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Der Bezirksparteitag beschloss: 
 
Demografischen Wandel als Chance für eine neue Poli tik für ländliche Räume begreifen 1 
 2 
Das Land Hessen ist, bedingt durch die regionale Vielfältigkeit, lokal sehr unterschiedlich vom 3 
Demografischen Wandel betroffen. Besonders die ländlichen Regionen, abseits der 4 
Verdichtungsräume um die Großstädte, sind dabei vor große Herausforderungen gestellt. Ziel 5 
einer sozialdemokratischen Politik für den ländlichen Raum muss es daher sein, diese 6 
Besonderheiten zu berücksichtigen und den Kommunen und Kreisen Gestaltungsmöglichkeiten 7 
zu eröffnen und ihnen bei der Umsetzung von notwendigen Maßnahmen zu helfen. 8 
 9 
Dabei kann die hessische SPD auf eine gute Tradition zurückgreifen, schon in den 50er und 10 
60er Jahren des letzten Jahrhunderts sah sich die hessische Landesregierung unter Georg 11 
August Zinn der Herausforderung gegenüber gestellt, eine „Landflucht“ zu verhindern. Damals 12 
wie heute sind die Folgen einer solchen Entvölkerung ländlicher Räume sowohl für das „flache 13 
Land“ wie auch die Städte hoch problematisch. Ein ungezügeltes Wachstum der Ballungsräume 14 
auf Kosten der ländlichen Regionen wäre in fast allen Gesellschaftsfeldern mit negativen 15 
Folgen behaftet, würde doch die Lebensqualität dadurch in beiden Bereichen deutlich sinken 16 
und schwer zu steuernde soziale Probleme mit sich bringen. 17 
 18 
Es geht also heute wie damals darum gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu steuern und -19 
wo möglich- auch gezielt gegen zu wirken. 20 
 21 
Gerade die ländlich geprägten Kommunen und Kreise haben hier, neben der ohnehin schon 22 
schwierigen finanziellen Situation, eine Aufgabe zu leisten, die sie ohne solidarische Hilfe aller 23 
Landesteile nicht erfolgreich bewältigen können. 24 
 25 
Gilt es doch auf der einen Seite Ausgaben zu reduzieren und Angebote dem sinkenden Bedarf 26 
anzupassen, andererseits aber weiterhin eine öffentliche und in der Folge auch eine 27 
privatwirtschaftliche Infrastruktur zu sichern, die eine annehmbare Lebensqualität auf dem 28 
Lande gewährleistet. 29 
 30 
Dabei geht es nicht darum im Sinne einer reinen Subvention bestehende Strukturen weitgehend 31 
unangetastet zu lassen, sondern viel mehr den Anpassungsprozess sinnvoll zu begleiten. 32 
 33 
Dazu bedarf es neben einer weiteren Analyse über die Folgen der Bevölkerungsentwicklung, 34 
also der konkreten Auswirkungen wenn weniger und vermehrt ältere Menschen auf dem Land 35 
leben, der Entwicklung von Plänen zur Gestaltung des Wandels. Gleichzeitig ist die Frage zu 36 
stellen, wie dem Trend zum Wegzug junger Menschen aus ländlichen Regionen 37 
entgegengewirkt werden kann. 38 
 39 



Bei der konkreten Auseinandersetzung lassen sich dabei folgende Handlungsfelder benennen: 40 
 41 

• Wirtschaft- und Arbeitsmarktpolitik 42 
• Familienfreundlichkeit 43 
• Bildungschancen 44 
• Aktives und selbstbestimmtes Altern 45 
• Gesundheitsmanagement 46 
• Energieversorgung 47 
• Breitbandversorgung 48 
• Mobilitätsinfrastruktur 49 
• Sicherung der Gefahrenabwehr 50 
• Ehrenamtsförderung 51 
• Verwaltungsoptimierung 52 

 53 
Einige Regionen in Hessen haben sich bereits intensiv mit der Frage, was der Demografische 54 
Wandel für diese Themenbereiche bedeutet, auseinandergesetzt. Hierbei sind eine Reihe von 55 
Modellprojekten entwickelt worden, die Vorbild für andere sind und noch werden können.  56 
 57 
Die Beispiele hierfür sind vielfältig und reichen dabei von 58 

• der Vermittlung von leerstehenden Gebäuden, über  59 
• die Familienförderung, 60 
• die Verbesserung der frühkindlichen Förderung, 61 
• die Neustrukturierung der Nahversorgung, 62 
• die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung, 63 
• neuen Konzepten für den Nahverkehr, 64 
• einem modernen Bildungsmanagement, 65 
• der Begegnung des Fachkräftemangels bis hin zur  66 
• Stärkung der sozialen Einrichtungen und des Ehrenamtes. 67 

 68 
Allerdings ist dabei auch deutlich geworden, dass das Land und auch der Bund neben einer 69 
koordinierenden Funktion auch Rahmenbedingungen anpassen müssen, damit die Gestaltung 70 
der Veränderungsprozesse leichter oder überhaupt möglich wird. 71 
 72 
Eine sozialdemokratische Politik für den ländlichen Raum muss hier ansetzen. Der 73 
Demografische Wandel muss schon bei der Gestaltung von Gesetzen, deren Veränderung und 74 
der Schaffung von Landesprogrammen so Berücksichtigung finden, dass die Regelungen es 75 
den Kommunen ermöglichen ein hohes Niveau an Daseinvorsorge zu gewährleisten, in dem sie 76 
Rücksicht auf die besondere Situation ländlicher Räume nehmen. 77 
 78 
Aus diesem Grund sollte die Frage geprüft werden, ob die Landesregierung das Thema 79 
Demografischer Wandel nicht auch personell und organisatorisch in Person eines 80 
Demografiebeauftragen und einer Demografie-Agentur verankert. Aufgabe dieser Stelle wäre 81 
die Beratung der Landesregierung, die Entwicklung von Modellprojekten und die Organisation 82 
des Wissens- und Erfahrungsaustausches zwischen den betroffenen Regionen. 83 
 84 
Zusätzlich ist es notwendig den Kommunalen Finanzausgleich so zu gestalten, dass 85 
Demografische Faktoren stärker berücksichtig werden. Die Haushaltskonsolidierung darf in den 86 
vom Demografischen Wandel besonders betroffenen Regionen nicht zu einem vollständigen 87 
„Kaputtsparen“ der Infrastruktur und somit zu einer Abwärtsspirale führen, die bestimmte 88 
Landesteile förmlich entvölkern könnte. 89 
 90 
Stattdessen ist es Aufgabe der SPD die Interessen der Ballungsräume und der ländlichen 91 
Räume im Sinne einer sinnvollen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung in 92 
Einklang zu bringen und gefährlichen Fehlentwicklungen entgegen zu wirken. 93 
 


