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Jugend - Demografischer Wandel - Ländlicher Raum 

 

 

"Weggehen oder Hierbleiben?" Vor dieser Frage stehen viele junge 

Menschen an der Schwelle ins Erwachsenenleben. 

Statistiken und Prognosen zeigen übereinstimmend: In nahezu allen 

ländlichen Regionen schrumpft die Bevölkerung - wenngleich nicht 

überall in der gleichen Geschwindigkeit - und die Menschen werden 

älter. Unsere Lebenserwartung steigt bei gleichzeitigem Rückgang der 

Geburtenrate. Diese Entwicklung und ihre Folgen fassen wir unter dem 

Schlagwort „Demografischer Wandel“ zusammen. 

Demografischer Wandel ist nun alles andere als ein Schreckgespenst, 

diese Entwicklung bietet auch Chancen. 

Eigentlich ist nämlich im Zuge dieser Entwicklung etwas ganz 

Wunderbares passiert: 

In nur einem Jahrhundert haben die Menschen 20 Jahre/25 Jahre an 

Lebenszeit gewonnen. Das Alter ist sozusagen auf der „Gewinnerseite“ - 

das passiert ja auch nicht so oft – aber hier ist es auf der Gewinnerseite 

mit einem Gewinn an Lebenszeit. 

Heribert Prantl (Jurist/Autor/Journalist ) hat es vor nicht allzu langer Zeit 

mal so ausgedrückt: 

Früher bestand ein Leben aus Frühling, Sommer und Winter, also aus 

Kindheit, Arbeitsleben und Sterben. Mit den geschenkten Jahren ist jetzt 

ein langer Herbst hinzugekommen, wir haben uns den Jahreszeiten 

angenähert. 
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Und das Altern der Gesellschaft wird , wenn es ihr gelingt, das Alter zu 

lernen, ein Glücksfall sein – für die Jungen, aber vor allem für die ganz 

Alten. Es kann eine Gesellschaft sozialer machen, wenn die 

geschenkten Jahre nicht nur Freizeit, sondern auch Sozialzeit sein 

werden. 

Die Menschen in der 3. Lebenszeit, die die Erziehung ihrer Kinder und 

das Berufsleben hinter sich haben und oftmals noch bei guter 

Gesundheit sind, kümmern sich bereits jetzt um vieles in unserer 

Gesellschaft und könnten das zukünftig noch verstärkt tun. 

Nun könnte man ja auf die Idee kommen und sagen:  

Dann lasst doch die jungen Leute abwandern. Die 18 – bis 30jährigen, 

lasst sie doch ziehen in die Großstädte oder in die stadtnahen 

Ballungsbereiche, zur Ausbildung, zum Studium, da gibt es ja auch gute 

Gründe für. 

 

Ich bin aber fest der Überzeugung, dass wir die Lebensqualität für alle 

Generationen in unseren Städten und Dörfern erhalten müssen. 

Junge Menschen haben ganz eigene Vorstellungen, was Lebensqualität 

bedeutet und was sie von der Zukunft erwarten. Sie sind die Gestalter 

von Morgen. Die künftige Entwicklung unserer Region beruht in 

besonderem Maße auf ihrem Engagement, ihrer Tatkraft und ihren 

Leistungen. Wir brauchen gerade diese Ideen, diese Kreativität und 

diesen Gestaltungswillen. 

 

Das bedeutet m.E. aber auch, neue Wege auszuprobieren sowie 

Strategien im Rahmen von Beteiligungsprozessen lokal aushandeln und 

umsetzen. 
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Die Bindung an Familie, Freunde und Nachbarschaftskreise, die 

Eingebundenheit in Vereine, das Engagement in der Politik, in 

Ehrenämtern oder in der Kirche – all das schafft ein Gefühl von „Heimat“, 

eine Verbundenheit mit der Gemeinde und der Region, die junge 

Menschen zum Bleiben bewegen kann oder vielleicht zum 

Zurückkommen. Denn das eigene Dorf, die eigene Kleinstadt als 

emotional besetzt und unverwechselbar  wahrzunehmen, das ist ein 

Prozess der Prägung, der über die gesamte Kindheit und Jugend erfolgt. 

Deshalb muss es uns allen wichtig sein, die politischen und 

gesellschaftlichen Beteiligungsmöglichkeiten Jugendlicher zu fördern 

und durch entsprechende Freizeitangebote das Gemeinschafts- und 

Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Wer sich zugehörig fühlt, 

übernimmt auch Verantwortung. Und wer in seiner Gemeinde 

Verantwortung übernimmt, identifiziert sich auch mit der Region und ist 

motiviert zu bleiben oder z.B. nach einer Ausbildung zurückzukehren. 

 

Im vergangenen Jahr stand der Regionalentscheid des Wettbewerbs 

"Unser Dorf hat Zukunft" unter dem Schwerpunktthema "Jugend im 

Dorf". Dabei ging es nicht nur um die Frage, was ein Dorf für seine 

Jugend tun kann, sondern umgekehrt auch darum, wie sich die Jugend 

für ihr Dorf engagiert. In vielen der präsentierten Projekte in unserem 

Landkreis zeigte sich, wie vielfältig Kinder und Jugendliche durch ihre 

Vitalität und Spontaneität das dörfliche Leben prägen und wichtige 

Impulse geben - wenn man sie lässt. 

Die beeindruckenden Gemeinschaftsleistungen von Jung und Alt aus 

unseren Dörfern machen Mut. 
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Aber dennoch - trotz ihrer in vielen Befragungen nachgewiesenen 

Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement sind Jugendliche in den 

meisten Entscheidungsgremien eine Seltenheit und immer wieder eine 

Minderheit. 

Gerade die Politik schafft es in aller Regel nicht, attraktiv für junge 

Menschen zu sein. Jugendliche wollen eben nicht nur als Problem 

wahrgenommen werden. Sie wollen, dass man ihnen auf Augenhöhe 

begegnet, sie an der Lösung der Probleme beteiligt und sie wollen selbst 

Perspektiven für ihre Zukunft entwickeln. 

 

Im vergangenen Jahr hat der Kreisausschuss einen Beschluss zur 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den politischen Gremien 

des Landkreises gefasst. Vertreterinnen und Vertreter des 

Kreisschülerrates haben nunmehr ein Anhörungs-, Rede- und 

Vorschlagsrecht in den Kreistagsausschüssen und verschiedenen 

Kommissionen. 

Wir freuen uns deshalb auch sehr, dass Mitglieder des erweiterten 

Vorstandes des Kreisschülerrats heute an diesem Fachtag teilnehmen 

und dafür von ihren Schulen Unterrichtsbefreiungen erhalten haben. 

Zudem haben die im Kreistag vertretenen Fraktionen jugendpolitische 

Sprecher benannt, die unmittelbare parlamentarische Ansprechpartner 

für den Kreisschülerrat sind. 

Gleichwohl wissen wir, dass dies noch nicht die kreativsten Ideen zur  

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind, aber zumindest einen 

Anfang darstellen.   

Wenn Beteiligung aber gelingt, dann legt sie den Grundstein für eine 

gestärkte Gemeinschaft. Und gelebte Beteiligung kann auch die 
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Integration und Teilhabe gerade von benachteiligten Kindern und 

Jugendlichen verbessern und soziale Ausgrenzung vermeiden. 

Jugendpädagogische Fachleute, Bürgermeister, ehrenamtlich 

kommunalpolitisch Engagierte sowie Jugendliche selbst treffen sich 

heute zur gemeinsamen Information und Diskussion in einer 

Auftaktveranstaltung zur stärkeren Berücksichtigung der Interessen und 

Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen – ich finde, das ist ein 

Beispiel, das Hoffnung macht ! 

Ich bin sehr gespannt auf die Diskussionen und Ergebnisse des heutigen 

Fachtages und wünsche mir, dass sie uns auch zu Konzepten führen, 

mit denen in Ergänzung zu bisher Bewährtem neue Schritte gegangen 

werden können, damit es uns gemeinsam gelingt, die 

Lebensperspektiven für jungen Menschen in den Städten und 

Gemeinden im Landkreis Kassel weiterzuentwickeln. 

 

Herzlichen Dank 


