lender bis zur Zahnpflege. 
 
Generell „Kinderfreundliches Brandenburg“ heißt eines der wichtigsten Ziele der Landesregierung. Da-
her kümmern wir uns gerade in Gegenden mit starkem Bevölkerungsrückgang verstärkt um zentrale 
Angebote: allen voran die flächendeckende und hochwertige Betreuung in den Kitas und unsere in den 
letzten Jahren stark ausgebauten Ganztagsschulen. Besonders in Regionen, in denen die Kommunen 
aus eigener Kraft nicht mehr alle Kulturangebote aufrecht erhalten können, haben Ganztagsschulen 
eine Schlüsselfunktion. Sie bieten Raum für gemeinsames Musizieren, für Sport, Spiel oder andere 
Arten sinnvoller Freizeitbeschäftigung am Ort. 
 
Wie wichtig solche Angebote „vor Ort“ sind, wird in den Preisträgerarbeiten des diesjährigen Wettbe-
werbs an vielen Stellen deutlich. Die Arbeiten belegen, dass Bindungen und „Heimatgefühl“ über sozia-
le Erlebnisse entstehen, die wir in der Jugend zuhause beim Fußball oder bei der freiwilligen Feuerwehr 
haben. Gemeinschaft bedeutet Zugehörigkeit. Deshalb darf es uns nicht passieren, dass aus „weniger 
Bevölkerung“ weniger Gemeinschaft wird. Dann geht nämlich die Bindung an eine Region verloren. Um 
das zu verhindern, fördert die Brandenburger Landesregierung seit einigen Jahren in besonderem Ma-
ße das Ehrenamt und damit gelebte Gemeinschaft. Und das vor allem dort, wo andere Möglichkeiten für 
Freizeitbeschäftigung oder soziale Teilhabe fehlen.  
 
Eine der größten Herausforderungen dabei ist es, die Jugendlichen für freiwilliges Engagement zu ge-
winnen. Fußballverein und Feuerwehr sind eben heute längst mehr so selbstverständlich wie vor 30 
oder 40 Jahren. Deshalb konzentrieren wir uns darauf, das Ehrenamt sichtbar zu machen. Viele junge 
Leute, die einmal erlebt haben, wie erfüllend es ist, anderen zu helfen und auf diese Weise Teil einer 
Gemeinschaft zu sein, haben einen Grund mehr, in Brandenburg zu bleiben. 33 Prozent der branden-
burgischen Bevölkerung sind derzeit freiwillig engagiert. Seit 1999 haben wir eine 5-prozentige Steige-
rung dieser Quote erreicht – das ist der größte Zuwachs in den ostdeutschen Ländern! Künftig werden 
wir noch mehr Augenmerk auf jugendlichen Nachwuchs im Ehrenamt legen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
wenn es um die Chancen der Jugend in Sachen Demografie geht, könnte man noch so viel mehr an-
sprechen, etwa den wachsenden Arbeitsmarkt „Pflege“ oder den Charme von Mehrgenerationenhäu-
sern. Die Zunahme von Rentnerinnen und Rentnern heißt ja zum Beispiel auch: Wir haben bald immer 
mehr rüstige Omis und Opis, die ihre eigenen oder andere Enkelkinder hüten. Das ist doch eine schöne 
Aussicht für das Familienmanagement der Zukunft! Auch wenn wir heute vorwiegend die Jugend in den 
Blick nehmen, werden wir wohl immer wieder bei der These ankommen, dass eine der größten Heraus-
forderungen – aber eben auch Chancen! – in einem neuen Verhältnis der Generationen untereinander 
liegt. Vielleicht könnte das ja ein Themenschwerpunkt des nächsten Demografie-Wettbewerbs sein. 
 
Für den heutigen Nachmittag WÜNSCHE ich uns erst mal aufschlussreiche Stunden. Und als Branden-
burger wünsche ich mir natürlich eine positive Antwort auf die Frage des Tages: Wo bleibt die Jugend? 
Na, bei uns – in der Region!  
 
Dankeschön. 
 


