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Insgesamt sind diesem Typ 97 Kommunen zugeordnet
 urbane Zentren mit hoher Einwohnerdichte
 Arbeitsplatzzentren
 geringe wirtschaftliche Dynamik
 stabile demographische Entwicklung
 viele Einpersonenhaushalte, wenige Familien
 sehr geringe Kaufkraft
 viele Sozialhilfebedürftige und arme Kinder

Typ 7: Urbane Zentren mit heterogener wirtschaftlicher und sozialer Dynamik
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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
Zum Typ 7 gehören 97 Kommunen. Sie sind räumlich über ganz Deutschland verteilt, und alle Flächenländer sowie die Stadtstaaten Bremen und Hamburg sind vertreten – es handelt sich also um einen gesamtdeutschen Demographietyp. Große zusammenhängende Räume werden in Nordrhein-Westfalen
von zahlreichen Städten des klassischen Ruhrgebiets gebildet. In den anderen Bundesländern sind die
Kommunen dieses Typs solitäre Zentren und einige Wohngemeinden in ihrem Umland. Neben Hamburg
und Bremen befinden sich mit Erfurt, Hannover, Kiel, Magdeburg, Potsdam, Saarbrücken und Wiesbaden sieben Landeshauptstädte in diesem Typ.

Räumliche Verteilung der Kommunen des Typs 7
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Große Industriestädte und Universitätsstädte
Die Kommunen des Typs 7 sind überwiegend größere und große Städte. Dazu gehören viele, die durch
Industrien geprägt sind, wie Wolfsburg, Rüsselsheim, Bochum, Mannheim, Ludwigshafen; zu dieser
Gruppe gehören auch kleinere Städte und Gemeinden wie Esslingen am Neckar, Oberkochen und Bühlertal. In zahlreichen weiteren Städten dieses Typs vollzieht sich seit längerem ein tiefgreifender Wandel
der Wirtschaftsstruktur, indem die zuvor dominierende Großindustrie durch neues produzierendes Gewerbe und durch Dienstleistungen ersetzt oder ergänzt wird, wie etwa in den Ruhrgebietsstädten, in
Leipzig, Magdeburg, Halle und Chemnitz im Osten Deutschlands und auch in kleineren Städten wie
Schweinfurt.
Zu Typ 7 gehören außerdem Städte, die durch ihre Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen
gekennzeichnet sind. Beispiele unter den größeren Städten sind Weimar, Ulm, Trier, Gießen, Münster,
Göttingen und Oldenburg, unter den kleineren Weingarten und Lüneburg.
Bei den kleineren Städten und Gemeinden dieses Typs finden sich neben denen, die durch Ausbildungseinrichtungen oder durch Industrie geprägt sind, zudem einige Wohnstandorte im Umland großer
Zentren im Osten Deutschlands. Sie sind attraktive Wohnstandorte, die im vergangenen Jahrzehnt durch
eine nachholende Suburbanisierung stark gewachsen sind, wie z. B. Schulzendorf und Schöneiche bei
Berlin.
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2. Charakteristika

Städtisch, hochqualifiziert, arm
Die Kommunen des Typs 7 haben ein sehr prägnantes Profil: Besonders ausgeprägt sind hier Merkmale, die für Urbanität stehen, nämlich eine sehr hohe Bevölkerungsdichte, ein mit über 40 % hoher Anteil
an Einpersonenhaushalten, niedrige Geburtenraten, ein geringer Anteil von Kindern und Jugendlichen,
also von Familien. Darüber hinaus sind sie als Bildungs-, Wirtschafts- und Verwaltungszentren durch
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relativ viele hochwertige Arbeitsplätze und vergleichsweise viele Akademiker unter der Wohnbevölkerung gekennzeichnet. Schließlich sind die geringe Kaufkraft und der hohe Anteil von Sozialhilfebedürftigen deutliche Hinweise auf soziale und wirtschaftliche Probleme.
Diese Merkmale sind allerdings nicht gleichermaßen in allen Städten und Gemeinden des Typs 7 repräsentiert und sie haben auch nicht immer die gleichen Ursachen. Einige Kommunen gehören zu diesem
Typ, weil sie besonders hohe Anteile hochwertiger Arbeitsplätze und / oder hochqualifizierter Einwohnerinnen und Einwohner haben, ohne dass Armut besonders ausgeprägt und der Anteil von Familien besonders niedrig ist – das sind viele der Wirtschafts- und Verwaltungszentren sowie die Wohnstandorte
im Umland.
Andere befinden sich in diesem Gebietstyp, weil die Armutsindikatoren besonders ausgeprägt sind; wieder andere, weil der Anteil an Kindern und Jugendlichen besonders gering und der Anteil an Einpersonenhaushalten besonders hoch ist. Dies kann die Folge starker Abwanderungen von Familien aus ehemaligen industriellen Wirtschaftszentren sein – wie in den großen Städten Ostdeutschlands und im
Ruhrgebiet; es kann aber auch das Ergebnis starker Zuwanderungen junger Erwachsener sein, die besonders in den kleineren Universitätsstädten die Haushaltsstruktur stark beeinflussen. Neben den verbindenden und prägenden Merkmalen hoher Bevölkerungsdichte und überwiegend stabiler Bevölkerungszahlen weisen die Kommunen dieses Typs also recht unterschiedliche Profile auf, die berücksichtigt werden müssen, wenn Strategien und Maßnahmen zur Gestaltung des demographischen Wandels
entwickelt werden.

Stabile Einwohnerzahlen
Zwischen 2001 und 2008 konnten die meisten Städte dieses Typs ihre Bewohnerzahl weitgehend halten. Einwohnerverluste von mehr als 3 % hatten Städte und Gemeinden in Ostdeutschland und im Ruhrgebiet, die den Verlust vieler Arbeitsplätze verkraften mussten. Die wenigen wachsenden Kommunen
waren vor allem Gemeinden und Städte im Umland der Zentren Leipzig, Dresden, Hamburg und Berlin
sowie mittelgroße Universitätsstädte.



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

Seite | 6 von 33

Typ 7: Urbane Zentren mit heterogener wirtschaftlicher und sozialer Dynamik

Alterung der Bewohner

Trotz des hohen Anteils junger Erwachsener in den Wirtschaftszentren und den Universitätsstädten liegt
der Altersscheitelpunkt, der die 50 % jüngeren von den 50 % älteren Einwohnern trennt (Median), mit 43
Jahren relativ hoch. Dieser Durchschnittswert ergibt sich zum einen aus der sehr geringen Zahl an Kindern und Jugendlichen in diesen Kommunen, zum anderen aus dem recht hohen Anteil älterer Menschen. Wenngleich ein geringer Anteil an Familienhaushalten typisch ist für urbane Zentren, wird die
Altersstruktur in Typ 7 zusätzlich geformt durch besonders hohe Abwanderungen von Familien und Erwachsenen der mittleren Generation aus den Städten und Gemeinden im Ruhrgebiet und im Osten
Deutschlands, in denen viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind. In diesen Kommunen steigt dann
auch der Anteil der Älteren.
Verlusten bei den Familienwanderungen stehen in den meisten Kommunen Wanderungsgewinne bei
jungen Erwachsenen, also bei Bildungswanderern und Berufseinsteigern gegenüber. Für zwei Drittel der
Kommunen gilt dieses Muster. Besonders starke Zuwanderungen verzeichnen die Universitätsstädte:
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Alle Städte mit Hochschulen hatten 2008 starke Zuwächse bei der Alterskohorte der 18- bis 24-Jährigen,
die meisten um mehr als 5 %, in einer Spitzengruppe von 8 Städten sogar um mehr als 10 %. Für etwa
ein Fünftel der Kommunen – fast alle Wohnstandorte im näheren und Umland der Zentren – gilt das umgekehrte Muster: Sie verzeichneten Wanderungsgewinne in der mittleren Generation bzw. bei Familien
mit Kindern und meist sehr hohe Verluste in der Alterskohorte der 18- bis 24-Jährigen.
Aufgrund der unterschiedlichen Wanderungsmuster unterscheidet sich auch die Altersstruktur der Bewohner zwischen den Universitätsstädten, den altindustriellen Städten, den großen Metropolen und
Verwaltungszentren sowie den kleineren Wohnstandorten.

Trotz der durch die altersspezifischen Wanderungsmuster kontinuierlichen Verjüngung der Bevölkerung
in den meisten Städten des Typs 7 wird die Alterung voranschreiten: Bis 2030, so die Prognose, wird
sich der Median um fast 6 Jahre auf dann 49 Jahre erhöht haben. Das ist jedoch, verglichen mit allen
anderen außer den rein ostdeutschen Typen, eine moderate Steigerung. Dieser leicht verzögerte Alterungsprozess ist vor allem auf die hohen Zuwanderungen junger Erwachsener in die vielen „jungen“
Universitätsstädte in diesem Typ zurückzuführen.
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Rückgang der Einwohnerzahlen
Die Bevölkerungsvorausberechnung prognostiziert, dass für die Mehrzahl der Städte und Gemeinden
die Wanderungsgewinne zukünftig nicht mehr ausreichen werden, um die natürlichen Verluste zu kompensieren, und dass die Zahl ihrer Einwohner zurückgehen wird. Allerdings werden voraussichtlich 30 %
ihre Einwohnerzahl halten und mehr als 10 % sie sogar steigern können. Mit dieser Prognose stehen die
Kommunen des Typs 7 günstiger da als die Städte und Gemeinden der meisten anderen Typen.

Wirtschaftszentren mit vielen Arbeitsplätzen
Die Städte des Typs 7 sind Arbeitsmarktzentren: Drei Viertel von ihnen haben mehr Arbeitsplätze als
erwerbstätige Einwohner und mehr als die Hälfte hat einen deutlichen Arbeitsplatzüberschuss. In dieser
Gruppe sind Industriestädte – große wie Ludwigshafen und Wolfsburg und kleinere wie Oberkochen und
Hermsdorf – ebenso vertreten wie Universitätsstädte unterschiedlicher Größe, etwa Marburg, Göttingen,
Bamberg, Bayreuth und Münster.
Die Gruppe der Kommunen mit einem Arbeitsplatzdefizit machen ein knappes Viertel aus. Sie setzen
sich zusammen aus klassischen Industrieorten des Ruhrgebiets, die in den letzten Jahren viele Arbeitsplätze verloren haben – Beispiele sind Gladbeck und Oberhausen – sowie Wohnstandorten im Umland
von Großstädten, die in den letzten Jahren durch Zuwanderung von Familien als Wohnstandorte gewachsen sind und in denen es nur sehr wenige Arbeitsplätze gibt – z. B. Schulzendorf, Zeuthen und
Schöneiche bei Berlin oder Coswig und Weinböhla bei Dresden.
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In den Städten und Gemeinden des Typs 7 arbeiten sehr viele hochqualifizierte Arbeitskräfte – damit
hebt er sich deutlich von den meisten anderen Typen ab; nur in Typ 2 (Sozial heterogene Zentren der
Wissensgesellschaft) ist der Anteil der hochwertigen Arbeitsplätze noch größer. Diese Konzentration an
Hochqualifizierten ist einerseits Ausdruck des städtischen Charakters der Kommunen – der Konzentration von Arbeitsplätzen für Hochqualifizierte in öffentlichen und privatwirtschaftlichen Verwaltungen und
Dienstleistungsunternehmen in den Städten. Sie ist aber auch die Folge der besonderen Wirtschaftsstruktur zahlreicher Kommunen des Typs 7: mit vielen Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie
Industrieunternehmen mit größeren Entwicklungsabteilungen und Verwaltungen.
Einige kleinere Gemeinden und Städte ragen mit besonders hohen Anteilen von Arbeitsplätzen für
Hochqualifizierte heraus, etwa Oberkochen, Oberschleißheim, Bühlertal. Dem stehen nur sehr wenige
Kommunen mit einem sehr niedrigen Anteil hochqualifizierter Arbeitskräfte gegenüber – dies sind einerseits die altindustriellen Städte des Ruhrgebiets, andererseits die Kommunen, die vor allem Wohnstandorte sind und fast keine Arbeitsplätze haben.
Auch der Anteil hochqualifizierter Bewohnerinnen und Bewohner liegt in Typ 7 weit über dem der meisten anderen Demographietypen. Das ist einerseits natürliche Folge der Struktur der Arbeitsplätze. Besonders hohe Anteile hochqualifizierter Bewohner haben klassische Universitätsstädte wie Marburg,
Göttingen, Weimar und Münster, die für die dort arbeitenden Hochqualifizierten offenbar gleichzeitig attraktive Orte zum Wohnen sind. Daneben zeichnen sich aber auch die Wohnstandorte im Umland der
großen Zentren durch besonders hohe Anteile hochqualifizierter Bewohner aus; sie sind offenbar vor
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allem für die Besserverdienenden die bevorzugten Wohnstandorte. Sehr wenige hochqualifizierte Bewohner haben dagegen die Standorte der Groß- und Altindustrie, die sich zum Teil noch mitten im wirtschaftlichen Strukturwandel befinden.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Kommunen des Typs 7 in den Jahren 2003 bis 2008 kann als stagnierend bezeichnet werden. Zwar halten sich Städte und Gemeinden mit Arbeitsplatzgewinnen und Arbeitsplatzverlusten in etwa die Waage, aber für einen Typ mit städtischen Merkmalen und Kommunen
aus West- und Ostdeutschland zeigt die Entwicklung der Arbeitsplätze eine geringe Dynamik und deutet
auf Krisenerscheinungen hin. Das gilt vor allem für die altindustriellen Städte, die im Ruhrgebiet besonders konzentriert sind, aber auch für andere stark von (großer) Industrie geprägte Städte.

Geringer Wohlstand, soziale Probleme
Die geringe ökonomische Dynamik, die den Typ 7 kennzeichnet, geht einher mit geringem Wohlstand
der Bewohner und hoher Einkommensarmut in vielen seiner Städte und Gemeinden. Allerdings sind die
Wohlstandunterschiede zwischen den Städten und Gemeinden sehr groß.
Die Kaufkraft der Haushalte ist vergleichsweise sehr gering und wird nur noch von den rein ostdeutschen Typen unterboten. Und die Gruppe der Bezieher von Sozialhilfe ist in den Städten und Gemeinden des Typs 7 deutlich größer als in fast allen anderen Gebietstypen. In mehr als zwei Drittel der Kommunen beziehen über 10 % der Bewohner Sozialhilfe nach SGB II; und in fast allen Kommunen sind
mehr als 10 % der Kinder von Armut betroffen – in fast zwei Drittel der Kommunen liegt diese Quote
sogar über 20 %. Die Einkommensarmut großer Bevölkerungsgruppen findet sich in den großen, mittelgroßen und kleinen Städten, in Industriestädten ebenso wie in Universitätsstädten. Dies ist ein deutlicher
Hinweis auf die Probleme des Arbeitsmarktes in vielen Städten dieses Typs, aber auch ein Symptom für
soziale Polarisierung, denn viele dieser Städte haben zugleich große Anteile hochqualifizierter Arbeitsplätze und Bewohner.
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3. Herausforderungen
Die meisten Kommunen des Typs 7 sind Arbeitsmarktzentren. Sie sind gekennzeichnet durch sehr hohe
Bevölkerungsdichten, viele Einpersonenhaushalte und wenige Familien sowie deutliche Zeichen von
Armut; die Entwicklung der lokalen Wirtschaft verlief weitgehend verhalten. Die Einwohnerzahl hat sich
in den meisten Städten und Gemeinden dieses Typs in den letzten Jahren wenig verändert; sie wird mittelfristig aber stärker abnehmen, gleichzeitig wird die Bevölkerung deutlich altern.
Die Kommunen stehen damit vor der großen Aufgabe, die Standort- und die Lebensqualität angesichts
der demographischen Veränderungen für die Zukunft zu sichern und partiell zu verbessern. In einer
ganzen Reihe von Städten ist die Gestaltung des demographischen Wandels bereits Bestandteil von
Strategie- und Handlungskonzepten – oft fehlt es aber auch an nötiger Konsequenz bei der Akzeptanz
des Wandels und der Orientierung auf Bestandspflege. Dabei müssen die Herausforderungen jetzt angegangen werden – eine Rückkehr zu den alten Zeiten eines regelmäßigen Einwohnerwachstums wird
es jedenfalls nicht geben. Daher müssen die heute noch vorhandenen Chancen der Steuerung voll genutzt und die Strategie der passiven Sanierung vermieden werden.
Herausforderungen bestehen für die Städte und Gemeinden des Typs 7 vor allem in den folgenden Bereichen:
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Grundlegend und am wichtigsten sind die Sicherung der Arbeitsplätze und die Verbesserung
der wirtschaftlichen Entwicklungsperspektive. Das bedeutet für einen Teil der Städte, ihre Potenziale im Bereich der wissensintensiven Dienstleistungen zu nutzen und auszubauen, für einen anderen, den bereits stattfindenden oder den bevorstehenden Strukturwandel voranzutreiben.



Der zunehmende Wettbewerb um Bewohnerinnen und Bewohner, qualifizierte Arbeitskräfte,
hochwertige Arbeitsplätze, deutsche und internationale Studierende verlangt die Profilierung als
attraktiver Arbeitsort und attraktiver Wohnstandort für junge, gut gebildet und hochqualifizierte
Menschen sowie für Familien und Ältere.



Die Alterung der Belegschaften und die Abnahme von Nachwuchskräften verlangen besonders
in den Industriestädten konzertierte Aktionen für bessere Bildungs- und Qualifizierungsergebnisse in allen Altersgruppen.



Das Wohnungsangebot muss ausdifferenzierter und den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen
und Zahlungsfähigkeiten gerecht werden.



Die Ballung sozialer Probleme verlangt eine bessere soziale Integration und die Sicherung der
Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche; beides sind Voraussetzungen für eine hohe Lebensqualität der Menschen und eine hohe Standortqualität für Gewerbe.



Die sozialen und die technischen Infrastrukturen müssen an die demographischen Veränderungen angepasst werden.



Für die wachsende Gruppe älterer Menschen müssen Angebote und Strukturen geschaffen
werden, die ihren Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht werden.



Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation in den meisten Kommunen stehen zur Bewältigung der Herausforderungen oft nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Damit werden Effektivität und Effizienz, Kostentransparenz und Kostenwahrheit, Kooperation und Arbeitsteilung,
Konzentration und Schwerpunktsetzung zu unverzichtbaren Bestandteilen einer erfolgreichen
Strategie, um die Zukunft zu gestalten.

4. Potenziale
Die Kommunen des Typs 7 verfügen über eine Reihe von Potenzialen, die sie nutzen sollten, um die
anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehören vor allem:


in den Arbeitsplatzzentren ein großes Kontingent an Fachkräften, Know-how und Kompetenzen,
zudem häufig ein ortsspezifisches Image und eine spezifische Kultur der örtlichen Industrie oder
der örtlichen Wissensproduktion



viele hochqualifizierte junge Menschen, die für Ausbildung und Studium oder den Berufsstart in
die Städte gekommen sind
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hervorragende Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungsinfrastrukturen als gute Voraussetzungen für Wachstum im Bereich der Wissensökonomien



bisher weitgehend stabile Einwohnerzahlen und eine moderate Alterung, sodass die Handlungsspielräume noch wenig eingeschränkt und die Möglichkeiten, zu agieren statt nur noch zu
reagieren, noch gegeben sind



Wohnqualitäten, mit denen sie Reurbanisierungstrends für ihre Entwicklung nutzen können –
die meisten Universitätsstädte und einige der kleineren Städte und Gemeinden sind attraktive
Wohnstandorte; für neue „Urbanitäten“ können auch altindustrielle Standorte attraktiv sein



in den westdeutschen Kommunen eine große Zahl an Migrantinnen und Migranten, die mit ihrer
Lern- und Aufstiegsmotivation die wirtschaftliche und soziale Vielfalt und Entwicklung der Städte
und Gemeinden voranbringen können

5. Handlungsansätze
Die Kommunen dieses Typs müssen eine Strategie entwickeln, die neue wirtschaftliche, kulturelle und
soziale Entwicklungschancen eröffnet. Dabei geht es einerseits darum, ein Handlungskonzept für die
gesamte Stadt zu entwickeln, andererseits aber auch die Stärken und Ressourcen der einzelnen Stadtteile, Bezirke und Quartiere zu fokussieren.
Die Städte und Gemeinden des Typs 7 gleichen sich in zentralen charakteristischen Merkmalen. Auf
dieser Grundlage lassen sich für sie gemeinsame Handlungsansätze formulieren. Gleichzeitig gibt es
aber unterschiedliche Gruppen von Kommunen mit jeweils ausgeprägten eigenen Profilen – wie Zentren
der produzierenden Industrie, altindustrielle Standorte, Universitätsstädte, Wohnstandorte im Umland
der Großstädte – sodass die Gewichtungen der Handlungsfelder nach den jeweiligen besonderen Ausgangsbedingungen vorgenommen werden müssen. Damit sollten die Prioritäten in den folgenden Handlungsfeldern liegen:


Erarbeitung einer Demographiestrategie



Stärkung der Kommune als Wirtschafts- und Arbeitsstandort



Förderung sozialer Integration



Sicherung eines differenzierten Wohnungsangebots



Anpassung der Infrastrukturen



Stärkung der Familiengerechtigkeit



Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens im Alter



Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Auf Ebene der Handlungsfelder lassen sich für die Kommunen des Typs 7 die folgenden Handlungsansätze als Grundlage für eine spezifische, lokal weiter auszubauende Strategie formulieren.
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5.1. Erarbeitung einer Demographiestrategie
Die Auswirkungen des demographischen Wandels werden in den Städten und Gemeinden in nahezu
allen Feldern der Kommunalentwicklung spürbar sein. Um darauf angemessen und rechtzeitig zu reagieren und Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen, ist es wichtig, im Dialog mit den Akteuren
aus Politik, Verwaltung sowie sozialen und wirtschaftlichen Interessenvertretern eine fach- und ressortübergreifende Gesamtstrategie zu entwickeln, die die verschiedenen Handlungsfelder miteinander vernetzt.
Voraussetzung ist, den demographischen Wandel als Tatsache anzuerkennen und zu akzeptieren, dass
das Einwohnerwachstum der Vergangenheit angehört und die Bevölkerungsschrumpfung in fast allen
Städten die künftige Entwicklung prägt. Die Strategie sollte folgende Bestandteile haben:


Analyse der demographischen Entwicklung



Sensibilisierung der Entscheider und der Bürgerschaft



Definition von Zielen und Prioritätensetzung in ausgewählten Handlungsfeldern



Verabschiedung eines Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes



Verwaltungsinternes Demographiemanagement

Realistische Analyse
Die realistische Analyse der demographischen Entwicklung und ihrer Folgen erfordert aktuelle und fortlaufende Grundlageninformationen über lokale und regionale Entwicklungstendenzen. Hilfreich für diese
kontinuierliche Beobachtung sind Monitoringsysteme, mit denen sich die örtliche Situation und Perspektive zeitnah erfassen und die Wirkungen von Handlungsmaßnahmen darstellen lassen. Der Aufwand für
die Einrichtung von Beobachtungs- und Monitoringsystemen hat sich in den letzten Jahren erheblich
verringert. So veröffentlichen fast alle Bundesländer regelmäßig Bevölkerungsanalysen und Prognosen.
Die Bertelsmann Stiftung bietet im „Wegweiser Kommune“ eine umfassende Sammlung von Daten und
Informationen für alle Kommunen über 5.000 Einwohner. In den meisten Bundesländern gibt es inzwischen regionalisierte Wohnungsmarkt-Beobachtungssysteme, zum Teil auch Unterstützung bei der Erstellung kommunaler Wohnungsmarktberichte.

Sensibilisierung für die Herausforderungen
Die beste Vorbereitung für die Gestaltung des demographischen Wandels ist es, die Entwicklungstrends
zu identifizieren und die Implikationen frühzeitig offensiv und öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren.
Daher ist kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiges Instrument, um die lokale Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft für die Herausforderungen des demographischen Wandels zu sensibilisieren. Allerdings sollte Öffentlichkeitsarbeit nicht nur aus der Vermittlung von Informationen bestehen, sondern
gleichzeitig die Diskussion über Gestaltungs- und Anpassungsstrategien sowie die Suche nach Maßnahmenkonzepten anregen.
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Definition von Zielen und Prioritätensetzung
Elementare Bausteine einer kommunalen Demographiestrategie sind klar definierte Ziele. Sie sollten im
Dialog mit den lokalen und regionalen Akteuren entwickelt und vereinbart werden. Zu unterscheiden ist
dabei zwischen kurz- und mittelfristigen Zielen zu einzelnen Handlungsfeldern einerseits und langfristigen Zielen, die handlungsfeldübergreifende Bedeutung haben. Darüber hinaus sollte entschieden werden, welche Ziele mit Vorrang zu verfolgen sind.

Verabschiedung eines Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes
Die Ziele bilden den Rahmen für ein Handlungs- und Maßnahmenkonzept, das längerfristig ausgerichtet
ist, eindeutige Schwerpunktthemen benennt und einen Zeitplan für die Umsetzung beinhaltet. Dabei
kommt es auf eine ressort- und fachübergreifende Bearbeitung der jeweiligen Themen an.

Aufbau eines verwaltungsinternen Demographiemanagements
Die Steuerungsaufgaben, die mit dem demographischen Wandel verbunden sind, erfordern neue und
flexible Verwaltungsstrukturen. Soweit sie nicht bereits existieren, sollten größere Städte solche Strukturen für das Demographiemanagement aufbauen. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, in regelmäßigen
Abständen eine Standortbestimmung hinsichtlich der Planungen und Maßnahmen durchzuführen.

5.2. Stärkung der Kommune als Wirtschafts- und Arbeitsstandort
Als Zentren der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes ist die wichtigste Aufgabe für die Städte und Gemeinden des Typs 7, die Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklungsperspektive zu sichern und
zu entwickeln. Das ist die Voraussetzung dafür, sich im Wettbewerb um Einwohner und hochwertige
Arbeitsplätze zu profilieren und den demographischen Wandel gestalten zu können.
Für die überwiegende Zahl der Kommunen geht es dabei um die Frage, wie Arbeitsplätze erhalten und
neue geschaffen werden können und wie die wirtschaftliche Basis gestärkt und verbreitert werden kann.
Die Städte und Gemeinden des Typs 7 handeln dabei unter unterschiedlichen Voraussetzungen:
Industriestädte: Für die durch Industriebetriebe geprägten oder dominierten Städte bedeutet es, das
gegenwärtig hohe Beschäftigungsniveau und die damit verbundene relativ gute wirtschaftliche und finanzielle Situation zu nutzen, um ihre Wirtschaftsstruktur zu diversifizieren und damit krisensicherer zu
machen und sich frühzeitig auf die demographischen Veränderungen einzustellen. Für die durch Altindustrien geprägten Kommunen bedeutet es, den bereits stattfindenden oder bevorstehenden Wandel
ihrer wirtschaftlichen Struktur möglichst schnell zu bewältigen, mit allen seinen Folgen für Arbeitsplätze,
Unternehmen, Einkommen, Arbeits- und Lebensperspektive der Einwohner sowie die finanzielle Situation der Stadt. Damit wird zum Teil ein bereits laufender Prozess fortgeführt, zum Teil muss er noch eingeleitet werden; oft müssen neue oder veränderte wirtschaftliche Grundlagen noch gefunden und entwickelt werden.
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Universitätsstädte: Für die durch große Hochschulen geprägten Städte bedeutet es, ihr Potenzial in
Form zahlreicher junger und hochqualifizierter Einwohnerinnen und Einwohner sowie hochwertiger öffentlicher und privater Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen für die Gründung und Ansiedlung von
Unternehmen der Wissensindustrie zu nutzen.

5.2.1 Industriestädte: wirtschaftliche Basis verbreitern, Strukturwandel unterstützen
Die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden, wirtschaftliche Entscheidungen und Prozesse zu beeinflussen oder zu gestalten, sind sehr begrenzt. Entscheidungen über Wachstum oder Abbau von Arbeitsplätzen werden überwiegend in privaten Unternehmen getroffen, diese entscheiden ebenfalls über Verlauf und Erfolg des wirtschaftlichen Strukturwandels einer Stadt. Die Kommunen können aber die Qualität des Standorts für Unternehmen und Bevölkerung beeinflussen. Dazu gehören Maßnahmen, durch
die der wirtschaftliche Strukturwandel weiter gefördert wird, durch die harte und weiche Standortqualitäten aufgewertet werden, durch die die Nachfrage der Unternehmen nach qualifizierten und hochqualifizierten Arbeitskräften gedeckt werden kann, mit denen die Chancen genutzt werden, die der demographische Wandel für wirtschaftliches Wachstum bietet.

Initiativen zur Stärkung der lokalen Wirtschaft
Dazu gehören folgende Aktivitäten, die Teile des kontinuierlichen Prozesses der Wirtschaftsförderung
sein müssen.


Erstellung eines Handlungskonzepts zur Verbesserung der Standortbedingungen und Förderung der Entwicklungschancen kleiner und mittlerer Betriebe (mit wichtigen Themen wie z. B.
Nachfolgeregelungen, Informations- und Wissenstransfer)



Bestandspflege der Unternehmen als Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung, mit dem Ziel, die
lokalen und regionalen Betriebe bei der Bewältigung ihrer Probleme und der Entdeckung neuer
Märkte zu unterstützen und Synergien zwischen Betrieben nutzbar zu machen



Sensibilisierung der kleineren und mittleren Betriebe für die Veränderungen, die durch den demographischen Wandel auf die Betriebe zukommen (Alterung der Belegschaften und Rückgang
von Nachwuchs)



Förderung von Unternehmensgründungen und Ansiedlungen

Maßnahmen zur Sicherung des Arbeitskräfteangebots
Zukünftig wird die Alterung der Belegschaften noch erheblich zunehmen und immer weniger Nachwuchs
wird für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Damit die Wirtschaft genügend und gut qualifizierte
Fachkräfte findet, müssen Politik und Verwaltung der Kommunen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen gemeinsam daran arbeiten, Fachkräfte zu halten bzw. anzuziehen und das Bildungs- und Erwerbspersonenpotenzial besser auszuschöpfen. Dafür ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen notwendig:
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Durch eine enge Anbindung der Unternehmen an die regionalen Bildungseinrichtungen sowie
die intensive Zusammenarbeit der öffentlichen und privaten Bildungsträger müssen junge und
qualifizierte Menschen in den Kommunen gehalten und ausreichend Nachwuchskräfte für die
Unternehmen gewonnen werden. Dazu gehört auch, den Übergang von der Schule in den Beruf
zu unterstützen sowie bildungsferne und benachteiligte Gruppen besser zu qualifizieren.



Gerade bei den kleineren und mittleren Unternehmen kommt der Weiterqualifizierung der Erwerbstätigen eine besondere Bedeutung zu. Die kommunale Wirtschaftsförderung und die
Kammern sollten sie anregen und unterstützen.



Die Kommunen sollten in enger Kooperation mit Unternehmen flexible und qualitätsvolle Betreuungsmöglichkeiten für Kinder bereitstellen und Unterstützungsstrukturen für Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen mit pflegenden Angehörigen entwickeln, damit berufstätige Männer und
Frauen Familie, Pflege und Beruf besser miteinander vereinbaren können. Sie sollten Wiedereinstiegsprogramme für Frauen anbieten, die nach der Kinderphase ihre Berufstätigkeit aufnehmen wollen.



Angesicht der Zunahme älterer Beschäftigter steigt die Bedeutung kontinuierlicher Weiterbildung und präventiver Gesundheitsförderung. Dabei sollte die Wirtschaftsförderung eine initiierende und koordinierende Funktion übernehmen.



Um das Angebot an technisch ausgebildeten Fachkräften zu erhöhen, sollten Mädchen und
Frauen stärker für technische Berufe gewonnen werden; in Zusammenarbeit mit Unternehmen
und Ausbildern sollten die Kommunen entsprechende Informations- und Ausbildungsprogramme initiieren und organisieren.

5.2.2 Universitätsstädte: Entwicklungspotenziale nutzen
Die Studierenden in den Universitätsstädten sind ein „Jungbrunnen“ für die Altersstruktur. Bisher werden
die Chancen und Potenziale, die mit dieser Bevölkerungsgruppe für die Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Arbeitsmarktes verbunden sind, noch zu wenig genutzt. Durch intensive Kooperation zwischen Wirtschaft, Hochschulen und Kommunen sollten sich die Städte und Gemeinden als Arbeits- und
als Wohnstandort für die jungen hochqualifizierten Menschen und für Familien Hochqualifizierter attraktiv
machen bzw. attraktiver werden. Sie sollten den Menschen, die eigentlich nur für ihre Ausbildung gekommen sind, Perspektiven für den Berufseinstieg und das Bleiben in der Kommune bieten.

Gutes Beispiel: „Wissenschaft trifft Rathaus“
Mit der Veranstaltungsreihe „Wissenschaft trifft Rathaus“ versucht Hannover, die Verbindung
von Stadt und Hochschule, Bewohnern und Universitätsangehörigen zu vertiefen. Die Veranstaltungsreihe trifft auf große Resonanz.
Weitere Informationen finden Sie hier
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Herausbildung kreativer Milieus unterstützen
„Kreative Milieus“, eine Mischung unterschiedlicher Berufe der Wissens-, Kommunikations- und Kulturproduktion sind ein Impulsgeber für wirtschaftliches Wachstum und weicher Standortfaktor für Bewohner
und Unternehmen. Die Städte und Gemeinden sollten daher solche Milieus pflegen, wo es sie gibt, und
ihre Entstehung unterstützen. Allerdings ist nicht bekannt, was zur Entstehung kreativer Milieus führt –
bezweifelt wird gelegentlich, dass man sie „erzeugen“ kann. Wichtige Bedingungen sind jedenfalls soziale und ethnische Heterogenität in einem Stadtquartier, gesicherter Altbaubestand, ausgeprägte Nutzungsmischung, Duldung oder Förderung von Gentrifizierung, Sicherung von kulturellen und sozialen
Nischen.

Gutes Beispiel: Projekt „Übermorgenstadt“
Die Stadt Oldenburg startete 2007 in das drei Jahre dauernde Projekt „Übermorgenstadt“, mit
dem sie sich um den vom Stifterverband für Deutsche Wissenschaft ausgeschriebenen Titel
„Stadt der Wissenschaft“ bewarb. Im Mittelpunkt der Strategie standen neben der bereits etablierten Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft auch gemeinsamen Projekte zwischen Wissenschaft und Kultur, Schule und Medien. Das Vorgehen hat sich als hochgradig
kreativitätsfördernd erwiesen.
Weitere Informationen finden Sie hier

Wirtschaftsförderung stärken
Die Sicherung und der Ausbau der Rolle als wirtschaftliches Zentrum erfordern eine Wirtschaftsförderung, die in vielen unterschiedlichen Themen erhaltend, initiierend, fördernd, vernetzend aktiv ist. Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen sind dabei eine wichtige Zielgruppe für die kommunale Wirtschaftsförderung. Dafür wird sie in vielen Städten und Gemeinden personell und organisatorisch gestärkt
werden müssen.

Gutes Beispiel: Regionale Fachkräftestrategie Ems-Achse
Zur Ems-Achse gehören die Landkreise Wittmund, Aurich, Leer, Emsland und die Grafschaft
Bentheim sowie die Seestadt Emden. Diese Kommunen haben sich zusammen geschlossen,
um das regionale Wirtschaftswachstum zu stärken und gemeinsam Fachkräfte für die Region
zu gewinnen.
Weitere Informationen finden Sie hier

Zentrale Einrichtungen stabilisieren und qualifizieren
Um die Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Kommunen zu sichern und ihre Anziehungskraft für Arbeitskräfte und Bewohner zu erhöhen, müssen die zentralörtlichen Einrichtungen der privaten Wirtschaft
und der öffentlichen Infrastruktur erhalten, zum Teil bedarfsgerecht ausgebaut und vor allem aufgewertet
und qualifiziert werden. Dazu gehören unter anderem eine attraktive Innenstadt mit vielfältigen privaten
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und öffentlichen Angeboten in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, Kultur und höherwertige Versorgung sowie attraktive Sport- und Freizeitangebote. Die Empfehlungen:


Stärkung der Innenstädte bzw. der Siedlungskerne als Einkaufszentren durch städtebauliche
Aufwertung sowie Initiierung und Unterstützung von Aktivitäten des lokalen Gewerbes und der
Grundstückseigentümer



Ausbau und Differenzierung der Angebote für Sport und Freizeit, um unterschiedliche Nutzerinteressen zu bedienen



Verbesserung der städtebaulichen Qualität und der Qualität von Freiräumen, um den Aufenthalt
in der Stadt angenehmer zu machen

Potenziale des Seniorenmarktes nutzen
Die Alterung der Bevölkerung ist für die Städte und Gemeinden nicht nur eine Belastung, sondern schafft
auch Chancen für wirtschaftliches Wachstum, denn die Kaufkraft von Seniorinnen und Senioren ist nach
wie vor relativ stark. Die Kommunen des Typs 7 können diesen Markt durch die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für ältere Menschen nutzen und damit zugleich den Strukturwandel fördern
sowie ihre Attraktivität als Wohnstandort für Ältere erhöhen. Die Städte und Gemeinden können Impulse
setzen und darauf hinwirken, Angebote und Dienstleistungen für ältere Menschen zu entwickeln und
anzubieten.

5.3. Förderung sozialer Integration
Die Bevölkerung in den Städten und Gemeinden dieses Typs ist durch ethnische Vielfalt und vergleichsweise große Gruppen armer Bewohner gekennzeichnet. Diese Sozialstruktur birgt die Gefahr
einer zunehmenden sozialen Polarisierung und räumlichen Trennung (Segregation) von Bewohnern, mit
negativen Folgen für die Chancen benachteiligter Bevölkerungsgruppen und ihrer Kinder bei den Bildungsangeboten sowie auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt.
Die Zukunftsfähigkeit dieser Städte, ihre Wirtschaftsentwicklung und ihre soziale Stabilität werden ganz
maßgeblich davon abhängen, wie weit es ihnen gelingt, für sozial benachteiligte Menschen Arbeits- und
Einkommensmöglichkeiten zu generieren, und vor allem ihren Kindern eine Arbeits- und Lebensperspektive zu vermitteln sowie ihren Bedürfnissen, Interessen und Energien Freiräume und Anregungen zur
Betätigung und Erfüllung zu verschaffen.
Maßnahmen zur sozialen Integration sind daher ein zentraler Tätigkeitsbereich für die Städte und Gemeinden des Typs 7. Sie sollten sich insbesondere auf Bildungsangebote für die Kinder sozial benachteiligter Eltern und die Sprachförderung für Migranten und ihre Kinder richten, um die Integration in Arbeit und Leben der Kommunen zu unterstützen.
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Bildungsangebote für benachteiligte Gruppen
Die berufsvorbereitende Qualifikation von Nachwuchs ist für die ökonomische Entwicklung der Wirtschaftsstandorte unverzichtbar. Das Bildungsangebot darf sich aber nicht nur auf das höhere Bildungssystem beschränken. Gerade Kinder aus bildungsfernen Haushalten, in denen die Elterngeneration über
keinen höheren Schulabschluss verfügt, brauchen Unterstützung für eine gleichberechtigte Teilhabe am
Bildungssystem. Um die Potenziale sozial benachteiligter Gruppen zu nutzen, müssen die Kommunen
ein diversifiziertes Schulangebot bereitstellen, das auch den Übergang zu höheren Bildungsabschlüssen
ermöglicht.

Sprachförderung für Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
In den Kommunen des Typs 7 ist es wichtig, Kindern und Erwachsenen mit Migrationshintergrund ein
Bildungsangebot zu offerieren, welches eine gute und schnelle Integration in die Gesellschaft ermöglicht.
Dabei steht eine gezielte Sprachförderung an vorderer Stelle. Diese kann neben Sprachkursen auch
andere zielgruppenspezifische Kultur- und Freizeitangebote umfassen.

Gutes Beispiel: Sprachförderkonzept
Die Stadt Herten hat im Dialog mit den Kindertagesstätten und Grundschulen ein wirkungsorientiertes Sprachförderkonzept entwickelt, welches darauf abzielt, dass alle Kinder mit dem Eintritt in die Grundschule über eine ausreichende Sprachkompetenz verfügen.
Weitere Informationen finden Sie hier

5.4. Sicherung eines differenzierten Wohnungsangebots
Im Wettbewerb der Städte um Bewohner und Unternehmen spielt der lokale Wohnungsmarkt als Standortfaktor eine wichtige Rolle. Insbesondere für höher qualifizierte Arbeitskräfte und für Studierende, aber
auch für die wachsende Zahl mobiler älterer Menschen nach der Familienphase beeinflusst die Qualität
der Wohnungsangebote zunehmend die Wahl des Wohnstandorts bzw. Studienorts. Daher ist es vor
allem für die Städte mit einer großen Zahl an hochwertigen Arbeitsplätzen und für die Universitätsstädte
notwendig, dass sie ihr Profil als attraktiver Wohnstandort weiterentwickeln. Darüber hinaus muss der
lokale Wohnungsmarkt auch auf sich wandelnde Bedarfe und Nachfrage durch die Alterung reagieren.
Damit sollte die qualitative Anpassung und Aufwertung der Wohnungsangebote eine wichtige Rolle in
der Stadtentwicklungspolitik der Kommunen dieses Typs spielen. Auch in Kommunen mit entspannten
Märkten muss die Qualifizierung und Ergänzung des Bestands mit Priorität verfolgt werden. Die Städte
sollten den Trend, dass Wohnen in Zentren und urbanen Räumen wieder eine größere Wertschätzung
erfährt, durch die Erhöhung der Wohnqualität für unterschiedliche Zielgruppen (Familien, ältere Menschen, junge Singles und Paare) für sich nutzen. Dafür gilt es folgende Schwerpunkte zu setzen.
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Vielfalt ausbauen
Mit der Pluralisierung der Lebensstile, dem Nebeneinander verschiedener Lebensformen sowie dem
Zuwachs an kleinen Haushalten und alten Haushalten muss das Wohnungsangebot weiter ausdifferenziert werden. Zudem sollte dem wachsenden Bedarf an neuen Wohnformen (gemeinschaftliches Wohnen, generationenübergreifendes Wohnen) und Eigentumsformen (Baugemeinschaften, Genossenschaften) vor allem in den größeren Städten unbedingt Rechnung getragen werden, um den Wegzug der
Gruppen, die an diesen Projekten interessiert sind, zu verhindern.
In den Universitätsstädten ist das studentische Wohnen ein wichtiger Markt; die Nachfrage richtet sich
dabei vorwiegend auf innerstädtische Bereiche. In Städten mit sehr angespannten Wohnungsmärkten
müssen ausreichend „Freiräume“ für die Bedarfe der Studierenden gesichert und ihre Verdrängung aus
innerstädtischen Quartieren verhindert werden; in Städten mit entspannten Märkten und ausgeprägter
sozialer Segregation könnten studentische Wohnprojekte in innerstädtischen sozial- und strukturschwachen Quartieren die soziale Durchmischung fördern und kulturelle wie wirtschaftliche Impulse für Stabilisierungs- und Aufwertungsprozesse liefern.

Familiengerechtes Wohnen in den Städten stärken
Angesichts der hohen Abwanderungsraten und der extrem geringen Anteile an Familienhaushalten in
den meisten Kommunen des Typs 7 sollte dieser Zielgruppe besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Um aber junge Familien, die in der Stadt leben möchten, vom Umzug in Umlandkommunen abzuhalten, muss der Mangel an familienfreundlichen Wohnungen, unter dem die meisten größeren Städte
leiden, behoben werden. Dafür ist es notwendig, die Einwohner in der Familiengründungsphase und in
der Eigentumsbildungsphase zu halten. Statt jedoch dem Umland mit klassischen Neubaugebieten für
Einfamilienhäuser Konkurrenz zu machen, sollten die Städte die urbanen Qualitäten stärken durch neue
Bauformen (Stadthäuser, Maisonettewohnungen, Atelierwohnungen), alternative Eigentumsformen (Genossenschaften, Baugemeinschaften), die Qualifizierung der Innenstädte als Wohnstandorte, Angebote
an Mietfamilienhäusern etc.

Seniorengerechte Wohnangebote ausbauen
Die Bereitstellung bedarfsgerechten und angemessenen Wohnraums für ältere Menschen ist in Anbetracht des demographischen Wandels besonders wichtig. Zum einen wird die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen in zentraler Lage, also mit guter Versorgung und guten Mobilitätsangeboten, steigen; hier handelt es sich um das einzige Segment, für das die Nachfrage auch längerfristig noch wachsen wird. Zudem wächst durch die zunehmende Zahl unterstützungsabhängiger Menschen der Bedarf
an Angeboten für betreutes Wohnen, nach neuen Bauformen und neuen Wohnformen (Mehrgenerationenhäuser, gemeinschaftliches Wohnen) für Hochbetagte. Wenn sich alte Menschen möglichst lange
selbst versorgen sollen, müssen dafür auch die Wohnbedingungen vorhanden sein.
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Angebot für untere Einkommensgruppen sichern
Angesichts der vielen einkommensschwachen Haushalte in den Städten und Gemeinden von Typ 7 ist
die Sicherung eines ausreichend großen Angebots im unteren Preissegment besonders wichtig. Die
Kommunen sollten weder die Verdrängung eingesessener Einwohner aus städtischen Quartieren (durch
einkommensstärkere Gruppen) zulassen noch die weitere Abwertung ganzer Quartiere (durch zunehmende Konzentration sozial benachteiligter Gruppen).

Innentwicklung vor Außenentwicklung
Im Hinblick auf die stagnierende bzw. schrumpfende Einwohnerzahl sollten die Innenentwicklung und die
Stärkung der Ortszentren als Wohnstandort Priorität haben. Um die Potenziale im Bestand zu aktivieren,
sollten die Kommunen


die innerörtlichen Brachflächen, Baulücken, untergenutzten Flächen und Leerstände systematisch erfassen und dafür ein Flächenkataster aufbauen und pflegen,



Flächenmanagementverfahren entwickeln, mit denen sie Flächennachfrage und Entwicklungspotenziale auf die Siedlungskerne lenken,



in älteren Einfamilienhaus-Gebieten den Generationenwechsel unterstützen,



die Nachfrage nach städtischen Wohnformen auf integrierte und langfristig tragfähige Standorte
lenken, welche eine funktionierende Verkehrsanbindung, vorhandene Infrastrukturausstattung
bzw. ausreichende Dichte für ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit besitzen.

Kommunale Handlungsspielräume nutzen
Die Kommunen können in der Regel nicht selbst dafür sorgen, dass das Wohnungsangebot veränderten
Nachfragemustern angepasst wird. Sie können aber durch die Erfassung und Aufbereitung von Informationen, Maßnahmen im Wohnumfeld und als Impulsgeber und Moderator gegenüber den Akteuren auf
dem Wohnungsmarkt die weitere Profilierung der Kommune als attraktiver Wohnstandort und die bedarfsgerechte Versorgung unterer Einkommensschichten vorantreiben. Dazu sollten sie


in Zusammenarbeit mit den lokalen Wohnungsmarktakteuren ein kommunales Wohnraumversorgungskonzept als längerfristige Grundlage von Strategien, Maßnahmekonzepten und Projekten zur Ergänzung und Qualifizierung des Wohnungsangebots erstellen,



ein Wohnungsmarktbeobachtungssystem installieren, das die Nachfrage- und Angebotsentwicklung kontinuierlich erfasst und die Akteure über die Qualitäten des Wohnungsbestands sowie die Veränderungen der Nachfrage informiert und



dort, wo sie über kommunale Wohnungsbestände verfügen, ihre Steuerungsmöglichkeiten nutzen, um die altersgerechte Anpassung voranzutreiben und attraktiven Wohnraum für untere
Einkommensschichten zu sichern,



innovative und alternative Wohnformen und Organisationsformen unterstützen,
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Möglichkeiten nutzen, die soziale Stabilisierung in städtischen Quartieren durch Sanierungsprogramme zu befördern.

Generell sollten die Kommunen ein integriertes Konzept erarbeiten, in dem Flächenentwicklung und Flächennutzung, architektonische und städtebauliche Gestaltung, Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume
und die Umweltqualität zusammenhängend betrachten werden, und dabei alle Nachfragegruppen berücksichtigen.

Umschwenken auf Qualitätsorientierung in kleineren Wohngemeinden
Die meisten Empfehlungen gelten auch für die kleineren Wohngemeinden in Typ 7. Diese Kommunen
unterliegen allerdings anderen Entwicklungsbedingungen, da ihr Einwohnerwachstum in erster Linie auf
Abwanderungen aus den großen Zentren zurückzuführen ist. Sie müssen davon ausgehen, dass sich
das großstädtische Zuwanderungspotenzial abschwächt und dass Wohnattraktivität sich zukünftig immer
weniger über preiswertes Wohnbauland und immer stärker über zielgruppenspezifische Qualitäten definiert. Vor diesem Hintergrund sollten sie Außenentwicklungen nur noch vorsichtig betreiben und stattdessen die qualifizierende Innenentwicklung und die bestandsorientierte Ortsentwicklung sowie die langfristige Auslastung und Tragfähigkeit von Infrastrukturen stärker in den Blick nehmen.

Gute Beispiele:


Baugenossenschaft
Die Baugenossenschaft „Freie Scholle e. G.“ in Bielefeld ist Pionierin im Bereich der quartiersbezogenen Wohnkonzepte als Genossenschaftsmodell. Im Gremium der Nachbarschaften bestimmen die Bewohnerinnen und Bewohner über alle Belange des Wohnens
vom Um- und Neubau bis hin zur Konzeption sozialer Angebote ab.
Weitere Informationen finden Sie hier



Projekt „Wohnen für Hilfe“
Das Projekt „Wohnen für Hilfe“ des Studentenwerks Freiburg bringt Vermieterinnen und
Vermieter (oft allein lebende Senioren) und Zimmer suchende Studierende zusammen,
die für eine Verringerung des Mietpreises oder die Beteiligung an den Nebenkosten eine
Aufgabe im Haushalt der Senioren übernehmen. Das Modell gibt es in vielen Universitätsstädten, aber auch in ländlichen Regionen.
Weitere Informationen finden Sie hier



Bielefelder Modell
Die kommunale Wohnungsgesellschaft der Stadt Bielefeld stellt in Kooperation mit Sozialträgern umfassende Angebote an Diensten und Unterstützungsleistungen für ältere Mieterinnen und Mieter zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie hier
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Handbuch für Kommunen
Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Broschüre mit zahlreichen Hinweisen herausgegeben, wie Kommunen private Initiativen für innovative Wohnformen / Eigentümergemeinschaften, neue Genossenschaften unterstützen können
Weitere Informationen finden Sie hier

5.5. Anpassung der Infrastrukturen
Die Sicherung der Infrastrukturangebote ist angesichts der demographischen Veränderungen eine große
Herausforderung für die Städte und Gemeinden des Typs 7. Vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller
Ressourcen werden sie entscheiden müssen, welche Infrastruktureinrichtungen angesichts der Verschiebungen im Altersaufbau und der sinkender Einwohnerzahlen wirtschaftlich tragfähig sind und weiterhin angeboten werden können und welche zusätzlich ausgebaut werden müssen (v. a. im Bereich
Gesundheit und Pflege). Gleichzeitig erfordert die Sicherung der Wohnattraktivität für Familien und Arbeitskräfte mit hohem Qualifikationsniveau ein anspruchsvolles Infrastrukturangebot.
Um die Infrastrukturen an eine quantitativ und qualitativ veränderte Nachfrage anzupassen, sollte der
Grundsatz berücksichtigt werden, dass die Kapazitätsauslastung bestehender Infrastrukturen Vorrang
hat gegenüber der Neuerrichtung von Einrichtungen bzw. der Erweiterung von Netzinfrastrukturen. Welche Handlungskonzepte und Anpassungsmaßnahmen angemessen und Erfolg versprechend sind,
hängt von den jeweiligen kommunalen Ausgangsbedingungen ab. Auf jeden Fall sollten aber die folgenden Optionen geprüft werden:


räumliche Bündelung verschiedener Leistungen und Anbieter



Mischnutzungen und flexible Nutzungen von Einrichtungen



mobile Dienstleistungs- und Versorgungsmodelle



Übergabe von Leistungen in die Verantwortung von Genossenschaften oder Bürgerinitiativen



Entlastung der Kommunen durch Einbindung privater Dienstleister



interkommunale Kooperationen und arbeitsteilige Bereitstellung von Infrastrukturen, z. B. im
Kultur- und Sportbereich



Rückbau und Standortschließungen

5.6. Stärkung der Familiengerechtigkeit
Städte und Gemeinden des Typs 7 müssen ihre Attraktivität für Familien erhöhen, um sie als Bewohnerinnen und Bewohner zu gewinnen bzw. um zu verhindern, dass sie abwandern. Das erfordert die Umsetzung einer umfassenden und zielgruppenorientierten kinder- und familienfreundlichen Stadtpolitik.
Dazu gehören:
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ein gutes und vielfältiges Bildungsangebot für Kinder



verlässliche und flexible Betreuungsstrukturen für Kinder



attraktive Freizeit- und Kulturangebote für Kinder und Jugendliche



familiengerechte Wohnungen und ein attraktives und sicheres Wohnumfeld für Familien



Unterstützungsmaßnahmen für arbeitende Mütter und Väter, um die Vereinbarkeit von Familie,
Pflege und Beruf sicherzustellen

Die Kommunen sollten die Wirkung ihrer Aktivitäten regelmäßig überprüfen und als Grundlage dafür eine
wirkungsorientierte Familienberichterstattung erarbeiten.
Eine wichtige Aufgabe für die kommunale Familienpolitik ist es, die örtlichen Akteure, wie Unternehmen,
Kirchen, Vereine und Verbände etc., intensiv einzubinden und örtliche Netzwerke, beispielsweise in
Form von lokalen Bündnissen für Familien oder Foren für Familien zu stärken. Die Familienpolitik selbst
übernimmt dabei das Initiieren, Motivieren und Moderieren. Die übergreifende Zielsetzung muss sein,
organisierte Interessen und korporative Akteure vor Ort im Sinne gemeinsamer strategischer Ziele für
mehr Familiengerechtigkeit und Familienfreundlichkeit zu vernetzten.

5.7. Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens im Alter
Mehr ältere und hochaltrige Menschen erfordern von den Kommunen des Typs 7, ein Gesamtkonzept
für die kommunale Seniorenpolitik zu entwickeln und umzusetzen. Dabei müssen die relevanten Akteure
einbezogen werden und statt einer „Politik für alte Menschen“ muss eine „Politik mit alten Menschen“ im
Vordergrund stehen.
Das Konzept sollte die verschiedenen Bausteine des Lebens und Wohnens im Alter berücksichtigen.
Grundsätzlich muss es darum gehen, die gesellschaftliche und soziale Einbindung der Älteren in allen
Lebensbereichen zu gewährleisten, Alter nicht von vornherein als Defizit, ältere Menschen nicht als
schwache Mitglieder der Gesellschaft zu sehen und somit keine Parallelstrukturen für Ältere im Bildungs, Kultur- und Freizeitangebot zu schaffen. Vielmehr sollten Strukturen und Möglichkeiten geschaffen
werden, die gesellschaftlichen Potenziale, die Ressourcen und Kompetenzen, die Kreativität und das
Engagement, das ältere Menschen in die Gesellschaft einbringen können, für stadtpolitische und soziale
Ziele besser zu nutzen.
Gleichzeitig müssen die Daseinsvorsorge für alte Menschen sichergestellt und die soziale Infrastruktur
aufgrund der quantitativ und qualitativ stark wachsenden Nachfrage angepasst und ergänzt, die Unterstützungsnetzwerke erweitert werden. Dazu zählen:


Raum für verschiedene Wohnformen für das Leben im Alter fördern



Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in öffentlichen Gebäuden stadtweit sukzessive umsetzen



trägerneutrale Wohn- und Pflegeberatung aufbauen
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bedarfsgerechte ambulante Pflegeangebote ausbauen, um dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ gerecht werden zu können



Prävention und Gesundheitsförderung verstärken



niedrigschwellige Unterstützungsnetzwerke ausbauen und fördern

Gutes Beispiel:
Ein besonders beachtenswertes Modell des sozialräumlich orientierten Wohnens für Senioren
und der Vernetzung in das Quartier ist das Modell der Bremer Heimstiftung. Diese berücksichtigt verschiedene Aspekte der beschriebenen Bausteine einer aktiven Seniorenpolitik. Die Bremer Heimstiftung bietet Wohnangebote für Seniorinnen und Senioren an, die in dem jeweiligen
Sozialraum verankert sind.
Weitere Informationen finden Sie hier

5.8. Förderung bürgerschaftlichen Engagements
Durch den demographischen Wandel werden die zivilgesellschaftlichen Aufgaben in den Kommunen
vielfältiger und umfangreicher:


Die Tendenz zu immer kleineren und räumlich zerstreuten Familien macht die tradierten sozialen Netzwerke aus Familie und Verwandtschaft brüchiger und lässt den Bedarf nach Unterstützung durch Nachbarschaftshilfe wachsen.



Mittelfristig werden Tragfähigkeitsprobleme viele Leistungen der Daseinsvorsorge infrage stellen.

Die Zukunftsvorsorge wird daher den Städten und Gemeinden nur gelingen, wenn auch die Bürgerinnen
und Bürger ihren Teil beitragen. Diese Beteiligung ist aber keine Selbstläuferin. Zwar ist die Bereitschaft
für bürgerschaftliches Engagement bei vielen Menschen vorhanden, aber das Interesse an ehrenamtlichen Tätigkeiten in traditionellen Organisationen wie Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Vereinen
schwindet. Heute engagieren sich viele Menschen eher in überschaubaren Projekten, wollen konkrete
Resultate erzielen und ihre Kompetenzen sowie ihre Lebens-, Berufs- und Führungserfahrungen auch
selbstbestimmt einsetzen können.
Um das Potenzial für Freiwilligenarbeit, bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe zu aktivieren,
sind neue Formen sozialer Netze nötig. Dabei geht es zum Beispiel darum, Beteiligungsmöglichkeiten
für Senioren zu schaffen oder bürgerschaftliches Engagement von Studierenden fördern. Die Städte und
Gemeinden müssen den Aufbau solcher Netze und ihre Arbeit unterstützen; andernfalls bleibt die Chance sehr gering, dass Freiwilligenarbeit verlässlich geleistet wird.
Die Bedingungen der Kommunen in Typ 7, leistungsfähige Netzwerke für bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten zu schaffen und zu erhalten, sind sehr gut: Die Zahl und die Vielfalt
an qualifizierten, motivierten und sozial engagierten Menschen ist hoch, die demographischen und sozi-
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oökonomischen Strukturen sind ebenso wie die kommunale Finanzlage vergleichsweise günstig. Die
Kommunen sollten daher, soweit noch nicht geschehen, die Chancen nutzen und


eine Anlauf- und Koordinationsstelle für bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten aufbauen und mit hauptamtlichen Ansprechpartnern besetzen;



Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, die als öffentlich zugängliche Orte der Projektarbeit und
Kommunikation dienen;



Zielgruppen motivieren und aktivieren; ein besonders großes und wachsendes Potenzial für ehrenamtliches Engagement sind die jüngeren Senioren, aber ebenso wichtig ist es, junge Menschen dafür zu gewinnen, sich für die lokale Gemeinschaft einzusetzen;



ehrenamtlich tätige Menschen ob ihrer Leistungen für das Gemeinwesen öffentlich würdigen,
ihnen Gestaltungsräume sowie Möglichkeiten für Weiterbildung und Qualifizierung bieten. Eine
derartige praktizierte Anerkennungskultur verstärkt zudem die Motivation für bürgerschaftliches
Engagement;



sich in das mittlerweile sehr leistungsfähige Netzwerk zur Unterstützung ehrenamtlicher und
bürgerschaftlicher Aktivitäten einklinken (weitere Information finden Sie hier).

Auf welche Bereiche sich das ehrenamtliches Engagement letztlich richtet, muss den Interessen und
Qualifikationen der aktiven Bürger und Bürgerinnen überlassen bleiben, ggf. auch der Bereitschaft von
Einrichtungen (wie Schulen oder Sozialträgern), sich auf eine Zusammenarbeit einzulassen. Besondere
Herausforderungen und wichtige Aktionsfelder gibt es für die Kommunen des Typs 7 aber wahrscheinlich bei folgenden Themen:


generationenübergreifende Netzwerke und Projekte für Jung und Alt oder interkulturelle Projekte, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft und zwischen den Generationen zu fördern



Ehrenamtsbörsen / Freiwilligenagenturen, die Angebote für und die Nachfrage nach ehrenamtlichen Tätigkeiten koordinieren



Leistungen in der Gesundheitsprävention, im Sozial- und Pflegebereich besonders für ältere
Bürger, die von professionellen Einrichtungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang erbracht
werden können



Nutzung des Wissens und der Erfahrungen älterer Menschen für unterschiedliche Handlungsfelder, z. B. bei der Betreuung von Existenzgründern oder benachteiligter Kinder und Jugendlicher



Erhaltung und Betrieb von Infrastrukturen, z. B. Schwimmbädern oder Kulturangeboten
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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.

Typ 7 besteht zu ungefähr gleichen Anteilen aus kreisangehörigen und kreisfreien Kommunen. Für die
kreisfreien Städte ist es jedoch mit Abstand der größte Typ; fast die Hälfte von ihnen ist ihm zugeordnet.
Bei den kreisangehörigen Gemeinden fällt hinsichtlich der finanziellen Lage besonders die hohe Verschuldung auf: Die Gesamtverschuldung ist die höchste aller Typen; bei den Kassenkrediten liegt der
Durchschnitt dieses Typs bei mehr als dem Dreifachen des Mittelwerts aller kreisangehörigen Kommunen. Wie in den Typen 5 und 6 weist zwar auch hier mehr als die Hälfte der Kommunen keine Kassenkredite auf (vor allem jene in Ostdeutschland); knapp ein Viertel der Kommunen (nicht nur in NRW) hat
jedoch Kassenkreditvolumen von mehr als dem Doppelten des bundesweiten Durchschnitts.
Hinsichtlich der kreisfreien Städte deuten die Werte für diesen Typ auf eine durchschnittliche finanzielle
Lage hin, wobei auch hier differenziert werden muss. So liegen die ostdeutschen Städte bei den Steuereinnahmen weit hinter den westdeutschen zurück. Besonders deutlich sind die Unterschiede bei der
Verschuldung: Etwa ein Drittel hat keine Kassenkredite, knapp ein Viertel der Kommunen hat jedoch
Kassenkredite von mehr als dem Doppelten des bundesweiten Durchschnitts – wiederum befinden sich
diese Städte fast alle in NRW und Rheinland-Pfalz.
Angesichts des hier bereits eindeutig vorhandenen Handlungsbedarfs aus demographischer Perspektive
besteht zwar noch ein gewisser Spielraum für Maßnahmen zur Bewältigung der demographischen Herausforderungen – zumindest in jenen Kommunen, die keine oder geringe Kassenkredite ausweisen. Die
Kommunen in diesem Typ sollten daher bemüht sein, auch trotz eher ungünstiger sozioökonomischer
Rahmenbedingungen (z. B. geringe Kaufkraft und hohe SGB-II-Quote) ausgeglichene Haushalte zu gewährleisten bzw. zu konsolidieren. Gerade für die ostdeutschen Städte gilt es darüber hinaus, in der gegenwärtigen Situation Schulden abzubauen.
Bei jenen Kommunen mit hoher Verschuldung ist der finanzielle Handlungsspielraum sehr begrenzt oder
teilweise nicht mehr vorhanden. Hier sind erhebliche Konsolidierungsanstrengungen erforderlich. Teils
müssen die strukturellen Probleme angegangen werden (z. B. bei den kreisfreien Städten in RheinlandSeite | 29 von 33
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Pfalz), gegebenenfalls sind einzelne darüber hinaus auf externe Hilfen (insbesondere zur Entschuldung)
angewiesen. Zur Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels gibt es in den
betroffenen Kommunen praktisch kaum noch Möglichkeiten; auch dafür ist dort externe Unterstützung
notwendig. Hier sind ebenfalls Möglichkeiten für einen demographiebezogenen vertikalen oder horizontalen Finanzausgleich weiterzuentwickeln. Außerdem sollten Potenziale, die sich mit umfassenden Funktional- und Territorialreformen verbinden, konsequenter in den Blick genommen und genutzt werden.
Dies gilt insbesondere für stark vom Strukturwandel betroffene Regionen und im Hinblick auf die kreisfreien Städte.

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 | 32 von 33
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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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