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FÜRACKER: ALS „DEMOGRAFIEFESTE 
KOMMUNE“ SICHER IN DIE ZUKUNFT 

Passgenaue Begleitung + Förderungen bis zu 174.000 Euro // 
Kommunen können sich bis zum 31. Juli 2021 bewerben 

 

„Bayern wächst – aber nicht überall gleich. Mit dem Projekt ‚Demografiefeste 

Kommune‘ unterstützen wir unsere Gemeinden, sich zukunftssicher aufzu-

stellen! Die sich ändernden Bevölkerungs- und Gesellschaftsstrukturen sind 

eine zentrale Herausforderung der heutigen Zeit – wir wollen unsere Kom-

munen hierbei aktiv begleiten, beraten und betreuen“, so Finanz- und Hei-

matminister Albert Füracker anlässlich des morgigen (1.6.) Programmstarts. 

„Während einige Regionen wachsen, sind andere mit einem Bevölkerungs-

rückgang konfrontiert. Mit dem neuen Förderprojekt bieten wir unseren bay-

erischen Kommunen passgenaue Beratung und bedarfsgerechte Unterstüt-

zung“, betont Füracker. Für teilnehmende Kommunen werden vor Ort indi-

viduelle Lösungen entwickelt. Die ausgewählten Kommunen profitieren zu-

dem von einem Fördersatz von 90 Prozent und einer Förderung von insge-

samt bis zu 174.000 Euro. 

 

In dem auf vier Jahre angelegten neuen Pilotprogramm sollen neben der 

Beratung auch konkrete Projekte angestoßen sowie bereits vorhandene Ini-

tiativen einbezogen und miteinander vernetzt werden. Ziel ist es zudem, 

dass ganz Bayern von dem neuen Programm profitiert: Die erarbeiteten Lö-

sungsansätze werden für alle Kommunen zugänglich gemacht – dies hilft 

insbesondere Gemeinden mit ähnlichen Herausforderungen. Das Pro-

gramm startet in einem ersten Schritt mit insgesamt sieben Gemeinden bzw. 
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Gemeindezusammenschlüssen mit bis zu 20.000 Einwohnern, einer Re-

gion, einem Stadtteil einer Großstadt mit über 100.000 Einwohnern sowie 

einem Landkreis. 

 

Gemeinden, Gemeindezusammenschlüsse und Stadtteile können sich unter  

demografiefest@stmfh.bayern.de oder per Post beim Staatsministerium der 

Finanzen und für Heimat bewerben. Letzter Einsendetag ist der 

31. Juli 2021. Die Region und der Landkreis werden durch das Heimatminis-

terium in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden ausge-

wählt. Weitere Informationen zum Programm und zur Bewerbung unter 

www.heimat.bayern/demografiefest. 
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