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Laudatio zur Verleihung des 2. Demografie-Preises 

Von Prof. Dr. Heinrich Mäding 
 
Zum zweiten Mal vergibt heute das idz (=Institut für demografische Zukunftsfähigkeit) seinen 
Demografie-Preis. 
 
Ich bin gebeten worden als Mitglied der 6-köpfigen Jury eine Laudatio vorzutragen und um 
nicht unter falscher Flagge zu segeln, möchte ich gleich zu Anfang richtigstellen, dass ich 
nicht mehr als Leiter des Deutschen Institut für Urbanistik tätig bin – wie im Programm 
erwähnt. Das war ich fast 15 Jahre, nun bin ich pensioniert, weshalb ich die Zeit hatte das 
Amt der Juryleitung zu übernehmen. 
Während das Urteil der Jury, die Auswahl der Preisträger, in einer harmonischen 
Telefonkonferenz kooperativ und weitgehend konsensuell erarbeitet wurde, ist diese Laudatio 
ohne Abstimmung formuliert worden: andere Juroren würden evtl. andere Stärken der 
Arbeiten betonen, andere Akzente setzen. 
 
Laudatio heißt Lobrede. 
Ich habe heute Viele zu loben: 
 
1.Zunächst das idz. Es ist ein Institut der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Es 

ist richtig und wichtig, dass es eine solche Stiftung gibt. Die Ungeborenen, aber auch 
Kinder und Jugendliche haben keine eigene Stimme, um sich im Wettbewerb der Themen 
und Verbände, bei Wahlen und im politischen Entscheidungsprozess artikulieren zu können. 
Die Stiftung ist ihr Anwalt. 
Und es ist richtig und wichtig, dass ein Schwerpunkt ihrer Arbeit auf demografischen 
Herausforderungen und Problemlagen liegt, auf Schrumpfung, Alterung und Migration, die 
mit ihren Auswirkungen weit in die Zukunft reichen, zukünftige Lebenschancen 
beeinflussen. 
Zu loben sind Stiftung und Institut, genauer: die Menschen, die sie tragen und voranbringen, 
aber nicht nur dafür, dass es sie gibt, sondern ich möchte als Juror auch ein Lob aussprechen 
für die Auswahl eines relevanten Themas für den 2. Demografie-Preis und für die sehr 
effiziente Organisation der Jury-Arbeit. 

 
2.Als zweites lobe ich die Gesamtheit der Wettbewerb-Teilnehmer, auch die, die heute hier 

nicht prämiert werden. Alle haben sich einer intellektuellen Anstrengung unterzogen, alle 
haben recherchiert, abgewogen, argumentiert, Lebenszeit investiert, sich engagiert. Darauf 
ist die Gesellschaft als ganze angewiesen. Dies ist ein lebendiges Beispiel für das heute viel 
zitierte und viel geforderte „bürgerschaftliche Engagement“. 

 
Bei der ausgelobten Summe von 10.000€ Preisgeld mag man sich wundern, dass nur 10 
Arbeiten eingereicht wurden und nur etwa doppelt so viele Personen sich beteiligt haben. (Die 
Jury wäre allerdings über die doppelte oder dreifache Zahl von Arbeiten sicher nicht nur 
begeistert gewesen!) 
 
Aber diese eher geringe Beteiligung zeigt mir doch, dass solches bürgerschaftliches 
Engagement im Schnittfeld von Wissenschaft und Politik ein sehr knappes Gut ist. 
Daher: „Hut ab!“ vor allen Teilnehmern und ihren oft anregenden Arbeiten. 
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Da die Preisträger gleich ausreichend Zeit haben werden ihre prämierten Arbeiten selber 
vorzustellen, bleibt mir etwas Spielraum, die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs und die 
Kriterien der Jury kurz darzulegen. 
 
Zentrale Rahmenbedingung ist natürlich die Themenstellung und hier liegt die erste und 
vielleicht wichtigste Hürde für die Teilnehmer: Wurde die Aufgabenstellung gut erfasst? 
Aus meiner Sicht sind es drei Bezugspunkte, die Berücksichtigung finden mussten: 
 
1)Wie können Chancen aktiviert werden? 

Es ging nicht primär darum, die offenkundigen Probleme (erneut) darzustellen und eventuell 
zu beklagen, sondern die (meist versteckten) Chancen in den Mittelpunkt zu rücken – und 
zwar praktische Chancen – keine Utopien die einen neuen Menschen oder eine neue 
Wirtschaftsordnung voraussetzen – und sich mit den Konkreten Möglichkeiten ihrer 
Förderung, ihrer Stützung auf dem Weg zur Realisierung zu befassen, nicht flachen 
Optimismus zu verbreiten, nicht naive, einseitige Rettungsvorschläge zu postulieren. 

 
2)Chancen – wo ? 

Es ging um schrumpfende Regionen, nicht um die Volkswirtschaft insgesamt, obwohl das 
Wechselverhältnis offenkundig ist. 
Diese schrumpfenden Regionen stehen unter der Gefahr eines kumulativen Prozesses, einer 
Abwärtsspirale. 
Bevölkerungsrückgang führt zu: 

• Sinkender Nachfrage nach privaten Gütern und Diensten. Ausdünnung des 
Angebots, also sinkender Attraktivität 

• Sinkender Nachfrage nach Infrastrukturleistungen; eventuell 
Schulschließungen, weiteren Wegen – also sinkender Attraktivität 

• Solche Attraktivitätsverluste schrecken auch Investoren ab, fördern 
Abwanderung und verstärken die Schrumpfung 

 
3) Chancen – für wen? Für junge Menschen! 

• Sie sind mobiler als andere Altersgruppen 
• Sie reagieren besonders auf Attraktivitätsdifferenzen 
• Ihr dauerhafter Weggang beeinträchtigt die Zukunftschancen der Region in 

besonderer Weise 
 
Wer diese dreifache Ausrichtung des Themas auf praktische Chancen, schrumpfende 
Regionen und junge Menschen nicht herausstellte, hatte bei der Jury schlechte Karten. Im 
Umkehrschluss kann man folgern, dass unsere Preisträger – so unterschiedlich ihre Arbeiten 
auch sind – diese Ausrichtung besonders erfolgreich umgesetzt haben. 
 
Die Jury hat sich entschlossen, die Preissumme von 10.000€ auf drei Arbeiten aufzuteilen. 
Zwei erste Preise zu je 4000€, sowie ein Sonderpreis mit 2000€. 
 
Ein erster Preis geht an Herrn Felix Kroh für seine Arbeit „Möglichkeiten und Chancen 
junger Menschen in schrumpfenden Städten“ 
Herr Kroh studiert Wissenschaftliche Politik, Wirtschaftspolitik und Soziologie im 8. 
Semester an der Universität Freiburg. Für ein Seminar „Die Stadt im Prozess der Zivilisation“ 
musste er ein Hausarbeitsthema suchen. Da er die Ausschreibung kannte, fiel die 
Entscheidung auf die aktuelle Thematik der Stadtschrumpfung. 
Herr Kroh hat eine sehr systematische Arbeit vorgelegt, aufbauend auf einer beeindruckenden 
Literaturbasis, die umfassend und eigenständig ausgewertet wurde. 
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Nach der Darstellung der Ursachen und Auswirkungen der Stadtschrumpfung analysiert er die 
Möglichkeiten und Chancen in sieben Politikfeldern (von Wohnungskosten bis zur 
Wirtschaft) und die Chancen im Politikprozess selbst, etwa bei der intraregionalen 
Kooperation. 
In seiner Arbeit liegt der Akzent der Vorschläge auf einer auf breiter Linie reformierten 
Stadtentwicklungspolitik. Wenn diese die Stadt voran bringt, dann aktiviert das Chancen für 
junge Menschen. 
Allerdings: Weder entwickelt er einen neuen generationspezifischen Zuschnitt der policies auf 
die Gruppe der jungen Menschen als Nutznießer, noch gibt es ein Herausarbeiten von 
spezifisch neuen Aktivitäten der jungen Menschen als zivilgesellschaftliche Handlungsträger 
oder als politische Bürger. 
Man mag dies bedauern oder kritisieren – vielleicht hatten auch die Auslober des 
Wettbewerbs sich hier mehr oder zuviel versprochen – die Jury hat dies nicht als gravierend 
gewertet und vor allem die wissenschaftliche Gründlichkeit der Arbeit als 
Alleinstellungsmerkmal gewürdigt. 
 
 
Der andere erste Preis geht an ein Autorenteam aus 3 Personen: 
Karsten Bär, Anja Erdmann und Corina Harmann für ihre Arbeit „Verschwend nicht deine 
Jugend!“ 
 
Karsten Bär arbeitet als Journalist in Ostdeutschland. 
Anja Erdmann ist Diplomgeographin der Humboldt Universität zu Berlin und kommt selbst 
aus einer schrumpfenden Stadt – Frankfurt/Oder. Sie arbeitet und promoviert zurzeit an der 
Uni Tübingen. 
Corina Hamann ist Diplomgeographin und ist heute wegen Universitätsprüfungen im Rahmen 
ihres Lehramts-Studiums leider verhindert. 
 
Auch dieses Autorenteam hat eine gut strukturierte und facettenreiche Arbeit vorgelegt. 
Ausgehend vom demografischen Wandel in Deutschland und speziell den allgemeinen Folgen 
von Schrumpfungsprozessen wird beides überzeugend auf die Jugendlichen bezogen. 
Ein eigenes kurzes Kapitel behandelt den demografischen Wandel im Meinungsbild 
Jugendlicher und ein besonderer Schwerpunkt liegt bei den Auswirkungen von 
Schrumpfungsprozessen auf die Lebenswelt Jugendlicher, differenziert nach: 

• Schule und Ausbildung 
• Freizeitgestaltung 
• Identifikation und Wahrnehmung der Heimatregion 

Neben dieser starken und gelungenen Fokussierung auf die Jugendlichen hat die Jury 
außerdem zweierlei besonders überzeugt. 
 

1. Die Ausrichtung auf eine konkrete Region, den Elbe-Elster-Kreis in Brandenburg, und 
der Versuch, durch qualitative Interviews neue praxis-gesättigte Informationen zu 
gewinnen und diese mit den allgemeinen Hintergrundinformationen aus der Literatur 
zu verzahnen 

2. Das Schlusskapitel, in dem ein integrales Konzept zur Aktivierung Jugendlicher in 
schrumpfenden Regionen vorgestellt wird, das auf drei Zielfelder ausgerichtet ist, die 
die Verfasser nennen: 

• Regionalbewusstsein schärfen 
• Lebensqualität erhalten  
• Perspektiven schaffen 

 



 4 

Eigene Lebenserfahrung in schrumpfenden Regionen, neues Interviewmaterial und 
Konzeptionelle Absichten werden zu einer Strategie verknüpft, die einen Umsetzungsversuch 
lohnen würde, selbst wenn sich nicht alle positiven Erwartungen der Autoren erfüllen werden. 
 
Die dritte Arbeit, die wir heute auszeichnen erhält einen Sonderpreis. Dieser geht an Maurice 
Hermans und Maja Rocak, zwei Sozialwissenschaftler aus den Niederlanden, für ihre Arbeit 
„Zachte G: a modern approach towards building networks for young people in a shrinking 
region“. 
 
Sie präsentieren ein schon laufendes Projekt in der süd-niederländischen Provinz Limburg. 
Den Titel erläutern die Autoren in einer Fußnote: 
Zachte G (Soft G, sanftes G) bezieht sich auf die Art und Weise, wie der Buchstabe G in 
Limburg ausgesprochen wird (im Gegensatz zum harten G im Norden der Niederlande). Diese 
Aussprache des G gilt als ein Element der Limburger Identität. 
Die Verfasser fragen danach, wie die Lebensqualität gerade für junge Menschen in einer 
Region bewahrt werden kann, die eine schrumpfende und alternde Bevölkerung aufweist. 
Inhaltlich geht es bei dem dargestellten Projekt um eine Internet-Plattform, eine web-
community, die Handwerk, ja Kunst in den Mittelpunkt stellt und 400 Designer, Künstler, 
Photographen und junge Unternehmer der regionalen Kreativwirtschaft vernetzt und deren 
Produkte nicht nur publik macht, sondern als interaktiver Marktplatz dient und 
Käufe/Verkäufe ermöglicht. 
Die Jury sah sich bei dieser Arbeit in einem gewissen Dilemma, das sie durch die Vergabe 
eines Sonderpreises zu lösen versucht hat. 
Eigentlich zielte der gesamte Wettbewerb zum 2. Demografie-Preis auf wissenschaftliche 
Arbeiten, mit Standardkennzeichen wie breiter Literaturbasis, klarer Fragestellung, 
überzeugender Zuordnung von Daten und Methoden, Abwägung von Pro und Contra. 
Die erfüllt die Arbeit als überzeugter Projektbericht eigentlich nicht. 
Jede ihrer Seiten will etwas von dem Schwung der Projektakteure vermitteln, für das Projekt 
als Innovatives und schon in der Bewährung Stehendes werben. 
Die Jury konnte sich nicht entschließen, rigiden Standards, wie wissenschaftliche Texte 
auszusehen haben, das Übergewicht zuzugestehen. 
Sie zeichnet ein Projekt aus, das selbst vielfältig und solide, unter Verwendung 
wissenschaftlicher Kenntnisse konzipiert wurde, und sie zeichnet einen Text aus, der 
lebendig, ja mitreißend von diesem Konzept und seiner Umsetzung berichtet, ohne 
wissenschaftliche Standards zu verletzen. Hier fanden wir eine der so oft beschworenen „best 
practices“, geeignet auch für Deutschland, nicht zum billigen Kopieren, aber als Anregung. 
(Anschließend Verleihung der Urkunden und Fotos) 


