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Thesen zur Zukunftsentwicklung 

Kommunen entwickeln ein zunehmendes Verantwortungsbewusstsein für ihre 

eigene Zukunft. Bundes- wie auch Landespolitik stärken diese Position durch 

entsprechende Gesetzgebung. Im kommunalen Wettbewerb geraten die Städte 

dabei oft in den Zwiespalt von Anspruch und Wirklichkeit. Die häufig leeren 

Haushaltskassen machen eigentlich eine Beschränkung auf das Kerngeschäft 

notwendig. Dennoch bleibt es eine Aufgabe der Kommunen, sich den drängen-

den Fragen der Zukunft zu stellen und pragmatische Antworten dafür zu finden. 

Die Entwicklung von anspruchsvollen strukturwirksamen Maßnahmen in den 

Bereichen Stadtentwicklung, Landschaft, Bildung, Kultur und Wirtschaft gewinnt 

dabei an Bedeutung. Die Verwaltung allein kann und sollte die anstehenden 

Aufgaben jedoch nicht allein bewältigen. Wichtig sind eine breite Vernetzung 

und das Zusammenwirken von Politik und Verwaltung sowie allen Akteuren, 

denen an der Zukunft ihrer Stadt gelegen ist.  

1. Demographische Entwicklung 

1.1 Wohnen im Alter 

Der demografische Wandel und die damit einhergehenden Änderungen in der 

Bevölkerungszusammensetzung führen dazu, dass die Entwicklung der Le-

bensqualität und die Gestaltung von akzentuierten Lebensräumen in der Stadt 

eine Hauptaufgabe sein wird. Neue Wohnformen, neue Arbeitsformen werden 

sich auch gerade in der Zukunft in einem veränderten Wohnumfeld abbilden 

müssen. Für neue Erwartungshaltungen, Interessenslagen und gestiegene, 

notwendige Ansprüche müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Im 

Vordergrund steht, dass dem Wunsch der älteren Menschen nach möglichst 

langer Selbständigkeit und Autonomie Rechnung getragen wird. Die "Fitten" 

und Selbstbestimmten der neuen Alten stellen heute schon die größte Gruppe 

in der Gesellschaft. Durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit sind sie in der La-

ge, Meinungen und Märkte nachhaltig zu verändern. 
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1.2 Jugend, Arbeit und Wandel 

Die Region des Niederrheins und damit auch die Stadt Voerde ist ein Standort, 

der überwiegend kleine und große mittelständische Betriebe mit solide qualifi-

zierten Arbeitskräften umfasst. Der vorher beschriebene demografische Wandel 

wird auch mit einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften einhergehen. In der 

Zukunft geht das im Besonderen die Generation der heute unter 35-jährigen an.  

So stellen sich gerade auch die Jugendlichen Fragen nach geeigneten Lebens-

verhältnissen und einer wirtschaftlichen Perspektive als junge Erwachsene. 

Vielleicht eignet sich Voerde gerade als „Junge Stadt am Niederrhein“ der de-

mographischen Entwicklung einen Kontrapunkt entgegen zu setzen. 

2. Stadtentwicklung und Baukultur 

Neue generationsübergreifende Wohnformen in einer Stadt, die tendenziell kein 

quantitatives Wachstumspotenzial hat, fordern dementsprechend mehr Qualität. 

Jedoch, welche Qualität ist gemeint? Es sind Kooperationen notwendig, die die 

privaten Eigentümer als auch die Wohnungsverbände vor Ort mit einbeziehen. 

Es geht um Modellprojekte für die Umnutzung von innerstädtischen Arealen und 

Bestandswohnraum. Drängende Fragen sind u.a.: 

• Was macht es attraktiv, in Voerde leben und arbeiten zu können ? 

• Wie geht Voerde mit dem Generationenwechsel im Baubestand um? 

• Wohin soll sich eine Stadt zwischen industriellem Ballungsraum und 

agrikultureller Anbindung entwickeln ? 

3. Intelligentes Flächenmanagement 

Es sind Ideen notwendig, wie kommunales Flächenmanagement dazu beitra-

gen kann, den Bestand an Infrastruktur, Versorgungseinrichtungen etc. unter 
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den Vorzeichen von veränderten Betriebsstrukturen und demografischem Wan-

del sinnvoll zu nutzen und weiterzuentwickeln.  

• Welche Verteilung von Siedlung und Agrarlandschaft ergibt sich durch 

den Wandel von Stadt und Land ? 

• Wie entwickeln sich die Voerder Rheindörfer und die Einzelhoflagen ? 

• Wie kann durch eine Qualifizierung des Siedlungsraumes und ein vor-

ausschauendes Flächenmanagement der Flächenverbrauch reduziert 

werden ? 

4. Nachhaltige Gewerbeentwicklung 

Die Industrie-Ansiedlungen der sechziger und siebziger Jahre haben die Stadt 

Voerde entscheidend geprägt. Auch die strukturellen Folgen waren spürbar: 

Starke Wachstumsphasen wechselten mit konjunkturbedingten Einbrüchen. 

Weit unterdurchschnittlich war zu Anfang der Besatz mit mittelständischem Ge-

werbe. Auf Grund der immer stärker weltweit vernetzten Wirtschaftsbeziehun-

gen gerät - gerade am Standort Voerde, am Knotenpunkt der Rhein- und der 

Lippe-Achse - die Logistikbranche in den Mittelpunkt von Ansiedlungsüberle-

gungen. 

• Welche Chancen, aber auch welche Risiken birgt die verstärkte Ansied-

lung von Logistikbetrieben? 

• Welche weiteren Branchen, gerade im mittelständischen Bereich, könn-

ten zukünftig ein Schwerpunkt für Ansiedlungen darstellen? 

• Welche Entwicklungsschwerpunkte brauchen unsere Industrie- und Ge-

werbegebiete ? 
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5. Landwirtschaft, Umwelt und Energie 

Die Landwirtschaft am Niederrhein ist ein wichtiger Wirtschafts- und Identifikati-

onsfaktor. Sie positioniert sich, wie überall, zwischen Globalisierung und Regio-

nalisierung. Die Menschen um und in Voerde sind beruflich nur noch zu kleinen 

Anteilen in der Landwirtschaft tätig. Sie führen einerseits ein urbanes Leben mit 

entsprechendem Arbeits- und Konsumstil und suchen andererseits dennoch 

das Gefühl ländlichen Lebens. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft hat die 

traditionelle Sicht auf das Bild vom „Land“ mittlerweile selbst unterlaufen.  

Urbane Lebensstile mit landwirtschaftlicher Produktion und den Bedürfnissen 

nach Geschichte, Wohlbefinden, gesundem Essen und sinnstiftendem Land-

schaftserlebnis verknüpft, Widerspruch oder Synergie? Im Vordergrund steht 

die Frage, ob und wie der Wandel der Landwirtschaft neue Chancen für eine 

Überlagerung mit Angeboten für Freizeit und Naherholung bringen kann.  

• Welche Gestalt bringen neue Formen der Landwirtschaft, wie z. B. die 

Energiegewinnung oder der ökologische Landbau, hervor? 

• Wie lässt sich das EU-Gipfel-Bekenntnis nach deutlicher Erhöhung der 

regenerativen Energiegewinnung in/für Voerde nutzbar machen? 

• Wie sieht die typische Kulturlandschaft des Niederrheins der Zukunft 

aus? Wer nutzt sie und wie? 

• Welche Landschaftserlebnisse sind möglich? 

6. Hin zu einem Prozess der Zukunftsplanung 

Die Beantwortung der Fragen ist nur in einem vernetzten Prozess möglich. Dies 

gilt für die Themen ebenso wie für Personen. Es steht zu viel auf dem Spiel, als 

dass man die Lösungen der sich aufdrängenden Fragen Einzelgruppierungen 

und -interessen überlassen kann. Workshops und/oder mehrtägige Veranstal-

tungen sind schon in der Startphase ein zentrales Mittel, um Partnerschaften zu 
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stiften, interne und externe Erfahrungen zu verbinden, Ideenträger der jüngeren 

und älteren Generation einzubinden und damit innovative Verknüpfungen der 

Bereiche zu erfinden.  

Zukunftsplanung darf nicht als Zukunftsplan missverstanden werden. Die Dy-

namik der gesellschaftlichen Entwicklung erfordert einen kontinuierlichen Pro-

zess, bei dem die Beteiligten die langfristigen Auswirkungen aktueller Entschei-

dungen ständig im Blick halten und an gemeinsam abgestimmten Zielen bewer-

ten. Die strategische Herstellung von Öffentlichkeit motiviert dabei alle Beteilig-

ten, nimmt sie mit und lässt sie an der Zukunftsentwicklung der Stadt Voerde 

teilhaben und Verantwortung tragen. Im Ergebnis führt der Prozess zu einer 

Kultur der Kooperation.  
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