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Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf: 
 

Präsentation zum Thema „Demografischer Wandel in Südbrandenburg - 
Bestandsaufnahme und Umgang lokaler Akteure mit dessen Folgen“ 

 
Die Tischvorlage mit der Präsentation (Anlage 3) liegt Ihnen noch nicht vor, wir ha-
ben schlicht ein technisches Problem. Die zum nächsten Tagesordnungspunkt liegt 
Ihnen vor, aber diese noch nicht. Sie wird nachgereicht.  
 
Die Vorlage wurde erstellt von Herrn Harald Altekrüger, Mitglied des Vorstandes der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald und Landrat des Landkreises 
Spree-Neiße, den ich hiermit noch einmal offiziell begrüßen darf. Vielen Dank, dass 
Sie der Einladung gefolgt sind. Vor allen Dingen kann ich mich hiermit noch einmal 
offiziell in der Öffentlichkeit dafür bedanken, dass Sie uns die letzten 24 Stunden 
schon hervorragende Arbeitsbedingungen für unsere Arbeitsberatungen im Kreis-
haus in Forst gewährt haben. Vielen Dank! Es war eine sehr angenehme Arbeitsat-
mosphäre. 
 
In der Kommission wurde diskutiert, dass wir uns neben der allgemeinen Behandlung 
des Themas Demografie auch mit einem konkreten Demografieprojekt vor Ort be-
schäftigen wollen. Thema unserer Anhörung ist unter anderem solch ein Projekt hier 
aus der Region.  
 
Für den Eingangsvortrag stehen Ihnen, Herr Landrat, etwa 15 bis 20 Minuten zur 
Verfügung. Anschließend wird es eine Frage- und Diskussionsrunde geben. Dafür 
sind - wie immer - 20 Minuten vorgesehen. Können wir so verfahren? - Danke schön. 
Dann erhalten Sie, Herr Landrat, das Wort. 
 
Herr Altekrüger (Mitglied des Vorstandes der Regionalen Planungsgemein-
schaft Lausitz-Spreewald und Landrat des Landkreises Spree-Neiße): 
 
Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich spreche heute hier 
in Vertretung für den Sprecher der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-
Spreewald, Herrn Szymanski. Ich darf Ihnen schöne Grüße ausrichten, er ist heute in 
einer anderen Veranstaltung.  
 
Ich habe meinen Vortrag in drei Punkte strukturiert: 1. Kurzcharakteristik der Region 
Lausitz-Spreewald, 2. demografische Situation, die wir zurzeit vorfinden, und 3. Lö-
sungsansätze, die schon erarbeitet wurden bzw. noch erarbeitet werden.  
 
Gestatten Sie mir eine kleine Reflexion auf den vorhergehenden Beitrag. Ich bitte, 
wenn das Ergebnis Ihrer Arbeit im nächsten Jahr vorliegt, dass die finanziellen Struk-
turen wirklich dargelegt werden. Das Thema Schulden sollte, wenn nur noch eine 
kreisfreie Stadt übrigbleibt, geklärt sein; denn dafür brauchen wir dann auch eine Lö-
sung, nicht, dass wir uns dann nur noch mit den Schulden beschäftigen und nicht die 
Aufgaben absetzen. Das wäre meine größte Sorge dabei. Ansonsten wünsche ich 
Ihnen viel Erfolg und gute Entscheidungen.  
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Meine Damen und Herren, zunächst eine Kurzcharakteristik unserer Region. Sie se-
hen hier die Regionale Planungsgemeinschaft mit den vier Landkreisen und der 
kreisfreien Stadt Cottbus, die eine Fläche von 7 179 Quadratkilometern beinhaltet 
und 628 000 Einwohner hat. Das sind die Zahlen von 2011. Die Einwohnerdichte be-
trägt 88 Einwohner je Quadratkilometer.  
 
In diesem Chart sehen Sie die Lebensbäume, links dargestellt für das Land Bran-
denburg und rechts für unsere Regionale Planungsgemeinschaft. Sie sind ähnlich 
strukturiert.  
 
Auf dem nächsten Chart sehen wir, wie dieser Lebensbaum sich mit dem dicken 
Bauch von unten nach oben durchdrückt und der Baum nicht mehr auf dem Stamm 
steht, sondern genau verkehrt herum, was natürlich äußerst bedenklich ist. 
 
Das Ganze noch einmal in Zahlen in eine Tabelle gefasst. Sie sehen, wie sich unsere 
Regionale Planungsgemeinschaft in den letzten Jahren entwickelt hat. In den zehn 
Jahren von 1999 bis 2009 hatten wir einen Bevölkerungsverlust von 15 %; das sind 
108 000 Einwohner.  
 
In einem weiteren Zeitraum von neun Jahren haben wir noch einmal 10 % verloren, 
das sind 69 000 Menschen. 
 
Hier sehen Sie die zusammengefasste Geburtenziffer des Landes Brandenburg. Die 
rote Linie stellt dar, was wir an Kindern „produzieren“ müssten, damit wir uns als Be-
völkerung reproduzieren. Davon sind wir weit weg. Der horrende Knick ist sehr deut-
lich zu sehen, wobei wir uns jetzt ein Stück hochgearbeitet haben, aber Sie sehen, 
die Differenz ist immer noch so groß, dass wir uns nicht selbst reproduzieren.  
 
Auf dem nächsten Chart sehen Sie eine Vorausschau bis 2030, wie sich im gesam-
ten Land Brandenburg und hier in der Region die Bevölkerung entwickeln könnte, 
und Sie sehen, wie es bei uns im Süden aussehen würde. Ich will das jetzt nicht wei-
ter kommentieren. 
 
Welche Auswirkungen hat das? Sie sehen hier ein Bild: „Wir schließen am 22. Mai“ 
Das Jahr ist nicht genannt. Aber das ist das, was uns sehr häufig begegnet. Das sind 
Folgen des demografischen Wandels. Die Tragfähigkeit der Daseinsvorsorge in der 
Region schwindet, die Angebote in der Region verringern sich, und die Attraktivität 
leidet natürlich darunter.  
 
Die Regionale Planungsgemeinschaft hat sich frühzeitig mit diesen Thematiken be-
schäftigt und an verschiedenen Modellvorhaben teilgenommen, zum Beispiel schon 
2002 am Modellvorhaben der Raumordnung des BMVBS und 2007 an dem Modell-
vorhaben Raumordnung, also MORO, Bewerbung um einen Teilraum der Region - 
das waren die Landkreise Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz. Die Ergebnisse 
lagen vor. Im Jahr 2011, konkret am 15.03., haben wir in der Planungsgemeinschaft 
den Ausschuss Demografie gebildet, und wir haben ein Aktionsprogramm „Regionale 
Daseinsvorsorge“ gestartet, wofür wir jetzt in der Vorbereitung sind. 
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Die Handlungsschwerpunkte für dieses Modellvorhaben in der Raumordnung sind: 
Anpassung der zentralörtlichen Gliederung der Region - das ist ja auch Ihr Haupt-
thema -, Bevölkerungsrückgang im Prozess der Regionalen Agenda Lausitz-
Spreewald, die Optimierung der Bildungsangebote, Strategien zur Sicherung der 
medizinischen Versorgung. Das sind alles Aufgabenschwerpunkte, auf die ich jetzt 
kurz eingehen werde.  
 
Auf dieser Folie ist der Ablauf dargestellt. 
 
Auf der nächsten Folie ist der Status quo, bezogen auf das Jahr 1997, festgehalten. 
Wir hatten zu dem Zeitpunkt 52 zentrale Orte und 24 Orte mit besonderer Gemeinde-
funktion. Das teilt sich noch einmal in die entsprechenden Gemeinden, Ämter und 
amtsfreien Gemeinden auf.  
 
Sie sehen die Aspekte der Weiterentwicklung, die abzuleiten waren. Es ging darum, 
das Zentrale-Orte-System zu entwickeln. Hier sind die Weiterentwicklung der Aus-
stattungsmerkmale hinsichtlich der geänderten altersstrukturellen Bedingungen, der 
Verzicht auf Ausstattungskataloge, stärkere Orientierung auf Funktionen usw. usf. 
dargestellt. 
 
Das Ergebnis ist auf der nächsten Folie zu sehen. Es wurden zwei Szenarien erar-
beitet: Variante A - Reduzierung der zentralen Orte auf 40, und Variante B - Reduzie-
rung der zentralen Orte auf 34. Diese Szenarien sind aber nicht zum Tragen gekom-
men, weil die Landesregierung der Sache am Ende 2005 zuvorgekommen ist. Da 
begann die Diskussion, die Orte durch die Landesplanung zu verändern. Dann war 
bei den Mittelzentren Schluss, und die Grundzentren gab es nicht mehr. Das war 
rechtsverbindlich ab 2009.  
 
Die Arbeitsgruppe 2 hat sich mit dem Thema Bevölkerungsrückgang im Prozess der 
Regionalen Agenda Lausitz-Spreewald beschäftigt. Die Ergebnisse sind: Situations-
darstellung und Problemsensibilisierung, Arbeitsgruppe als Plattform zum Erfah-
rungsaustausch über interkommunale Zusammenarbeit, Diskussion über die Modifi-
zierung des Leitbildes für die Region und gemeinsames Forum mit dem Regionalma-
nagement Brandenburgische Lausitz zum Thema Fachkräftemangel und Sicherung 
des Humanpotenzials unter dem Titel „Die wirtschaftliche Entwicklung in schrump-
fenden Regionen - eine neue Herausforderung für die Lausitz“.  
 
Die Arbeitsgruppe 3 befasste sich mit der Optimierung der Bildungsangebote. Wir 
sehen den Status quo, und zwar an den Oberstufenzentren festgemacht, wie sie in 
der Regionalen Planungsgemeinschaft verteilt waren. Dieser Prozess ist nicht nur 
theoretisch erarbeitet worden. Wir sehen auf der nächsten Folie, wie sich die Schü-
lerzahlen entwickelt haben.  
 
Geplant war, die Zahl der Oberstufenzentren bis 2015 zu verringern. Das ist bereits 
jetzt Realität. Wir haben drei Oberstufenzentren in Cottbus und eins in Forst. Es ist 
auch gelungen, in der Region die Berufe nur an einer Stelle und nicht parallel auszu-
bilden. Das ist ein wichtiges Ergebnis, das hier erreicht wurde.  
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Auf der nächsten Folie geht es um das Thema Medizinische Versorgung. Es werden 
ein paar Schlagzeilen aus der Presse gezeigt, die nach wie vor aktuell sind. Hier hat 
sich noch nichts verbessert, es wird eher gravierend schlechter. 
 
Auf dem nächsten Chart sehen Sie, wie es sich mit den Ärzten, Allgemeinmedizinern 
und praktischen Ärzten, im Jahr 2000 bei uns dargestellt hat. Man kann deutlich se-
hen, in welchen Landkreisen wir Defizite haben. Im Flächenlandkreis Spree-Neiße 
beispielsweise fehlen enorm viele Hausärzte.  
 
Auf dieser Folie ist die Altersstruktur der Ärzte dargestellt, was auch ein Riesenprob-
lem ist. Wir haben einen hohen Anteil an über 60-Jährigen und Älteren - hier die Zah-
len von 2000 -, man kann erkennen, dass er weiter aufwächst. 
 
Zur Arbeitsgruppe 5: Es gab von der IBA, die im Jahr 2010 zu Ende gegangen ist, 
eine Untersuchung, die für den gesamten Gemeinschaftsverkehr Vorschläge erarbei-
tet hat, um flexible Bedienzeiten hinzu zu bekommen.  
 
Sie sehen hier, was man alles machen könnte. Von dem, was auf dem Bild zu sehen 
ist, ist eigentlich nur der ÖPNV umgesetzt. Die anderen Dinge gibt es in unserer Re-
gion, vielleicht außer dem Rufbus, noch nicht. 
 
Im Ergebnis dieser Studie und des Modellvorhabens Raumordnung wurde in Cottbus 
von Herrn Stolpe, der damals Bundesminister war, eine Abschlusserklärung gege-
ben. Die Bundesregierung hat uns bei der Erarbeitung unterstützt. 
 
Bundesminister Wolfgang Tiefensee hat im Rahmen des Modellvorhabens MORO 
„Demografischer Wandel - Zukunftsgestaltung der Daseinsvorsorge in ländlichen 
Regionen“ vier Kommunen als sogenannte Energieorte ausgezeichnet. Das waren 
die Orte Altdöbern, Schipkau, Lichterfeld und Uebigau-Wahrenbrück. 
 
Im November 2010 haben wir den Ausschuss „Demografie“, der derzeit auch noch 
arbeitet, gebildet. Seine erste Sitzung war im März 2011. Die Aufgabe war die Erar-
beitung von Thesen und Empfehlungen für die Entwicklung der Region unter den 
Bedingungen der demografischen Entwicklung. Arbeitsschwerpunkte waren Sied-
lungsflächenentwicklung im ländlichen Raum und die Daseinsvorsorge im Rahmen 
der Mittelbereichskonzepte. Folgende Mitglieder haben mitgearbeitet: Die Landräte 
der Landkreise der Region, die Bürgermeister der Städte Finsterwalde, Forst und 
Luckau, das Stadtplanungsamt Herzberg, die Gemeinsame Landesplanung, die 
Energieregion Lausitz GmbH, die IHK, der Städte- und Gemeindebund Brandenburg 
und die Regionalräte.  
 
Welche Aufgaben stehen hauptsächlich beim Ausschuss „Demografie“ auf der Ta-
gesordnung? Die Bevölkerungsprognose bis 2030, das Aktionsprogramm „Regionale 
Daseinsvorsorge“, das Mittelbereichskonzept Finsterwalde, die Entwicklung der 
Schullandschaft und die fachärztliche und hausärztliche Versorgung.  
 
Der Ausschuss befasst sich mit den Themen, die ich hier aufgezeigt habe. Er spricht 
auch mit Experten und wird im Ergebnis die entsprechenden Vorschläge der weiteren 
Gestaltung unterbreiten. 
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Sie sehen, was im Rahmen der Modellregionen Elbe-Elster und Spreewald-Dreieck -
das Spreewald-Dreieck sind die Kommunen Vetschau, Calau und Lübbenau - im Ak-
tionsprogramm Regionale Daseinsvorsorge jetzt geplant ist und 2012 bis 2013 ange-
schoben wird. Das Aktionsprogramm Regionale Daseinsvorsorge soll ausgewählte 
Modellregionen in ländlichen Regionen darin unterstützen, sich innovativ den infra-
strukturellen Herausforderungen des demografischen Wandels zu stellen und mit 
einer Regionalstrategie Daseinsvorsorge erforderliche Infrastrukturanpassungen vo-
rausschauend und kooperativ zu gestalten. Durchgeführt als Modellvorhaben der 
Raumordnung, setzt das Aktionsprogramm damit einen Schwerpunkt innerhalb der 
„Initiative ländliche Infrastruktur“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung.  
 
Vorsitzender: 
 
Danke, Herr Landrat. - Es gibt jetzt wie immer die Möglichkeit, Fragen und Beiträge 
anzumelden. Wünscht jemand das Wort? - Herr Dr. Humpert, bitte. 
 
Herr Dr. Humpert: 
 
Sie haben die erste Problematik dargestellt: die Gewinnung von Ärzten. Der Land-
kreis Elbe-Elster hat ein Stipendiatenprogramm für Medizinstudenten aufgelegt. Kön-
nen Sie sagen, auf welche Resonanz das bei Medizinstudenten getroffen ist? Es ist 
relativ neu, ein Stipendium zu bekommen und damit - so habe ich es verstanden - 
eine Verpflichtung einzugehen, nach Abschluss der Ausbildung eine bestimmte Zeit 
im Landkreis zu praktizieren. Gibt es schon eine Reihe von Studenten, die das ma-
chen? 
 
Herr Altekrüger (Mitglied des Vorstandes der Regionalen Planungsgemein-
schaft Lausitz-Spreewald und Landrat des Landkreises Spree-Neiße): 
 
Genaue Zahlen kenne ich nicht, aber ich weiß, dass das Programm auf fruchtbaren 
Boden gefallen ist. Ein, zwei Studenten wird es auf jeden Fall geben, aber die Masse 
ist es sicherlich nicht. Wir haben die Anfrage bei uns im Landkreis selbst schon ein-
mal diskutiert. Es ist natürlich in einer Haushaltssituation noch einmal etwas anderes. 
Eins greift ins andere. Wie macht man es dann richtig? Elbe-Elster ist in dieser Hin-
sicht Vorreiter, das ist richtig. Aber genaue Zahlen, wie viele das sind, habe ich nicht.  
 
Vorsitzender: 
 
Vielen Dank. - Gibt es weitere Fragen? - Sie haben das Thema, wie regionale Akteu-
re reagieren, offensichtlich ausreichend ausgeleuchtet. Vielen Dank für den engagier-
ten Vortrag. Damit herzliche Grüße an die Kolleginnen und Kollegen in der Regional-
versammlung.  
 
 
 
 
 
 


