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Demografische Allianz  
 
Die Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken hat im Jahr 2013 eine Befragung ihrer 
Mitglieder durchgeführt. Resultat der Befragung war, dass das Thema „Demografischer 
Wandel“ für die Region Heilbronn-Franken relevant ist und von pro Region aufgegriffen 
werden solle. Dazu wurde am 15. Oktober 2014 ein Demografie-Workshop zur Gestaltung 
des demografischen Wandels durchgeführt. Hier entstand die Idee zum Projekt 
„Demografische Allianz Region Heilbronn-Franken“, das das Ziel verfolgt, nach außen 
deutlich zu machen, dass eine ganze Region das Thema „Demografischer Wandel“ 
gemeinsam angeht, und nach innen als Treiber und regionale Koordinierungsstelle für den 
Erfahrungsaustausch fungiert. 
 
Bei der Demografischen Allianz Region Heilbronn-Franken kooperiert die Bürgerinitiative pro 
Region mit dem Regionalverband Heilbronn-Franken, der im Vorfeld die gewünschte 
Datengrundlage bereitstellte. Herr Stroh, Stv. Beiratsvorsitzender der Bürgerinitiative pro 
Region e.V., ist Projektleiter der Demografischen Allianz und wird in der Sitzung des 
Planungsausschusses vortragen. 
 
Im Rahmen des auf drei Jahre angesetzten Projekts werden insbesondere kleinere 
Kommunen (unter 10.000 Einwohner) dabei unterstützt, einen Demografie-Workshop 
durchzuführen, um für das Thema „Demografischer Wandel“ zu sensibilisieren und um 
Handlungsfelder und Leitziele zu entwickeln. Die teilnehmenden Gemeinden erhalten einen 
Betrag von 2.500 € zur Kofinanzierung der Veranstaltung. 
 
In 24 Gemeinden hat bereits ein Workshop stattgefunden. Die Ergebnisse der Workshops 
wurden in einer Synopse, die am 22. September 2016 allen teilnehmenden Gemeinden 
vorgestellt wurde, zusammengeführt. In diesem Zuge wurde ein Leitzielkatalog formuliert, 
der von allen teilnehmenden Gemeinden mitgetragen wurde (Anlage 1). 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Planungsausschuss nimmt den Leitzielkatalog des Projekts „Demografische Allianz“ zur 
Kenntnis. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Leitzielkatalog der Demografischen Allianz 



Anlage 1 zur VORLAGE (PA) 9/46 
Leitzielkatalog als Handlungsgrundlage 

In der Region Heilbronn-Franken werden wir bis 2030 gemeinsam dazu beitragen, dass 
unsere Region … 

… Heimat für alle Generationen und Kulturen ist, in der sie gern miteinander leben und 
füreinander Verantwortung übernehmen, weil sie einander respektvoll begegnen. Die 
Begegnung der Menschen ist generationen- und kulturenübergreifend ermöglicht. Vielfalt 
wird als Bereicherung erlebt und gelebt. 

… für alle Generationen geeignete, vielfältige sowie alternsgerechte Wohnmöglichkeiten 
bietet, damit sie eine liebens- und lebenswerte Heimat bleibt. 

… die gesellschaftliche Teilhabe an den Entscheidungen in der Region 
generationsübergreifend will und alle gesellschaftlich relevanten Akteure zielorientiert 
beteiligt. Bildung und Lernen sind daher als lebenslange Möglichkeit nutzbar zu machen. 

… identitätsstiftend wirkt, so dass unsere Bürger/innen sich gern unabhängig vom Alter, vom 
sozialen Status und von ihrer ethnischen Herkunft freiwillig engagieren. Ihr freiwilliges 
Engagement wird wertgeschätzt, unterstützt, qualifiziert und gefördert, damit der 
Zusammenhalt gelingt. 

… Menschen verlässlich unterstützt, die sich für Kinder entscheiden. Die Bildung und 
Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen sowie deren Betreuung von der Geburt an ist 
sicherstellt, da die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in allen Lebenslagen unterstützt 
wird. 

… für die Betreuung pflegebedürftiger Menschen in jeder Lebensphase und Lebenslage 
bedarfsgerecht und menschenwürdig sorgt. 

… die Mobilität aller Generationen gewährleistet. Barrierefreiheit ist selbstverständlich im 
Alltag. 

… über technisch-digital moderne Standards verfügt, die für alle Generationen attraktiv und 
anziehend wirken. 

… sich auf eine gesicherte Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs stützt. Auch 
die gesundheitliche Entwicklung und Versorgung ist sichergestellt. 

… über attraktive Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für alle Generationen verfügt. 

… für Fachkräfte und ihre Angehörigen ein attraktiver Arbeits- und Lebensstandort ist. Die 
Kommunikation zwischen Handel, Gewerbe, Handwerk, Schulen, Institutionen, Verbänden 
und Verwaltungen unterstützt als Netzwerk diese Entwicklung. 

… ihr natürliches Umfeld als wichtig und erholsam pflegt und bewahrt. 
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