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Insgesamt sind diesem Typ 292 Kommunen zugeordnet
 kleine und mittelgroße Städte und Gemeinden
 Kommunen in Westdeutschland und im Berliner Umland
 Kommunen in dynamischen Wirtschaftsräumen
 dynamische Bevölkerungsentwicklung
 hohe Kaufkraft und großer Anteil Hochqualifizierter
 geringe Bedeutung als Arbeitsort und sehr wenig Arbeitsplätze für Hochqualifizierte
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Informationen zur Typisierung:
Die Typisierung wurde auf der Datengrundlage des Wegweisers Kommune der Datenjahrgänge 2007
und 2008 berechnet. Mit Hilfe einer Faktorenanalyse wurden in einem ersten Schritt charakteristische
Ausprägungen ausgewählter sozio-ökonomischer und demographischer Indikatoren analysiert und zu
Faktoren aggregiert: „soziodemographischer Status“ und „Urbanität / Wirtschaftsstandort“. Anschliessend wurden mit Hilfe dieser Faktoren und unter Einsatz eines Typisierungsverfahrens (Clusteranalyse)
2.915 der bundesweit 2.926 Kommunen (Gebietsstand 30.6.2009) mit mehr als 5.000 Einwohnern zu
insgesamt 9 Demographietypen (Typen) zusammengefasst. Ziel des Verfahrens war es, Kommunen so
zu Gruppen zusammenzufügen, dass die Unterschiede zwischen den Kommunen eines Typs möglichst
gering sind, die Unterschiede zwischen den Typen aber möglichst groß.
Die Beschreibung der Handlungsansätze für diesen Typ stellt einen Orientierungsrahmen für Kommunen dar. Die entstandene Typisierung ersetzt daher nicht die individuelle Betrachtung jeder einzelnen
Kommune. Spezifische Strategien müssen vor Ort entwickelt werden.

Gemeindetypisierung – Methodisches Vorgehen und empirische Befunde
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1.

Räumliche Einordnung

Zu Typ 3 gehören 292 Kommunen. Es handelt sich überwiegend um kleine und mittelgroße Städte und
Gemeinden und um einen fast rein westdeutschen Typ. Aus Ostdeutschland sind nur 14 brandenburgische Kommunen aus dem Umland von Berlin und Borsdorf aus Sachsen vertreten.

Räumliche Verteilung der Kommunen des Typs 3
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Räumliche Schwerpunkte in den südlichen und westlichen Bundesländern
Fast alle Städte und Gemeinden des Typs 3 liegen im Umland großer Städte und sind Teil des jeweiligen Verdichtungsraums. Räumliche Schwerpunkte finden sich in den südlichen und westlichen Bundesländern. Die hessischen, rheinland-pfälzischen und baden-württembergischen Kommunen befinden sich
überwiegend im Umland von Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Mannheim, Mainz, Heidelberg, Stuttgart
und Freiburg oder gehören zu dynamischen Wirtschaftsregionen, wie der Bodenseeregion. In Bayern
liegen sie in den Verdichtungsräumen München, Augsburg, Ingolstadt und Erlangen/Nürnberg. Nordrhein-Westfalen ist hauptsächlich mit Kommunen entlang der Rheinschiene und im Verdichtungsraum
Aachen vertreten. Die wenigen Kommunen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen liegen im Umland von Hamburg und Kiel.

Kleine und mittelgroße Städte und Gemeinden
Typ 3 setzt sich vor allem aus kleinen und mittelgroßen Kommunen zusammen, die mit ihrer deutlich
überdurchschnittlichen Einwohnerdichte einen städtischen Charakter haben. Der Schwerpunkt liegt bei
Städten und Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern, zudem sind aber auch Städte mit 25.000 bis
50.000 Einwohnern gut vertreten. Dagegen gehören nur drei Großstädte zu diesem Typ: Neuss
(151.200 Einwohner), Ingolstadt (123.900 Einwohner) und Reutlingen (112.200 Einwohner).



Wir verwenden in diesem Text nicht durchgängig eine geschlechtergerechte Sprache. Mit „Einwohner“, „Bürger“,
„Arbeitnehmer“ etc. sind immer auch Frauen gemeint.
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2.

Charakteristika

Kommunen in dynamischen Wirtschaftsräumen
Die Kommunen des Typs 3 machen große Teile der wirtschaftlich dynamischen Regionen (West-)
Deutschlands aus. Sie selbst sind aber vor allem Wohnstandorte für hochqualifizierte Arbeitskräfte und
daher geprägt durch eine hohe Kaufkraft ihrer Bewohnerinnen und Bewohner.
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Wachsende Städte und Gemeinden
Die demographische Situation der Städte und Gemeinden in Typ 3 ist vergleichsweise günstig: Über
40 % haben zwischen 2001 und 2008 Einwohner gewonnen und über die Hälfte hatte eine stabile Einwohnerzahl. Es gibt allerdings große Unterschiede in der Dynamik: Die Spanne bei der Bevölkerungsentwicklung reichte von Wachstum im zweistelligen Bereich (23 der 292 Kommunen wuchsen um 10 bis
über 20 %) über nachlassendes Wachstum bis zu leichter Schrumpfung um 5 %.

Für das Wachstum der Vergangenheit waren immer hohe Zuwanderungsraten verantwortlich. Dabei
ergaben sich die größten Gewinne aus der Familienwanderung, was dem typischen Muster der Suburbanisierung entspricht. Vor allem im Berliner Umland hat die nachholende Suburbanisierung Höchstwerte erreicht. Mehr als ein Drittel der Kommunen verzeichnete aber auch Gewinne durch die Bildungswanderung, darunter schwerpunktmäßig die größeren Städte dieses Typs.
Die Wachstumsdynamik wird nach der Bevölkerungsvorausberechnung bis 2030 allerdings deutlich
nachlassen. Zwar wird den Kommunen des Typs 3 weiterhin eine bessere Entwicklung prognostiziert als
denen der meisten anderen Typen – die größte Gruppe wird voraussichtlich weiter wachsen und fast
ebenso vielen wird eine stabile Entwicklung vorausgesagt –, doch anders als in der Vergangenheit wird
die Zahl der schrumpfenden Städte und Gemeinden stark zunehmen und auf einen Anteil von über 25 %
kommen.
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Alterung der Bevölkerung

Parallel zur rückläufigen Wachstumsdynamik wird sich die Alterung verstärken. Lag der Altersscheitelpunkt, an dem sich jeweils die 50 % Jüngeren und 50 % Älteren treffen, 2008 bei knapp 43 Jahren,
prognostiziert die Bevölkerungsvorausberechnung bis 2030 einen Sprung um 6,5 auf dann 49 Jahre. Der
Umgang mit den Auswirkungen dieser Alterung wird für die Kommunen eine der größten Herausforderungen werden.

Gute wirtschaftliche und soziale Bedingungen
Die Städte und Gemeinden des Typs 3 sind wirtschaftlich erfolgreich und ihre Bevölkerung hat einen
hohen sozioökonomischen Status.
Belege dafür sind zum einen überdurchschnittliche Steuereinnahmen pro Kopf in mehr als drei Viertel
der Kommunen, die hohen Anteile hochqualifizierter Arbeitskräfte am Wohnort (14 %) sowie eine hohe
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Kaufkraft der privaten Haushalte, die um 20 % deutlich höher liegt als in der Gesamtheit aller Typen. Die
unterdurchschnittliche SGB-II-Quote (5 %) und die geringe Kinderarmut bestätigen dieses Bild. In dieser
Hinsicht ist Typ 3 recht homogen: Mehr als drei Viertel seiner Kommunen liegen mit ihrem Anteil an Kindern unter der Armutsgrenze unter dem Durchschnittswert aller Städte und Gemeinden, das restliche
Viertel übertrifft diesen Mittelwert nur wenig.
Zum anderen verweist ein überproportionales Arbeitsplatzwachstum und der relativ hohe Anteil an
hochqualifizierten Arbeitskräften am Wohnort (9 %) auf eine wachstumsorientierte wirtschaftliche Basis.
Zwar sind die meisten Städte und Gemeinden des Typs 3 vor allem Wohnstandorte, aus denen die Erwerbstätigen in hoher Zahl auspendeln; aber ein gutes Viertel hat neben seiner Funktion als attraktiver
Wohnstandort auch eine regionale Bedeutung als Wirtschaftszentrum mit einem teils sehr hohen Überschuss an Arbeitsplätzen und einer durchweg sehr positiven Arbeitsplatzentwicklung.

Seite | 8 von 30

Typ 3: Prosperierende Kommunen im Umfeld dynamischer Wirtschaftszentren

3.

Herausforderungen

Generell haben die Kommunen dieses Typs einen vergleichsweise geringen akuten Problemdruck.
Wachstum, hohe Kaufkraft und der Zuzug von Hochqualifizierten werden auch in den kommenden Jahren prägend für die Entwicklung sein. Die wesentliche Herausforderung für diese Kommunen liegt darin,
den positiven Trend auch bei einer alternden Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Dazu müssen sie sich mit
ihrer jeweils spezifischen Situation auseinandersetzen, um sich über die weitere Entwicklung klar zu
werden. Dabei sollten auch generelle Trends berücksichtigt werden, wie die Reurbanisierung, ein Rückgang der Familienhaushalte als Nachfragegruppe auf dem Wohnungsmarkt, eine verstärkte Nachfrage
von Migrantenhaushalten in den suburbanen Wohnstandorten sowie die Zunahme der Ein- und Zweipersonenhaushalte. Ein unvoreingenommener Blick kann Fehlplanungen vermeiden und helfen, rechtzeitig wichtige Weichen zu stellen.
Ungeachtet der positiven Gesamtsituation lassen sich eine Reihe typspezifischer Herausforderungen
benennen:


Die Kommunen werden in den kommenden Jahrzehnten mit Alterungserscheinungen konfrontiert. Hierauf müssen sie sich rechtzeitig einstellen und frühzeitig geeignete Maßnahmen in unterschiedlichen Handlungsfeldern treffen, damit einerseits das Wohnumfeld an eine ältere Bevölkerung angepasst, andererseits eine Altersmischung in den Kommunen aufrechterhalten und
gefördert wird. Fehlende Barrierefreiheit, im öffentlichen Raum wie auch in Wohnungen und
Gebäuden, führt zu eingeschränkter Mobilität vor allem der älteren und mobilitätsbehinderten
Menschen und schränkt gleichzeitig deren Selbstständigkeit ein. Hier spielen auch topographische Gegebenheiten eine Rolle.



Durch eine in der Vergangenheit zeitgleiche Erschließung zusammenhängender Wohngebiete
und eine Besiedlung durch meist junge Familien findet aktuell in vielen Nachbarschaften ein
Prozess der sogenannten Kohortenalterung statt. Die betreffenden Gebiete haben eine sehr
homogene Altersstruktur, was mit zunehmendem Alter der Bewohnerinnen und Bewohner zu
einer Herausforderung für die Kommunen wird. Hier muss rechtzeitig angesetzt werden, um einen Generationenwechsel zu unterstützen.



Vor dem Hintergrund zunehmender Alterung ist mit einer veränderten Nachfrage nach Infrastruktureinrichtungen zu rechnen. Deren Umbau und die flexible, multifunktionale Nutzung sind
eine weitere daraus resultierende Herausforderung.



Durch einen auch künftig erwarteten Anstieg der Ein- und Zweipersonenhaushalte kann es trotz
stabiler oder wachsender Bevölkerung zum Phänomen des „inneren Leerstands“ kommen: einer Unterauslastung der – oft auf Familien ausgelegten – Wohnflächen in den Wohnungen und
Eigenheimen. Die damit einhergehende sinkende Dichte der Bevölkerung hat Auswirkungen auf
die sozialräumliche Struktur.



Wenn sich der Trend der Reurbanisierung fortsetzt, wird dies auch die Kommunen des Typs 3
betreffen. Einerseits können sie selbst – sofern sie urbane Strukturen aufweisen – Ziel dieses
Trends werden, andererseits müssen sie sich darauf einstellen, als „Überlaufräume“ der Metro-
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polen zu fungieren, wenn diese durch den zunehmenden Druck auf den Wohnungsmarkt nicht
mehr in der Lage sind, die komplette Nachfrage zu bedienen.


4.

Umbrüche auf dem Immobilienmarkt, ein Anstieg der Mineral- und Heizölpreise sowie Änderungen in der staatlichen Subventionspolitik wirken von außen auf die Entwicklung von Standorten
im Umland von Zentren. So kann es in Zukunft trotz der positiven Bevölkerungsvorausberechnungen zu schwer vorhersehbaren Entwicklungen kommen. Besonders die Herausforderungen,
die mit der Energiewende und einer nachhaltigen – und damit postfossilen – Stadtentwicklung
einhergehen, müssen daher rechtzeitig in den Blick genommen werden.

Potenziale

Aufgrund der positiven Gesamtsituation haben die Kommunen des Typs 3 viele Potenziale, die bei der
Anpassung an die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen genutzt werden können.


Da die Kommunen überdurchschnittliche finanzielle Handlungsspielräume haben, sollten sie
dieses Potenzial bereits heute nutzen, um sich auf kommende Herausforderungen durch den
demographischen Wandel einzustellen und diesen Wandel aktiv vorzubereiten.



Die wirtschaftlichen Potenziale und die hohe Qualifikation der Bewohnerinnen und Bewohner
sollten stärker vor Ort genutzt werden. Dazu sollte die Wissensökonomie weiter gestärkt und
weiteres Wachstum bei den wohnortnahen Dienstleistungen generiert werden.



Auch die zivilgesellschaftlichen Potenziale der Bevölkerung und ihre Bedürfnisse sollten stärker
in den Blickpunkt genommen werden. Die Generation der „jungen Alten“ stellt einerseits hohe
Ansprüche an ihr Wohnumfeld, gleichzeitig ist sie ein großes Potenzial im Hinblick auf bürgerschaftliches Engagement, wodurch sich neue Gestaltungsspielräume eröffnen.



Durch die enge Verflechtung mit den wirtschaftsdynamischen Metropolen ergeben sich zum Teil
neue Nachfragegruppen auf dem Wohnungsmarkt – dazu gehören unter anderem auch Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund. Die Kommunen sollten sich für neue Bewohnergruppen öffnen und die Vielfalt stärken.



Neben der in vielen Fällen gegebenen engen Verflechtung mit den wirtschaftsdynamischen
Metropolen besitzen die Kommunen des Typs 3 eine eigene Zentralität, die es auszubauen und
zu stärken gilt. Dabei sollte der Blick für die innerörtlichen Zusammenhänge geschärft werden.



Ein hoher Anteil an privaten Grundstückseigentümern sichert in den Kommunen eine Beständigkeit und eine großes Maß an ortsbezogenem Verantwortungsbewusstsein. Dieses kann
durch Einbindung der Eigentümer im Stadtentwicklungsprozess effektiv genutzt werden.



Die hohe Kaufkraft in den Kommunen stellt ein Potenzial für die Unternehmen und Geschäfte
vor Ort da. Dementsprechend findet ein diversifiziertes Angebot im Einzelhandel und bei den
haushaltsnahen Dienstleistungen auch im qualitativ hochwertigen Segment in diesen Kommunen eine stabile Nachfrage.
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5.

Handlungsansätze

Die Kommunen des Typs 3 befinden sich aufgrund der positiven sozioökonomischen, finanziellen und
demographischen Rahmenbedingungen in einer außerordentlich guten Lage. Im Gegensatz zum generellen Trend weisen sie in den vergangenen Jahren im Schnitt ein Bevölkerungswachstum auf, und diese Entwicklung wird sich nach den Vorausberechnungen weiter fortsetzen. Die lokalspezifischen Handlungsansätze können dementsprechend auf ein großes Repertoire an Potenzialen aufbauen – eine kontinuierliche kleinräumige Beobachtung der Entwicklung in den Kommunen ist dabei die Basis für eine
möglichst hohe Passgenauigkeit der Maßnahmen vor Ort. Die Prioritäten bei den Handlungsansätzen
sollten auf den nachfolgend beschriebenen Bereichen liegen.
Ein Handlungsfeld mit überragender Bedeutung ist in den prosperierenden Kommunen im Umfeld von
wirtschaftsdynamischen Metropolen und starken Mittelstädten das Wohnen. Die Altersverteilung in den
Kommunen des Typs 3 ist momentan sehr ausgeglichen, perspektivisch wird es jedoch zu einer erheblichen Alterung der Bevölkerung kommen, die kleinräumig sehr homogen ablaufen kann. Den besonderen
Erfordernissen einer homogenen Altersstruktur muss frühzeitig nachgekommen werden, verstärkt auch
mit neuen Konzepten wie Mehrgenerationenhäusern und Altenwohngemeinschaften. Dabei ist es wichtig, den Bewohnerinnen und Bewohnern qualitativ hochwertige Wohn- und Lebensbedingungen zu bieten. Gleichzeitig sollte besondere Aufmerksamkeit auf eine Förderung und Begleitung des Generationenwechsels in den betreffenden Gebieten gelegt werden, um eine heterogene Altersstruktur in der
Kommune aufrechtzuerhalten sowie Leerstand und Preisverfall vorzubeugen.
Doch nicht nur Konzepte für altengerechtes Wohnen werden benötigt, sondern auch familiengerechte
und „junge“ Wohnformen. Nur wenn das Wohnungsangebot für unterschiedliche Altersgruppen attraktiv
bleibt, kann eine Altersdurchmischung in den Kommunen erhalten werden.
Mit veränderter Altersstruktur verändert sich auch der Bedarf an Infrastrukturen. Einerseits werden Kinder- und Jugendinfrastruktureinrichtungen nicht mehr in vollem Umfang benötigt und stehen daher teilweise für andere Nutzungen zur Verfügung. Andererseits gibt es ein unzureichendes Angebot an altengerechter Infrastruktur. Hier ist ein zeitlich und funktional flexibler Umgang mit Infrastruktureinrichtungen
und ggf. ein Umbau von Einrichtungen erforderlich.
Da sich die Kommunen des Typs 3 in enger Verflechtung mit und gleichzeitig in relativ starker Abhängigkeit von den wirtschaftsdynamischen Standorten der Wissensgesellschaft des Typ 2 befinden, ist eine
regionale Kooperation der Kommunen dieser beiden Typen in zentralen Punkten wie Lernen, Arbeiten,
Wohnen und öffentlicher Nahverkehr sinnvoll. Auch Kooperationen mit privaten Akteuren können bei
einer Bearbeitung der Herausforderungen eine zunehmende Rolle spielen.
Ein besonderes Augenmerk liegt in den Kommunen des Typs 3 auch auf den Handlungsansätzen zur
Flächenpolitik und Raumbeobachtung. Da diese Kommunen zum einen weiterhin auf neue Nachfrage
und eine weiter steigende Haushaltszahl reagieren müssen, sich andererseits aber bereits jetzt auf Alterungsprozesse und damit einhergehende Änderungen einstellen sollten, ist ein Siedlungsflächenkonzept
geboten, das schon jetzt die kommenden Herausforderungen berücksichtigt und mitdenkt. Der Fokus
sollte dabei zum einen auf einer Stärkung der Ortskerne, zum anderen auf einer kleinteiligen Entwicklung von Neubau liegen. Ein solches Siedlungsflächenkonzept sollte auf einer laufenden kleinräumigen
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Beobachtung und Prognose basieren, im Idealfall in regionaler Kooperation und im Austausch mit den
Nachbarkommunen.
Die Alterungsprozesse, die in den kommenden Jahrzehnten in den Kommunen zu erwarten sind, stellen
auch ein Potenzial für die Bürgergesellschaft dar. Vielfach sind es gerade die „jungen Alten“, die sich
zivilgesellschaftliche engagieren wollen und damit einen wichtigen Beitrag zur Stadtgemeinschaft tragen.
Diesem Anliegen muss aufgeschlossen begegnet werden, und man sollte gemeinsam mit den Engagierten nach neuen Formen der Beteiligung und Mitgestaltung suchen. Dabei sind auch ungewohnte Wege
zu beschreiten.
Die Kommunen des Typs 3 zeichnen sich letztlich vor allem durch die hohe Arbeitsplatzzentralität und
einen überdurchschnittlichen Anteil Hochqualifizierter am Wohn- und Arbeitsort aus. Dementsprechend
spielt die Wissensökonomie eine große Rolle in den Kommunen, die es weiter durch gezielte Wirtschaftsförderung und eine Kooperation mit den Unternehmen zu stärken gilt.

5.1. Wohnen
Die prosperierenden Kommunen im Umfeld dynamischer Wirtschaftszentren sind ein wichtiger Wohnstandort für diese Metropolen. Gleichzeitig wäre es zu einseitig, sie auf diese Funktion zu reduzieren.
Die hohe Arbeitsplatzzentralität zeigt, dass sie eine eigenständige ökonomische Stärke haben. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Kommunen im Bereich Wohnen ist es deswegen wichtig, ein breites und zielgruppenspezifisches Angebot an Wohnraum aufrechtzuerhalten, um die eigenständige Zentrenfunktion nicht zu gefährden.
Eine besondere Herausforderung sind in den Kommunen diejenigen Gebiete, die in kurzen Zeiträumen
entwickelt und bezogen wurden. Orts- oder Stadtteile, in denen sich vorwiegend junge Familien angesiedelt haben, durchlaufen einen homogenen Alterungsprozess, bei dem es zur sogenannten Kohortenalterung kommt. Dieser Prozess ist vor dem Hintergrund des demographischen Wandels eine besondere
Herausforderung, weil sich mit dem Alter ergebende Problemlagen hier räumlich geballt äußern werden.

Diversifiziertes Wohnraumangebot schaffen und aufrechterhalten
Die Kommunen sollten – trotz ihrer bislang positiven soziodemographischen Lage – heute bestehende
Spielräume nutzen, um sich auf den langfristig zu erwartenden Alterungsprozess einzustellen und
gleichzeitig eine Altersmischung in der Bevölkerung möglichst auch in der Zukunft aufrecht zu erhalten.
Dazu müssen unterschiedliche Bevölkerungs- und Lebensstilgruppen als Nachfrager auf dem Wohnungsmarkt in den Blick genommen werden: Senioren, Familien mit Kindern, Personen in der Altersspanne zwischen dem Familienleben mit Kindern und dem Renteneintritt, Haushalte ohne Kinder, ältere
und jüngere Singles sowie Haushaltsneugründer, sozial stabile und schwache Haushalte sowie Haushalte mit Migrationshintergrund. Handlungsansätze, die auf den Wohnungsmarkt zielen, sollten auf den
jeweils spezifischen und den gemeinsamen Bedürfnissen dieser Gruppen aufbauen.
Die Kommunen sind finanziell in der Lage, Anreize für die Schaffung eines breiten und zielgruppenspezifischen Wohnraumangebotes bereitzustellen bzw. selbst dieses Angebot zu erzeugen. Dazu sollte ver-
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stärkt auch altengerechter Wohnraum gehören, der sich in technisch-städtebaulicher Hinsicht durch Barrierefreiheit und Zentrumsnähe auszeichnet, aber auch in sozialer Hinsicht neue Formen des Zusammenlebens schafft. Mehrgenerationenhäuser gehören dabei genauso dazu wie Altenwohngemeinschaften.
Technisch liegt eine wesentliche Herausforderung in der Anpassung vorhandener Bestände an die Herausforderungen des Alters. Der Umbau und die notwendigen Anpassungen können von der Kommune
mit Beratungsangeboten und finanzieller Förderung unterstützt werden. Dabei sollte insbesondere eine
aufsuchende Form der Beratung gewählt werden, um eine frühzeitige Beschäftigung mit dem Thema bei
Haus- und Wohnungseigentümer zu erreichen.

Gutes Beispiel: Lebensräume für Jung und Alt
Eine zunehmende Zahl von Seniorinnen und Senioren wird zukünftig auf Unterstützung bei der
Alltagsorganisation angewiesen sein. Dabei sind professionelle Hilfsangebote oft unerwünscht,
da sie die Menschen in eine passive Rolle drängen und überdies meist hohe Kosten verursachen. Ein Gegenmodell dazu wurde im Projekt „Lebensräume für Jung und Alt“ der Stiftung Liebenau entwickelt. Die Lebensräume in generationenübergreifenden Wohnanlagen bieten Jung
und Alt eine Heimat. Mit den integrierten Servicezentren wird die Versorgung garantiert, gleichzeitig werden Selbstständigkeit und Nachbarschaftshilfe gefördert. Ergänzend betreiben der
Träger, die Kommune und die Bürger eine offene und integrative Gemeinwesenarbeit, wodurch
die Wohnprojekte in den Stadtteil eingebunden werden.
Weitere Informationen finden Sie hier

Generationenwechsel in altershomogenen Siedlungen begleiten
In den altershomogenen Siedlungsstrukturen ist das Phänomen der Kohortenalterung bestimmend für
die Entwicklung und Dynamik des Wohnungsmarktes. In diesen Gebieten überlagern sich mehrere Phänomene, die Maßnahmen in unterschiedlicher Hinsicht erfordern.
Die Wohnungsbestände an sich und das städtebauliche Umfeld sind nur unzureichend auf eine vorwiegend alte Bevölkerung eingestellt – hier ist eine rechtzeitige Anpassung der Bestände und des Wohnumfeldes geboten. Dies kann unter anderem erfolgen durch Fördermittel und Beratungsangebote für Eigentümer, eine verbesserte Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen, zusätzliche Infrastrukturen, eine
altengerechte Straßenmöblierung sowie eine barrierefreie Gestaltung und Sicherheitsmaßnahmen im
öffentlichen Raum (z. B. im Bereich Verkehr).
Gleichzeitig ist es wichtig, in den Siedlungen den Generationenwechsel zu fördern und zu begleiten.
Dieser kann innerhalb relativ kurzer Zeit vergleichsweise viele Immobilien erfassen. Unter Umständen
kommt es dabei zu einem Wertverlust der Immobilien und einer Erschütterung langfristig etablierter
nachbarschaftlicher Strukturen. Bei den Eigentümern sollte deswegen angeregt werden, frühzeitig über
die Wohnwünsche im Alter sowie den Wert und den Verbleib der eigenen Immobilie nachzudenken. Klare Perspektiven und Vorstellungen können dabei helfen, einen Generationenwechsel in der eigenen Im-
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mobilie aktiv mitzugestalten, indem zum Beispiel Gewinnerwartungen realistischer eingeschätzt oder
Modernisierungsmaßnahmen im Blick auf eine zukünftige Veräußerung angeregt werden.
Parallel dazu sollte im Hinblick auf jüngere Zielgruppen und Familien eine gezielte Vermarktung der Bestandsimmobilien und ggf. eine Anpassung der Bestände an deren Wohnwünsche gefördert werden.
Hinsichtlich der gesamten Siedlung sollten im Zuge eines Generationenwechsels auch die möglicherweise eintretenden sozialräumlichen Umbrüche in den Fokus genommen werden: Potenzielle Konflikte
zwischen neuen und alten Nachbarn sollten durch Begegnungsmöglichkeiten vermieden werden. Dabei
ist auch die Etablierung von Unterstützungsnetzwerken in den Siedlungen denkbar. Eine besondere
Herausforderung liegt in der zu erwartenden steigenden Nachfrage von Migrantenhaushalten nach suburbanen Wohnstandorten. Hier ist auf gesamtkommunaler Ebene eine Diversifizierung der Bevölkerungsstruktur zu begrüßen und zu unterstützen, und dieser Ansatz sollte durch konkrete Maßnahmen in
den Siedlungen ergänzt werden.
Haushalte verkleinern sich durch den Auszug von Kindern oder durch Sterbefälle, wodurch es zum Phänomen des „inneren Leerstands“ in den Siedlungen kommt, also einer deutlichen Zunahme der Wohnfläche pro Einwohner im Bestand. Dies wirkt sich einerseits auf die Nutzung und den Erhalt der Bestände durch steigende Betriebskosten pro Einwohner/in aus, andererseits aber auch auf die sozialräumlichen Strukturen in den Siedlungen durch eine abnehmende Bevölkerungsdichte. Hier muss bei Problemen rechtzeitig angesetzt und gegengesteuert werden, indem zum Beispiel Beratungsangebote geschaffen werden, um einen Wertverlust der Immobilien und finanzielle Problemlagen der Bewohner zu
vermeiden. Um funktionierende nachbarschaftliche Strukturen aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, Begegnungsangebote zu schaffen: durch eine Gestaltung des öffentlichen Raums, aber auch in Form sozialer
und freizeitorientierter Angebote.

Gutes Beispiel: Siedlergemeinschaften
Altershomogene Siedlungen der 1950er bis 70er Jahre sind oft in engem Zusammenhang mit
Betriebsstätten entstanden. Die Siedler verband dadurch nicht nur der Wohnort, sondern auch
die gemeinsame Arbeitsstätte. Aus dieser Konstellation heraus wurden Siedlergemeinschaften
zur verbindenden Institution einer sozialräumlichen Gemeinschaft. In ihnen wurden das Zusammenleben und die Nachbarschaft organisiert. Heute sind viele dieser Siedlergemeinschaften in der Lage, durch eine starke Gemeinwesenorientierung und einen integrativen Ansatz den
Generationenwechsel in den Siedlungen positiv zu gestalten.
Weitere Informationen finden Sie hier

Wohnumfeld attraktiv gestalten
Die Gestaltung des Wohnumfeldes kann als weiches Steuerungsinstrument des Wohnungsmarktes relativ wichtig werden. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht einseitig die Bedürfnisse einer bestimmten
Bevölkerungsgruppe bedient werden, sondern unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche an den öffentlichen Raum adressiert und miteinander in Einklang gebracht werden.
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Vor dem Hintergrund der zunehmenden Alterungsprozesse wie auch der zu erwartenden Umbrüche im
Bereich der Mobilität durch steigende Benzinpreise gewinnt eine Orientierung der kommunalen Entwicklungsprozesse auf die Ortskerne immer mehr an Bedeutung. Hier ist in der Regel eine gute Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen, Infrastrukturen und Angeboten gegeben, mit der die randstädtisch
gelegenen Gebiete nicht mithalten können. Sowohl im Sinne der Erreichbarkeit als auch mit Blick auf
eine zunehmend postfossile, also nachhaltige Stadtentwicklung sollten die Innenentwicklung und die
Stärkung der Ortszentren als Wohnstandort Priorität haben. Dies kann durch gezielte Maßnahmen im
öffentlichen Raum unterstützt werden. Dazu gehören die Verbesserung der Aufenthaltsqualität, die Barrierefreiheit des öffentlichen Raums, eine Förderung des ÖPNV sowie des Fuß- und Radverkehrs durch
eine entsprechende Gestaltung des Straßenraums sowie die Schaffung von Begegnungsräumen.
Die Maßnahmen zur Gestaltung des Wohnumfeldes sollten sich trotz einer Prioritätensetzung auf den
Ortskern jedoch nicht auf diesen reduzieren. Gerade in Gebieten, in denen mit starken Alterungsprozessen zu rechnen ist, sind rechtzeitig Anpassungen im öffentlichen Raum vorzunehmen.

Wohnungsmarkt kleinräumig und fortlaufend beobachten
Um langfristige Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt rechtzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu
können, sollten fortlaufende und kleinräumig differenzierte Beobachtungsinstrumente etabliert werden.
Im Zuge einer Wohnungsmarktbeobachtung werden die kommunalen Handlungsnotwendigkeiten deutlich, gleichzeitig können auf dieser Basis die Spielräume ausgelotet werden. Eine kommunale Wohnungsmarktbeobachtung sollte in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben werden und zusätzlich zu
allgemeinen wohnungsmarktbezogenen Indikatoren um die spezifischen, für die weitere Entwicklung der
Kommune wichtigen Indikatoren ergänzt werden. Dazu können beispielsweise das Alter der Bewohner,
die Haushaltsgröße und der Sanierungsstand der Gebäude gehören.

Gutes Beispiel: Wohnungsmarktbeobachtung
Viele Kommunen betreiben bereits eine kleinräumige und kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung. In der Stadt Krefeld wird das Alter der Bewohnerinnen und Bewohner besonders
berücksichtigt: Für Einfamilienhausgebiete wird der Anteil der Eigentümer ausgewiesen, die älter als 65 Jahre sind. Daran lässt sich ablesen, in welchen Gebieten in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten mit frei werdenden Eigenheimen zu rechnen ist.
Weitere Informationen finden Sie hier

5.2. Infrastrukturpolitik und Daseinsvorsorge
Die Kommunen werden sich in den kommenden Jahren auf ein Wachstum, eine Alterung und eine Heterogenisierung der Bevölkerung einstellen müssen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Infrastruktureinrichtungen. Die bisherige räumliche und funktionale Verteilung der Einrichtungen wird vor dem Hintergrund dieses Trends an vielen Stellen nicht mehr den tatsächlichen Anforderungen entsprechen. Wo vor
einigen Jahrzehnten Familien mit Kindern die Hauptbevölkerungsgruppe ausgemacht haben, sind diese
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Gebiete jetzt oder in Zukunft teilweise stark geprägt von einer älteren Bevölkerung; allerdings kann sich
das Verhältnis im Zuge des Generationenwechsels in bestimmten Gebieten auch wieder umkehren.
Hingegen können in den Ortskernen Infrastrukturangebote von Familien verstärkt nachgefragt werden,
genauso wie – durch neue Wohnangebote in zentralen Lagen – von Senioren. Die Kommunen sind aufgrund ihrer guten finanziellen Situation in der Lage, die Herausforderungen im Handlungsfeld Infrastrukturpolitik und Daseinsvorsorge frühzeitig anzugehen.

Infrastruktureinrichtungen flexibilisieren und anpassen
Infrastruktureinrichtungen werden immer stärker durch Umbau und eine flexible, multifunktionale Nutzung auf die veränderten Nachfragen reagieren müssen. Flexibilisierung sollte dabei sowohl immobilienbezogen und räumlich als auch organisatorisch verstanden werden.
Immobilienbezogen geht es darum, vorhandene Räumlichkeiten an neue Nutzergruppen anzupassen.
Dies betrifft sowohl die Zugänglichkeit der Räumlichkeiten und Außenbereiche als auch ihre Ausstattung
und Gestaltung. Dabei ist eine möglichst hohe funktionale Flexibilität aufrechtzuerhalten, um eine gleichzeitige Nutzung durch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen. Diese funktionale Flexibilität von Einrichtungen sollte auch bei Neubauvorhaben berücksichtigt werden. Der Um- und Neubau von
Infrastruktureinrichtungen sollte in enger Abstimmung unterschiedlicher Fachressorts und mit Blick auf
Stadtentwicklungskonzepte und Wohnungsmarktberichte erfolgen. Wichtig ist ein langfristiger Blick, der
sowohl aktuelle als auch zukünftige Erfordernisse umfasst – so können auch langfristige Folgekosten
besser abgeschätzt werden.
Räumliche Flexibilisierung von Infrastrukturen wird vor allem dort notwendig, wo Einrichtungen von einem Teil der Bewohnerschaft nicht mehr erreicht werden können. Dies kann zum Beispiel in den altershomogenen Siedlungen der Fall sein oder auch in kleinen Kommunen, in denen viele infrastrukturelle
Angebote nicht separat bereitgestellt werden. Hier sollten Konzepte einer aufsuchenden Versorgung mit
Infrastruktureinrichtungen und Dienstleistungen erwogen werden. In kleineren Kommunen sollte die
räumliche Flexibilisierung von Infrastruktureinrichtungen auch zusammen mit Nachbarkommunen diskutiert werden.
Organisatorische Flexibilisierung ermöglicht neue Wege der zielgruppenspezifischen Nutzung von Infrastruktureinrichtungen. Sie umfasst sowohl die Einbindung bürgerschaftlichen Engagements und privater
Dienstleister beim Betrieb von Einrichtungen und die Öffnung der Einrichtungen auch für externe Akteure und Angebote als auch eine zeitliche Flexibilisierung. So können Einrichtungen zu unterschiedlichen
Tages-, Wochen- und Jahreszeiten von verschiedenen Gruppen genutzt werden. Zur zeitlichen Flexibilisierung gehört auch, Schulhöfe in den Nachmittagsstunden als Begegnungs- und Aufenthaltsorte zu
öffnen.
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Gutes Beispiel: Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel
Im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen wurde eine ehemalige Oberschule zu einem soziokulturellen Stadtteilzentrum umgestaltet: dem Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel. Dieses wird
vom Bezirk sowie von Vereinen und Verbänden für die Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit
genutzt. Ein Café im Erdgeschoss ist zu einem beliebten Treffpunkt im Stadtteil geworden. Um
die neue Nutzung zu ermöglichen, wurde das ehemalige Schulgebäude innen barrierefrei umgestaltet. Die Außenanlagen werden vom Hauptnutzer des Gebäudes gepflegt.
Weitere Informationen finden Sie hier

Infrastrukturfolgekosten bei Planungsentscheidungen berücksichtigen
Für vorausschauende Planungsentscheidungen, die an die Folgeerscheinungen des demographischen
Wandels gut anzupassen sein sollen, ist es notwendig, frühzeitig die Infrastrukturfolgekosten zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der zu erwartenden Entwicklung der Nutzerstruktur und der Anpassungsfähigkeit der Infrastrukturen. Gemeint sind hier nicht nur soziale, sondern auch technische Infrastrukturen. Aspekte wie die Alterung, die Bewohnerdichte, der Lebensstil, die Haushaltsgrößen und vieles mehr können ausschlaggebend für die Entwicklung der Unterhalts- und Folgekosten sein. Auch unter
Wachstumsbedingungen sollte daher bei der Bedienung einer Nachfrage der Blick auf die mögliche
künftige Entwicklung gelegt werden.

5.3. Kooperation
Alterungsprozesse betreffen niemals nur einzelne Kommunen. Sie sollten vielmehr als regionale Prozesse verstanden werden, und dementsprechend erfordern sie auch regionale Antworten. Dazu ist eine
Zusammenarbeit mit den umliegenden Kommunen und den dynamischen Wirtschaftszentren wichtig für
die Bewältigung der damit einhergehenden Herausforderungen. So können zum Beispiel Wohnungsmärkte, infrastrukturelle Angebote, Bildungsangebote und Verkehrsverflechtungen nicht separat angepasst werden, sondern erfordern regional abgestimmte Entwicklungskonzepte. Darüber hinaus sind nicht
nur auf regionaler, sondern auch auf Ressort- und Akteursebene neue Formen der Kooperation zu suchen, um Herausforderungen gemeinsam und abgestimmt angehen zu können.

Demographiekonzepte regional entwickeln
Die demographischen Herausforderungen können nicht räumlich isoliert betrachtet oder angegangen
werden. Eine thematisch darauf ausgerichtete regionale Kooperation kann allen Akteuren in der Region
Vorteile in der Bewältigung der anstehenden Aufgaben bieten – sowohl durch einen Erfahrungsaustausch als auch durch einen Aufgabenteilung.
Wichtig für eine erfolgreiche und zielführende Kooperation ist es, dass diese auf gemeinsame, klar formulierte Problemstellungen und Zielsetzungen aufbaut. Eine Verständigung darüber kann zum Beispiel
in Form von Ideenwerkstätten stattfinden. Gegebenenfalls können schon bestehende regionale und interkommunale Kooperationsformen genutzt werden; diese sollten allerdings im Hinblick auf die demoSeite | 17 von 30
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graphischen Herausforderungen inhaltlich geschärft werden, sodass die Bemühungen zur thematischen
Zusammenarbeit nicht im Sande verlaufen. Gibt es noch keine Kooperationsstrukturen, gilt es zunächst
herauszufinden, wer die Partner sein könnten. Dabei muss es sich nicht ausschließlich um öffentliche
Akteure handeln: Auch Unternehmen, Kirchen, Verbände und Organisationen können einen wichtigen
Beitrag zur Gestaltung des demographischen Wandels in der Region leisten.
Ein Demographie-Entwicklungskonzept auf regionaler Ebene sollte auf einer fundierten Bestandsaufnahme basieren. Dabei sollten folgende Fragen geklärt werden: Wie sieht die soziodemographische
Situation in den Teilräumen und in der gesamten Region aus? Welcher Entwicklungsverlauf ist zu erwarten? Wo (in welchen Themenbereichen und welchen Räumen) liegen Potenziale und Herausforderungen? An welchen Stellen wird bereits Neues erprobt? Eine Bestandsaufnahme zeigt einerseits den
Handlungsbedarf sowie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, andererseits können dadurch konkurrierende und entgegenlaufende Entwicklungen und Planungen festgestellt werden. Auf die Bestandsaufnahme aufbauend, können die gemeinsam zu bearbeitenden Handlungsfelder und die Ziele der Kooperation festgelegt werden. Es ist hierbei wichtig, dass alle beteiligten Akteure diese als relevant für sich
ansehen.
Bei der Bearbeitung der Handlungsfelder ist es wesentlich, dass Wettbewerbsdenken und Individualinteressen möglichst zurückgestellt werden. Dafür ist ein gemeinsames Verständnis darüber notwendig,
dass die Herausforderungen nur zusammen erfolgreich angegangen werden können. Wichtig ist es vor
diesem Hintergrund auch, Ausgleichsmechanismen zu schaffen, mit denen vermieden werden kann,
dass einzelne Akteure sich aufgrund von räumlicher oder inhaltlicher Prioritätensetzung benachteiligt
fühlen.

Gutes Beispiel: Modellregion Südharz-Kyffhäuser
Regionale Entwicklungskonzepte werden von vielen Regionen aufgestellt, um gemeinsame Ziele und Leitbilder umzusetzen. In der MORO-Modellregion „Demographischer Wandel – Region
schafft Zukunft“ in Südharz-Kyffhäuser wurde auf Grundlage von demographischen Handlungskonzepten eine regionale Entwicklungsstrategie entworfen, die sowohl die Rahmenbedingungen des demographischen Wandels berücksichtigt als auch neue Entwicklungsimpulse setzt.
Weitere Informationen finden Sie hier

Ressortübergreifend in der Kommune kooperieren
Nicht nur eine Kooperation auf regionaler Ebene ist ratsam für eine Beschäftigung mit den Herausforderungen des demographischen Wandels, sondern auch neue Kooperationen innerhalb der kommunalen
Verwaltung. Der demographische Wandel lässt sich als Thema keinem einzelnen Fachressort zuordnen.
Er muss vielmehr ressortübergreifend betrachtet und verortet werden. Um einen thematisch fokussierten
Austausch und eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachressorts zu koordinieren, ist ggf. die
Einrichtung einer Vermittlerinstitution sinnvoll, die etwa in Form eines bzw. einer Beauftragten oder einer
Stabsstelle organisiert sein kann. Wichtig für eine fachressortübergreifende thematische Kooperation ist
eine gemeinsame Grundlage. Dies kann ein Konzeptpapier bzw. ein kommunaler Entwicklungsplan zum
demographischen Wandel oder ein Aktionsplan sein.
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5.4. Flächenentwicklung
Die Kommunen müssen zum einen weiterhin auf neue Nachfrage und eine weiter steigende Haushaltszahl reagieren, sich zum anderen aber bereits jetzt auf Alterungsprozesse und damit einhergehende
Änderungen einstellen. Dazu ist ein Siedlungsflächenkonzept geboten, das schon heute die kommenden
Herausforderungen berücksichtigt und mitdenkt. Der Fokus sollte auf einer Stärkung der Ortskerne, aber
auch auf einer kleinteiligen Entwicklung von Neubau liegen. Ein solches Siedlungsflächenkonzept muss
auf einer fortlaufenden kleinräumigen Beobachtung und Prognose basieren, im Idealfall in regionaler
Kooperation und im Austausch mit den Nachbarkommunen.

Innenentwicklung vor Außenentwicklung
Eine stärkere Betonung der Innenentwicklung – vor der Außenentwicklung – kommt den wachsenden
Kommunen nicht nur im Hinblick auf die soziodemographische Lage, sondern auch mit Blick auf ökonomische Faktoren zugute. Mit zunehmender Wichtigkeit der Auswirkungen des Klimawandels und einer
postfossilen, also nachhaltigen Stadtentwicklung wird Dichte und Kompaktheit zum immer stärkeren Kriterium. Dadurch können unnötige Wege vermieden und Mobilitätskosten gespart werden. Darüber hinaus bringt ein Fokus auf die Innenentwicklung Vorteile in der Anpassung an die Auswirkungen des demographischen Wandels, indem Infrastruktureinrichtungen besser erreichbar und höher ausgelastet
werden, sowie durch kurze Wege zu Versorgungsangeboten und die Möglichkeit einer anspruchsvollen
und barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums.
Um eine Innenentwicklung zu ermöglichen und attraktiv zu machen, können unterschiedliche Instrumente zum Einsatz kommen: die Aufwertung und qualitativ hochwertige Gestaltung der öffentlichen Räume,
eine funktionale Stärkung der Ortskerne, ein Flächenkataster, in dem kleinteilige Siedlungsflächen für
Neubau ausgewiesen werden, und ein gesamtkommunales Flächenmanagement, das dazu beiträgt, den
Siedlungsdruck auf die Innenbereiche zu lenken.

Siedlungsflächenkonzept mit Blick auf künftige Entwicklungen erstellen
Siedlungsflächenkonzepte sind eine wichtige Grundlage, um die zukünftige Flächenentwicklung zu steuern. Sie helfen dabei, Wachstum in städtebaulich präferierte Gebiete zu lenken und damit einer Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung zu verschaffen.
Basis eines Siedlungsflächenkonzepts sollte eine kleinräumige und kontinuierliche Raumbeobachtung
sein. Diese sollte besonders auf die – hinsichtlich des demographischen Wandels – relevanten Aspekte
ausgerichtet sein und sowohl die infrastrukturelle und topographische Lage als auch die Barrierefreiheit
und Erreichbarkeit umfassen.
Die Siedlungsflächenkonzepte sollten eine Innenentwicklung in den Kommunen zum Ziel haben. Gegebenenfalls sind sie in regionaler Kooperation zu entwickeln. Insgesamt steht nicht die Quantität, sondern
die Qualität vorhandener Siedlungsflächen im Vordergrund. Damit soll der Umfang der Neuausweisungen an Siedlungsflächen möglichst gering gehalten werden – stattdessen sollen bisher untergenutzte
Siedlungsflächen im Stadtgefüge genutzt werden. Wenn es gelingt, den Wachstumsdruck auf die inte-
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grierten Standorte zu lenken, können mögliche Folgekosten einer Außenentwicklung schon frühzeitig
vermieden werden.
Ein wirksames Instrument, mit dem die Ziele der Siedlungsflächenentwicklung unterstützt werden können, ist das (Wohn-)Baulandkataster. Durch eine Erfassung kleinräumiger Baulandflächen im Bestand
können diese leichter vermarktet und neu entwickelt werden – somit können die Innenentwicklung und
eine Stabilisierung der Ortskerne gestärkt werden.

Gutes Beispiel: Modellprojekt FLIZ
In Unterfranken wurde mit dem Modellprojekt FLIZ der interkommunalen Allianz Oberes Werntal
ein gemeinsames Flächenmanagement erfolgreich erprobt. Die in der Allianz versammelten
Gemeinden haben für ihr Gebiet die Potenziale der Innenentwicklung sowie den künftigen Flächenbedarf ermittelt und im Ergebnis festgestellt, dass der gesamte zu erwartende Baulandbedarf bis 2020 durch die Innenentwicklungspotenziale gedeckt werden kann. Dadurch konnte regional übergreifend und koordiniert zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung beigetragen
werden.
Weitere Informationen finden Sie hier

5.5. Bürgerschaftliches Engagement / Zivilgesellschaft
Die Bereitschaft, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren, stellt gerade in Zeiten einer wachsenden Altersgruppe der über 60-Jährigen ein wesentliches Potenzial für die kommunale Entwicklung dar: In der
Gruppe der jungen Alten gibt es die größten Steigerungsraten beim bürgerschaftlichen Engagement.
Doch auch andere Bevölkerungsgruppen engagieren sich in hohem Maße für ihr Lebensumfeld und
bringen sich in dessen Gestaltung ein. Dies gilt es zu nutzen, um zum einen Konflikte in der kommunalen Entwicklung frühzeitig zu vermeiden und um zum anderen den zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt
zu stärken.
Dabei ist wichtig zu wissen, dass sich die Bereitschaft zum Engagement zunehmend auf kurzfristige,
projektorientierte Möglichkeiten der Mitwirkung konzentriert. Gleichzeitig sollte die Förderung des Engagements in längerfristigen Zusammenhängen nicht vernachlässigt werden. Und es ist zu beachten, dass
das freiwillige Engagement von Personen nicht in erster Linie zu Personaleinsparungen führen darf und
es sich nicht um einen fest einzuplanenden Arbeitskräftepool handelt.

Patenschaften zwischen Jung und Alt sowie zwischen Personen und Orten
Mit einem zunehmenden Durchschnittsalter und gleichzeitig längerer Lebenserwartung steigt die Zahl
derjenigen, die nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben ein Bedürfnis nach der Übernahme ehrenamtlicher Aufgaben verspüren. Diese jungen Alten wollen oft durchaus noch zur Gestaltung der Gesellschaft beitragen und stellen ein wachsendes Potenzial für die Aufgaben dar, die vor allem sozial orientiert und wirtschaftlich „unrentabel“ sind. Eine Möglichkeit des langfristigen, vertrauensbasierten und
dadurch besonders nachhaltigen Engagements sind Patenschaften. Hier wird durch die enge Bindung
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von Personen und Zuständigkeiten eine besondere Verantwortungsbasis hergestellt. Oft praktiziert wird
das Patenschaftsmodell zum Beispiel in Form von Lesepaten, Hausaufgabenhilfen, Paten-Großeltern
oder Integrationspatenschaften. Wichtig für eine gelingende und befriedigende Patenschaft ist das Vertrauensverhältnis. Die kann durch eine Vermittlungsstelle, eine für beide Seiten verbindliche Patenschaftsvereinbarung, ein begleitendes Mentoring und die Vermittlung in Konfliktfällen unterstützt werden.
Neben den persönlichen Patenschaften können auch Patenschaften von Personen und Orten die kommunale Entwicklung positiv beeinflussen. Modelle wie Nachbarschafts- oder Generationengärten stärken
die Identifikation mit dem Wohnort, tragen zur Aufwertung von Gebieten bei, ermöglichen eine Zwischennutzung von Flächen und fördern gleichzeitig den Austausch zwischen Menschen. Voraussetzung
ist eine Vermittlung zur Verfügung stehender Flächen an Interessierte, gekoppelt mit zuverlässigen Vereinbarungen über die Art und Dauer der Nutzung.

Vermittlungs- und Koordinationsstelle einrichten
Um nachhaltiges und langfristiges Engagement zu unterstützen und zu initiieren sowie zur Anerkennung
und Information über zivilgesellschaftliches Engagement ist eine bei der Kommune angesiedelte Vermittlungs- und Koordinationsstelle wichtig. Hier können Freiwillige an Projekte vermittelt sowie Patenschaften koordiniert und betreut werden, der Austausch von Freiwilligen untereinander kann ermöglicht und
Engagement unterstützt werden. Eine solche Vermittlungsstelle kann gleichzeitig durch Öffentlichkeitsarbeit das Interesse an zivilgesellschaftlichem Engagement und die Anerkennung dessen in der Öffentlichkeit stärken.

Gutes Beispiel: Bürgeraktiv
Mit dem Konzept Bürgeraktiv fördert der Landkreis Osnabrück das bürgerschaftliche Engagement in den Städten und Gemeinden. Ein Büro für Selbsthilfe und Ehrenamt unterstützt und berät die Ehrenamtlichen bei organisatorischen, finanziellen und rechtlichen Fragen, organisiert
Fortbildungsangebote und den Erfahrungsaustausch, übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit und
die Ehrung des Ehrenamtes. Darüber hinaus haben viele Städte und Gemeinden Ehrenamtslotsen benannt, die als Ansprechperson vor Ort und Verbindung zwischen den Ehrenamtlichen
und der Stadt oder Gemeinde fungieren. Ergänzt wird das Konzept durch eine Internetbörse,
auf der Angebote und Möglichkeiten des freiwilligen Engagements vorgestellt werden, sowie
den Verein „Rückenwind für Bürgerengagement e.V.“, in dem ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichen Bereichen sich zusammengefunden haben, um sich
der Lobbyarbeit und der Anerkennungskultur des Ehrenamtes zu widmen.
Weitere Informationen finden Sie hier
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Projektbezogenes Engagement stärken
Neben den langfristigen Formen des Engagements spielen immer mehr auch kurzfristige, projektbezogene Ansätze eine Rolle. Zivilgesellschaftliche Akteure entwickeln besonders im Hinblick auf ihr unmittelbares Lebensumfeld ein immer stärkeres Bedürfnis der Mitsprache. Dieses sollte die Kommune als
Potenzial und nicht als Bedrohung sehen. Durch eine frühzeitige Einbindung der Menschen in Projekte
können Konflikte vermieden und Bedürfnisse unterschiedlicher Gruppen berücksichtigt werden. Gleichzeitig schafft eine Einbeziehung zivilgesellschaftlichen Engagements in Projekte – im Gegensatz zu einer reinen Anhörung und Berücksichtigung von Interessen – eine wesentlich höhere Akzeptanz für und
Identifikation mit diesen Projekten.

5.6. Wissensökonomie
Wachsende Kommunen mit hoher Arbeitsplatzzentralität zeichnen sich gleichzeitig durch einen hohen
Anteil von Hochqualifizierten aus. Dies deutet darauf hin, dass die Wissensökonomie in diesen Kommunen von besonderer Bedeutung ist. Entsprechend sollte die ökonomische Basis in diesem Wirtschaftsbereich gestärkt werden, sodass die Städte und Gemeinden weiterhin als Standort für Unternehmen und
als Arbeits- und Lebensort für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiv bleiben.

Gezielte Wirtschaftsförderung und weiche Standortfaktoren stärken
Um sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitskräfte interessant zu sein, müssen die Kommunen sich
gezielt als Standort der Wissensökonomie profilieren. Dies sollte aufgrund der häufigen Nähe zu prosperierenden, wissensökonomisch profilierten Metropolen in Kooperation mit diesen geschehen. Wirtschaftsförderung muss ausgehend von der eigenen Kommune regional gedacht werden.
In der Kommune kann durch eine Stärkung der weichen Standortfaktoren – durchaus im Zusammenwirken mit den Unternehmen – der Standort für neue Ansiedlungen von Unternehmen und Beschäftigten im
hochqualifizierten Sektor attraktiv gestaltet werden. Neben dem Ausbau von Bildungs- und Kulturangeboten spielt die Gestaltung des öffentlichen Raums, die Erholungs- und Freizeitinfrastruktur und insbesondere die Familienfreundlichkeit (Vereinbarkeit von Familie und Beruf) eine entscheidende Rolle.

Unternehmen bei der Gestaltung des demographischen Wandels einbinden
Eine Einbindung von Unternehmen in die Gestaltung des demographischen Wandels kann gerade in
den Kommunen mit starker Wirtschaftskraft und hoher Arbeitsplatzzentralität entscheidende Vorteile
bringen, denn die Alterung der Bevölkerung schafft Potenziale für wirtschaftliches Wachstum vor Ort. Die
Unternehmen sind dabei als Arbeitgeber wie auch als Marktanbieter zu adressieren.
Bei einer älter werdenden Bevölkerung und geringer werdendem Nachwuchs an Fachkräften sind Betriebe zunehmend auch auf ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angewiesen. Diese stellen mit
ihren Erfahrungen gleichzeitig ein großes Potenzial dar. Um für ältere Arbeitskräfte attraktiv zu sein, sollte gemeinsam mit den Unternehmen nach Strategien gesucht werden, wie deren spezifischen Bedürf-
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nissen nach einer Balance zwischen Arbeits- und Privatleben nachgekommen werden kann. Gleichzeitig
sollte der Blick verstärkt auf den Austausch zwischen älteren und jüngeren Arbeitskräften gerichtet werden, was zum einen dem Wissenstransfer dienen kann, zum anderen generationenübergreifende Netzwerke schafft, die sich auch in anderen Zusammenhängen positiv auswirken können.
Beim demographischen Wandel darf es aber nicht nur um die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung gehen: Gerade die jüngeren, gut ausgebildeten Fachkräfte sind ein immer stärker umworbenes „Gut“, um
das die Unternehmen zunehmend miteinander konkurrieren. Im Sinne einer positiven wirtschaftlichen
und soziodemographischen Entwicklung der Kommunen sollte gemeinsam mit den lokal ansässigen
Unternehmen nach Konzepten und Ansätzen gesucht werden, um für jüngere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer attraktiv zu bleiben. Dazu können ergänzende Weiterbildungsangebote, Freizeiteinrichtungen und Kulturangebote gehören wie auch Kinderbetreuungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeitmodelle. All dies kann sowohl den Unternehmen an sich als auch der Kommune zugutekommen.

Gutes Beispiel: „Berliner Erklärung“
Mit der „Berliner Erklärung“ haben sich fünf Wirtschaftsunternehmen und zwei Verbände zu einer aktiven Gestaltung des demographischen Wandels bekannt. In den zehn Punkten der Erklärung verpflichten sie sich unter anderem dazu, die Beschäftigungsfähigkeit älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Gesundheitsförderung und Weiterbildungsangebote zu erhalten, ältere Arbeitnehmer einzustellen und altersgemischte Teams zu bilden. Daneben sollen eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreicht sowie Perspektiven für die Zeit nach dem Beruf aufgezeigt werden. Die „Berliner Erklärung“ wurde im Jahr 2009 an Bundesfamilienministerin
von der Leyen überreicht
Weitere Informationen finden Sie hier

5.7. Örtliche Familien-, Senioren- und Bildungspolitik
Um als Wohnstandort für Hochqualifizierte weiterhin attraktiv zu bleiben und zugleich die weichen
Standortfaktoren zu stärken, ist die Familien-, Senioren- und Bildungspolitik ein wichtiges kommunales
Handlungsfeld.

Kommunale Gesamtstrategie zur Familien- und Seniorenpolitik
Eine ressortübergreifende Gesamtstrategie zur Familien- und Seniorenpolitik kann dazu beitragen, aufeinander abgestimmte und sich ergänzende Angebote zu schaffen. Die Vernetzung unterschiedlicher
Akteure und Angebote sowie die Beratung und transparente Information gehören dabei zu den zentralen
Aufgaben der Kommune. Ziel sollte die Unterstützung bei Pflege und Betreuung sowie die Stärkung der
Lebensqualität für alle Bewohnergruppen sein.
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Kinderbetreuung ausbauen und qualifizieren
Kinderbetreuungsangebote spielen eine entscheidende Rolle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eine ausreichende Zahl an Betreuungsplätzen
für Kleinkinder und Angebote der außerschulischen Nachmittagsbetreuung sowie Ganztagsschulen bilden damit einen wichtigen Standortfaktor. Neben der ausreichenden quantitativen Bereitstellung ist dabei auch auf eine Vielfalt der Angebote und eine organisatorische Flexibilität hinsichtlich der Betreuungszeiten und -modelle zu achten.

Gutes Beispiel: Ganztagsschule Borchshöhe
Die gebundene Ganztagsschule Borchshöhe in Bremen bietet für die ersten sechs Schuljahre
eine verpflichtende Betreuung der Schülerinnen und Schüler von 8 bis 15 Uhr mit optionaler
Erweiterung bis 16 Uhr an. Zum Tagesablauf gehören verschiedene Unterrichtseinheiten, ein
gemeinsames Mittagessen in der Schulmensa sowie Außen- und Freizeitangebote. Der Unterricht ist jahrgangsübergreifend und offen gestaltet. Künftig soll die Schule bis zur 10. Klassenstufe erweitert werden. Das zuverlässige Lern- und Betreuungskonzept ermöglicht es Eltern,
Familien- und Berufsleben besser zu vereinbaren.
Weitere Informationen finden Sie hier

Außerschulische Bildungsangebote und lebenslanges Lernen stärken
Bei Wohnstandorten einer überdurchschnittlich hoch qualifizierten Bevölkerung und Standorten von Unternehmen der Wissensökonomie ist von einem großen Interesse an (außerschulischen) Bildungsangeboten auszugehen – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Institutionen wie Musikschulen, Volkshochschulen, Bibliotheken, Universitäten, Fachhochschulen sollten daher gezielt unterstützt und in die
Lage versetzt werden, ein vielfältiges, generationenübergreifendes Bildungsprogramm anzubieten.
Gleichzeitig sollte – auch in Abstimmung mit örtlichen Unternehmen – verstärkt auf die Erwachsenenbildung im Sinne eines lebenslangen Lernens gesetzt werden. Dies kann zum Beispiel in Kooperation mit
örtlichen Bildungseinrichtungen geschehen. Auch Modelle wie die Öffnung von Universitätsangeboten
für Seniorinnen und Senioren sollten verstärkte Aufmerksamkeit erfahren.

5.8. Gesundheit und Pflege
Bei einer alternden Bevölkerung wird das Handlungsfeld Gesundheit und Pflege immer wichtiger. In diesem Bereich können mit vorausschauenden Maßnahmen frühzeitig Standortvorteile im demographischen Wandel geschaffen werden.

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf fördern
Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird zukünftig nicht nur die Kinderbetreuung, sondern zunehmend auch die Pflege älterer Angehöriger eine Rolle spielen. Hierzu müssen die entsprechenden
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Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehört zum einen die Beratung der betroffenen Personen über Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote. Zum anderen muss auch die Schaffung von Angeboten im Pflegebereich in Form von Tagespflegeeinrichtungen und einer ausreichenden Zahl an medizinischen und häuslichen Pflegediensten vorangetrieben werden. Bei den Wohnangeboten für Senioren – vom betreuten Wohnen im Alter bis hin zu Pflegeheimen – ist ebenfalls mit einer steigenden Nachfrage zu rechnen. Zuletzt gilt wie bei der Kinderbetreuung, dass flexible Arbeitszeitmodelle zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen können.

Gutes Beispiel: Seniorenbüro Dortmund-Hörde
Das Seniorenbüro in Dortmund-Hörde bietet eine Anlaufstelle für pflegende Angehörige und ältere Menschen. Es informiert über Hilfsangebote bei der Pflege und Unterstützungsleistungen
für pflegende Angehörige
Weitere Informationen finden Sie hier

Pflegekräfte ausbilden und qualifizieren
Um dem steigenden Bedarf an Pflegekräften gerecht zu werden, sollten die Kommunen frühzeitig die
Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräften in diesem Bereich fördern. Durch die Einrichtung spezieller Ausbildungszweige an Fachhochschulen und Universitäten, Möglichkeiten zur Weiterbildung und
Spezialisierung (z. B. auf Alzheimerpatienten) sowie die praxisnahe Ausbildung in Kooperationen mit
Dienstleistern und Einrichtungen im Pflegebereich können sich die Kommunen profilieren.

5.9. Integration
Vor dem Hintergrund eines verstärkten Reurbanisierungstrends und einer engen Verflechtung mit den
wirtschaftlich prosperierenden Metropolen sowie einer steigenden Nachfrage von mittelschichtsangehörigen Migrantenhaushalten nach suburbanen und gehobenen Wohnstandorten ist in den Kommunen des
Typs 3 mit einer zunehmenden Diversifizierung der Einwohnerstruktur zu rechnen. Diese sollte als Potenzial für die zukünftige Stadtentwicklung wahrgenommen und von den Kommunen unterstützt werden.

Vielfalt stärken
Der Zuzug von Haushalten mit Migrationshintergrund stellt eine Bereicherung für die Kommunen dar, die
unterstützt und gefördert werden sollte. Dazu sind Migranten gezielt als Nachfrager auf dem Wohnungsmarkt anzusprechen und Angebote auf sie auszurichten. Es geht dabei nicht um eine „Ethnisierung“ von migrantischen Haushalten durch eine Sonderstellung, sondern darum, ein Klima der Vielfalt
und des Austauschs in der Kommune zu schaffen. Unterstützungsangebote für Neuzuwanderer sollten
möglichst flexibel und einzelfallbezogen gestaltet sein. Begegnungsmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Bewohnergruppen sowie eine Offenheit gegenüber kulturell spezifischen Anforderungen an die
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kommunale Entwicklung (z. B. im Hinblick auf die Einrichtung von Gebetshäusern) werden die Vielfalt in
der Kommune positiv gestalten helfen.

Gutes Beispiel: Diversitätspolitik in Wien
Die Stadt Wien ist wie andere Großstädte stark von Zuwanderung geprägt. Die Integrationspolitik reagiert auf den Umstand, dass die Stadt vielfältiger und heterogener wird, mit einem neuen
Ansatz: einer Diversitätspolitik. Damit wird nicht mehr vorrangig geschaut, wie die Zuwanderer
in die Gesellschaft integriert werden können, sondern es geht um die Frage, was getan werden
muss, damit Verwaltung und lokale Politik selbst den Bedürfnissen einer kulturell vielfältigen
Bürgerschaft entsprechen. Mit dieser Neuausrichtung bekommt Zuwanderung und Heterogenität ein neues Selbstverständnis.
Weitere Informationen finden Sie hier

6.

Finanzielle Rahmenbedingungen

Die demographischen Herausforderungen der Kommunen bedingen eine Vielfalt von Handlungsansätzen und Handlungsnotwendigkeiten. Diese gehen naturgemäß einher mit Fragen nach der Finanzierbarkeit der in Betracht kommenden Maßnahmen und Projekte. Die finanziellen Handlungsmöglichkeiten der
Kommunen sind ausgesprochen heterogen, jedoch vielerorts – maßgeblich bedingt durch die demographischen Veränderungen – angesichts stark defizitärer kommunaler Haushalte eher gering.
Im Hinblick auf die für jeden Demographietyp speziell dargestellten Handlungsansätze wurde eine spezifische Betrachtung der finanziellen Rahmenbedingungen nicht vorgenommen, weil sie letztlich nur für
die einzelne Kommune erfolgen kann. Das ist aber – auch angesichts des zur Verfügung stehenden statistischen Materials – bei rund 2.800 betrachteten Kommunen nicht möglich. Gleichwohl soll der folgende Abschnitt für die Kommunen des ausgewählten Demographietyps im Überblick zeigen, wie sich die
finanziellen Rahmenbedingungen im Trend gestalten. Die aufgezeigten Handlungsansätze sind vor allem als Anregung und Diskussionsgrundlage zu verstehen, die aufgrund der häufig defizitären Finanzsituation vor Ort zum einen klarer Prioritätensetzungen bedürfen, zum anderen einer (auch finanziellen)
Umsetzung mit Unterstützung der kommunalen Akteure vor Ort.

Die (bis auf drei Ausnahmen ausschließlich kreisangehörigen) Kommunen in Typ 3 befinden sich finanziell in einer sehr guten Lage und verfügen über erhebliche Handlungsspielräume. Auffällig sind die
deutlich überdurchschnittlichen Steuereinnahmen. Während die Jahresergebnisse der kreisangehörigen
Gemeinden durch die Finanzkrise spürbar beeinträchtigt wurden, blieben sie auch 2009 bei den drei
kreisfreien Städten besonders hoch. Hervorzuheben sind die unterdurchschnittlichen Sozialausgaben
und Verschuldungsstände. Bei den kreisangehörigen Kommunen in diesem Typ fällt die starke Streuung
bei den Gewerbesteuereinnahmen, den Primär- und Jahresergebnissen sowie der Gesamtverschuldung
auf, insofern ist die Lage in dieser Hinsicht relativ heterogen.
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Allgemein ist jedoch festzustellen, dass sich die besondere sozioökonomische Leistungsfähigkeit der
Kommunen im Typ 3 in den jeweiligen Kommunalfinanzen widerspiegelt. Besonders deutlich wird das an
den Einnahmen aus der Einkommenssteuer, die mit der überdurchschnittlichen Kaufkraft der privaten
Haushalte korrespondieren.
Insofern übersteigen die finanziellen Möglichkeiten tendenziell das Ausmaß der demographischen Herausforderungen. Weiterhin sollten die Kommunen – auch in Krisenzeiten – bestrebt sein, ausgeglichene
Haushalte zu gewährleisten, damit die Verschuldung gering bleibt. Zukunfts- und Infrastrukturinvestitionen können durchaus getätigt werden, aber auch für die Bildung von Rücklagen sollte Sorge getragen
werden. Die Kommunen in Typ 3 gehören tendenziell auch zu jenen, die als abundant betrachtet werden, also auf dem Wege des horizontalen Finanzausgleichs Beiträge leisten können, um die unzureichenden finanziellen Möglichkeiten strukturschwacher Kommunen auszugleichen. Wie in Typ 2 sollten
auch die kommunalen Beteiligungen bewusst in die Steuerung mit einbezogen und die entsprechenden
Potenziale für die Entwicklung der Infrastruktur systematisch genutzt werden.

7.

Glossar

Arbeitsplatzzentralität
Zur Ermittlung der Arbeitsplatzzentralität wird im Wegweiser Kommune die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort durch die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort geteilt. Eine höhere Bedeutung einer Kommune als Arbeitsort denn als Wohnort äußert
sich in einem Wert > 1. Die Größe des Indikators gibt Hinweise auf die Bedeutung der Kommune als
Wirtschafts- und Arbeitsstandort sowie auf das Pendleraufkommen.

Bevölkerungsentwicklung 2001–2008
Die Bevölkerungsentwicklung von 2001 bis 2008 zeigt im Wegweiser Kommune die Zu- oder Abnahme
der Bevölkerungszahl zwischen 2001 und 2008 in Prozent. Sie gibt Aufschlüsse über die Bevölkerungsentwicklung in der Vergangenheit.

Bildungswanderung
Bildungswanderung wird im Wegweiser Kommune als der Wanderungsgewinn bzw. -verlust der 18- bis
24-Jährigen (pro 1.000 Einwohner, gemittelt über die letzten vier Jahre, im Text häufiger als Prozentwert
angegeben) an allen Zu- und Fortziehenden in dieser Altersgruppe verstanden. Ein Wanderungsgewinn
liegt vor, wenn die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen positiv ist (Zuwanderung), ein Wanderungsverlust liegt vor, wenn diese Differenz negativ ist (Abwanderung). Sie gibt einen Hinweis auf Wanderung zu
Ausbildungszwecken. Ein positiver Wert dieses Indikators weist auf eine hohe Attraktivität der Kommunen für Studierende und Auszubildende hin.
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Boxplot

Zusätzliche Indikatoren sind als Boxplots graphisch dargestellt. Der Boxplot dient der vergleichenden
Darstellung der Verteilung von statistischen Daten mittels verschiedener Streuungsmaße in einem Diagramm. Ein Boxplot besteht aus einer Box und zwei Linien, die das Rechteck verlängern. Die Box entspricht dem Bereich, in dem die mittleren 50 Prozent der Kommunen liegen. Sie wird durch das obere
und das untere Quartil begrenzt. Der Median wird als durchgehender Strich in der Box eingezeichnet,
das heißt, unterhalb dieser Linie liegt die eine Hälfte der Kommunen des jeweiligen Typs und oberhalb
der Linie die andere Hälfte. Ausreißer sind mit einem kleinen Kreis und Extremwerte mit einem Stern
gekennzeichnet. Aus Gründen der Lesbarkeit werden in einigen Grafiken einzelne Extremwerte nicht
ausgewiesen.

Familienwanderung
Familienwanderung wird im Wegweiser Kommune als der Wanderungsgewinn bzw. -verlust der unter
18-Jährigen sowie der 30- bis 49-Jährigen (pro 1.000 Einwohner) an allen Zu- und Fortziehenden in diesen Altersgruppen verstanden. Ein Wanderungsgewinn liegt vor, wenn die Differenz zwischen Zu- und
Fortzügen positiv ist (Zuwanderung). Ein Wanderungsverlust liegt vor, wenn diese Differenz negativ ist
(Abwanderung). Ein positiver Wert gibt einen Hinweis auf die hohe Attraktivität der Kommune für Familien.
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Fertilitätsindex
Der Fertilitätsindex wird im Wegweiser Kommune als prozentuale Abweichung der Geburten pro Frau im
Alter von 15 bis 49 Jahren in den Kommunen (als gemittelter Wert über einen Betrachtungsraum von
vier Jahren) vom Bundesdurchschnitt ausgewiesen. Auch ein überdurchschnittlicher Prozentwert deutet
nicht ohne Weiteres auf eine stabile Geburtenentwicklung hin. Erst bei +50 Prozent über dem Bundesdurchschnitt (aktuell liegt er bei: 1,4) wird theoretisch das Bestandserhaltungsniveau von 2,1 Geburten
pro 15- bis 49-jährige Frau erreicht.

Kaufkraft
Die Kaufkraft gibt das durchschnittliche Gesamteinkommen eines Haushalts in der jeweiligen Kommune
in Euro an. Damit gibt dieser Indikator einen Hinweis auf die wirtschaftliche Stärke einer Kommune bzw.
ihrer Einwohnerinnen und Einwohner.

Kinderarmut
Kinderarmut wird im Wegweiser Kommune als Prozentanteil der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren mit Leistungsbezug nach dem SGB II (Sozialgeld) definiert. Der Indikator verweist auf soziale Problemlagen und Zukunftschancen der unter 15-Jährigen in den Kommunen.

Medianalter
Das Medianalter gibt das Lebensalter an, das die Gesamtbevölkerung in zwei gleich große Altersgruppen teilt: 50 Prozent der Bevölkerung sind jünger und 50 Prozent sind älter als dieser Wert. Im Gegensatz zum Durchschnittsalter werden Verzerrungen durch Extremwerte vermieden. Das Medianalter zeigt
damit das Fortschreiten des Alterungsprozesses der Bevölkerung an.

Mittelwert
Das hier verwendete arithmetische Mittel wird berechnet, indem alle Beobachtungen eines Indikators
summiert und durch die Zahl der Beobachtungen geteilt werden. Der errechnete Wert kann zur Charakterisierung einer Verteilung verwendet und mit dem arithmetischen Mittel anderer Indikatoren und dem
Gesamtmittel verglichen werden.

Netzdiagramm
Im Netzdiagramm sind auf den Indikatorenachsen die jeweiligen umgewandelten Mittelwerte der Indikatorenausprägungen eines Typs abgetragen und mit einem blauen Graph verbunden worden, sodass sich
eine charakteristische Netzform für den angesprochenen Gebietstyp ergibt. Zum Vergleich ist als
schwarzes Netz der Mittelwert für Gesamtdeutschland als Nullpunkt abgetragen, sodass ein Vergleich
mit dem Bundesdurchschnitt (in diesem Fall immer „Null“) möglich wird. Um eine bessere Vergleichbarkeit der Indikatoren untereinander zu erreichen, sind nicht die „echten“ Indikatorwerte eingetragen, sonSeite | 29 von 30
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dern sog. z-transformierte Mittelwerte, das heißt: Der Wert Null kennzeichnet den Mittelwert aller Kommunen, (–1) eine Abweichung um „minus eine Standardabweichung“ und (+1) eine Abweichung um
„plus eine Standardabweichung“.

Standardabweichung
Die Standardabweichung ist ein Maß für die Streuung, das die Streubreite von Werten einer Verteilung
um den Mittelwert herum beschreibt.

Steueraufkommen
Das Steueraufkommen zeigt die über vier Jahre gemittelten Steuereinnahmen pro Einwohnerin und
Einwohner in Euro an. Mit diesem Indikator werden die Steuerkraft und damit der finanzielle Handlungsspielraum einer Kommune aufgezeigt.
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