
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Typ 1: Kleinere stabile ländliche Städte  
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Insgesamt sind diesem Typ 438 Kommunen zugeordnet 

 überwiegend kleinere Städte und Gemeinden in wirtschaftlich stabilen ländlichen  

Räumen 

 sehr geringe Einwohnerdichte 

 hoher Anteil junger Familien und vergleichsweise hohe Geburtenrate 

 Bevölkerungsentwicklung stabil bis dynamisch 

 solide Einkommenssituation der Einwohner und wenig Einkommensarmut 

 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“. Anschlies-

 send 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 Kommu-

 nen 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 

  

https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/10615/Methodik_Clusterung.pdf/05a1b137-7dbf-4bf4-828d-9a097a4f3805
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1. Räumliche Einordnung 

Zu Typ 1 gehören 438 Kommunen. Es sind kleine bis mittelgroße kreisangehörige Städte und Gemein-

den mit zentralörtlichen Funktionen für ihren Raum. Fast zwei Drittel von ihnen haben 5.000 bis 10.000 

Einwohner, nur 16 mehr als 25.000 Einwohner. Die größten unter ihnen sind Melle (46.450 Einwohner) 

und Nettetal (42.250 Einwohner).  

 

Räumliche Verteilung der Kommunen des Typs 1 

 

 

                                                

 Wir verwenden in diesem Text nicht durchgängig eine geschlechtergerechte Sprache. Mit „Einwohner“, „Bürger“, 
„Arbeitnehmer“ etc. sind immer auch Frauen gemeint. 
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Alle Kommunen liegen in den westdeutschen Bundesländern, überwiegend in dynamischeren ländlichen 

Regionen. Räumliche Schwerpunkte sind Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Nie-

dersachsen, kaum vertreten sind Kommunen aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.  
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2. Charakteristika 

 

 

 

 

 

 

Typ 1 ist sehr homogen. Es handelt sich durchgehend um wohlhabende und familiengeprägte Städte 

und Gemeinden mit einer vergleichsweise jungen Bevölkerung und einem schwachen Besatz an Ar-

beitsplätzen; zudem haben sie eine selbst für ländliche Räume auffällig geringe Bevölkerungsdichte (155 

Einwohner/km²) und einen sehr geringen Anteil von Einpersonenhaushalten (29 %).   
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Stabil und dynamisch: hohe Geburtenrate und großer Anteil junger Familien 

Die Einwohnerentwicklung in Typ 1 verlief positiver als in den meisten anderen Typen. Zwischen 2001 

und 2008 haben fast drei Viertel der Kommunen ihre Bevölkerungszahl weitgehend stabil gehalten, na-

hezu ein Viertel verzeichnete Zuwächse. Diese Entwicklung ist auf deutliche Zuwanderungsgewinne, 

vornehmlich von Familien mit Kindern, aber auch auf hohe Geburtenraten (siehe Abb.: Fertilitätsindex) 

zurückzuführen.  

Die Städte und Gemeinden in Typ 1 zeichnet folglich eine vergleichsweise junge Bevölkerungsstruktur 

aus – also ein hoher Anteil der unter 18-Jährigen (21 %) und ein geringer Anteil der 65- bis 79-Jährigen 

(13 %).  
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Perspektive: deutliche Alterung, moderater Einwohnerrückgang 

Die Bevölkerungsvorausberechnung prognostiziert allerdings auch für die Kommunen des Typs 1 eine 

deutliche Alterung und eine Verringerung der Bewohnerinnen und Bewohner.  

 

 

 

Das mittlere Alter der Bevölkerung in Typ 1 lag 2008 bei 40,8 Jahren, mit geringen Schwankungen zwi-

schen den einzelnen Städten und Gemeinden. Die Bevölkerungsprognose erwartet, dass es bis zum 

Jahr 2030 auf 49,1 Jahre gestiegen sein wird. Dieser Alterssprung um mehr als 8 Jahre ist sehr groß, 

sodass die Kommunen dieses Typs künftig nicht mehr als relativ jung bezeichnet werden können.  
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Für mehr als die Hälfte der Kommunen wird eine deutlich abnehmende Bevölkerungszahl erwartet, ein 

Drittel hat eine stabile Prognose und nur noch wenige können auf Zuwachs setzen. Dennoch sind die 

demographischen Aussichten für die Städte und Gemeinden des Typs 1 vergleichsweise gut.  

 

 

 

 

 

Bildungswanderungsverluste 

Die Alterung der Bevölkerung wird durch hohe Abwanderungsraten von Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen verstärkt. Da Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote in ländlichen Räumen nur sehr be-

grenzt zur Verfügung stehen und die meisten Kommunen des Typs 1 nicht über höherwertige Ausbil-

dungsinfrastrukturen verfügen, wandern junge Menschen für Ausbildung und Studium sowie für den Be-

rufseinstieg in größere Zentren und Hochschulstandorte ab. Nahezu alle Kommunen dieses Typs sind 

mit teils hohen Verlusten konfrontiert; für mehr als ein Drittel liegen sie über 3 % jährlich.  
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Positive Arbeitsplatzentwicklung, aber geringe Arbeitsplatzzentralität 

Deutlich mehr als die Hälfte der Kommunen des Typs 1 verzeichneten von 2003 bis 2008 einen Zu-

wachs an Arbeitsplätzen. Mit dieser Entwicklung unterscheiden sie sich positiv von der Mehrheit der an-

deren Typen.  

Allerdings haben die meisten eine sehr geringe Bedeutung als Arbeitsort und verfügen im Verhältnis zu 

ihrer erwerbstätigen Bevölkerung über nur sehr wenige Arbeitsplätze. Damit ist der Typ 1 durch teils 

sehr hohe Auspendleraufkommen gekennzeichnet. Nur gut 10 % der Städte und Gemeinden haben ei-

nen Arbeitsplatzüberhang und damit die Funktion eines regionalen Arbeitsplatzzentrums. 

 

Kein Arbeitsort für Hochqualifizierte 

Entsprechend ihrer Größe und ihrer Funktion als Wohn- und Auspendlerorte weisen die Städte und Ge-

meinden nur wenige höherwertige Verwaltungsfunktionen, Dienstleistungs-, Bildungs- oder Forschungs-

einrichtungen auf. Somit ist dort der Anteil der Arbeitsplätze für hochqualifizierte Arbeitskräfte bzw. für 

Akademikerinnen und Akademiker sehr gering – er ist der niedrigste aller Typen.  
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Solide Einkommenssituation, wenig Armut 

Die Bevölkerung in den Kommunen des Typs 1 verfügt über eine leicht überdurchschnittliche Kaufkraft 

und über die niedrigste SGB-II-Quote aller Typen. Auch der geringe Anteil an Kindern, die unter der Ar-

mutsgrenze liegen, verweist auf die vergleichsweise gute soziale Situation in den Kommunen dieses 

Typs.  

 

 

3. Herausforderungen 

Das in den vergangenen Jahren deutliche Bevölkerungswachstum der Kommunen dieses Typs hat sich 

inzwischen abgeschwächt. Mittelfristig werden Stagnation und Einwohnerverluste überwiegen.  

Dazu trägt nicht nur der Rückgang der jüngeren Bevölkerungsgruppen bei. Langfristig einflussreicher 

sind Faktoren, die die ausbildungsbedingte Abwanderung angesichts mangelnder regionaler Angebote 

erhöhen und gleichzeitig das Zuwanderungspotenzial durch einen relativen Attraktivitätsverlust dieser 

Kommunen schwächen. Dieser Verlust an Attraktivität ist zum einen auf den Wertewandel zurückzufüh-

ren – ausgedrückt in der steigenden Wertschätzung des Wohnens in der Stadt –, zum anderen auf die 

zunehmende Sensibilität der Bevölkerung gegenüber Aufwand und Kosten für Arbeitswege. Der Anteil 

der Fernpendler ist aufgrund der geringen Zahl an Arbeitsplätzen in den meisten Kommunen dieses 

Typs zwangsläufig hoch; wenn die Mobilitätskosten künftig eine größere Rolle bei der Entscheidung für 

den Wohnstandort spielen, werden sich entsprechend mehr Haushalte für arbeitsplatznahe Wohnstand-

orte entscheiden.  

In vielen der bislang bevölkerungsdynamischen ländlichen Regionen liegen die Städte und Gemeinden 

von Typ 1 nicht isoliert im Raum, sondern decken zusammen mit den benachbarten Kommunen größere 

zusammenhängende Gebiete ab. Auch viele der kleineren Nachbargemeinden mit weniger als 5.000 

Einwohnern, die gar nicht in die Analyse einbezogen wurden, sind wahrscheinlich durch ähnlich Merk-

male und Perspektiven geprägt, sodass die Herausforderungen und Empfehlungen für sie ebenso gel-

ten.  

Durch die extrem geringe Siedlungsdichte, die Entfernung zu urbanen Zentren, die schwache eigene 

wirtschaftliche Basis und die meist schlechten Anbindungen an den öffentlichen Verkehr sind die Kom-

munen in Typ 1 wenig robust und flexibel, ihre Infrastrukturen an Bevölkerungsrückgang und Alterung 

anzupassen. Daher ist die konsequente und frühzeitige Auseinandersetzung mit den Folgen der demo-

graphischen Entwicklung auch bei vorerst nur geringen oder moderaten Bevölkerungsverlusten sehr 

wichtig.  

Um also die Lebensqualität nachhaltig zu sichern, bedarf es einer weitsichtigen kommunalen Entwick-

lungssteuerung und einer frühzeitigen Anpassungsplanung, die die demographischen Trends berück-

sichtigen und negative Auswirkungen von Alterung und Schrumpfung begrenzen. Vorrangiges Ziel muss 

es ein, ein attraktiver Wohnstandort zu bleiben. In Anbetracht der zunehmenden regionalen und inter-

kommunalen Konkurrenz um Bewohner und der sinkenden Zahl potenzieller Familiengründerinnen und -

gründer werden dafür künftig aber größere Anstrengungen als bisher nötig sein. 
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4. Potenziale 

Die Städte und Gemeinden von Typ 1 befinden sich aufgrund ihrer demographischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Entwicklung in einer günstigen Ausgangslage, um die anstehenden Anpassungsleistungen 

zu erbringen:  

 Durch ihre Lage in den wirtschaftlich stabilen ländlichen Regionen können sie auch weiterhin 

mit positiven Entwicklungsimpulsen rechnen.   

 Die meisten Städte und Gemeinden verzeichneten Wanderungsgewinne und überproportional 

hohe Geburtenraten; beides deutet auf eine hohe Wohnqualität und ein familien- und kinder-

freundliches Umfeld hin.  

 Die solide Finanzausstattung der öffentlichen Haushalte und ihre geringe Belastung durch So-

zialausgaben eröffnet Handlungsmöglichkeiten und erlaubt gezieltes Handeln. Da es sich aber 

überwiegend um kleinere Gemeinden mit geringem kommunalem Steueraufkommen handelt, 

sind die Gestaltungsspielräume nicht sehr groß.  

 In ländlichen Räumen und kleineren Kommunen sind Bodenständigkeit und soziale Verbunden-

heit in der Regel stark ausgeprägt; damit ist auch die Bereitschaft der Einwohner groß, sich für 

die Zukunftsgestaltung ihres Heimatortes zu engagieren.  

 

 

5. Handlungsansätze 

Der unmittelbare Handlungsdruck, die kommunale Politik an den demographischen Wandel anzupassen, 

ist in den Städten und Gemeinden des Typs 1 erst schwach ausgeprägt. Bisher sind die Kommunen 

eher auf Wachstum, Erweiterung der Siedlungsfläche und Ausbau der Infrastruktur ausgerichtet.  

Für eine zukunftsfähige Neuausrichtung müssen Politik und Verwaltung aber die Trendwende in der de-

mographischen Entwicklung anerkennen und eine weitsichtige proaktive Steuerung zum Ausgangspunkt 

der Kommunalpolitik machen, mit der das Ende des Einwohnerwachstums aufgefangen und die Wohn- 

und Lebensqualität langfristig stabilisiert und aufgewertet werden. Nicht nur die schrumpfenden Kommu-

nen stehen vor der Herausforderung, ihre Politik am demographischen Wandel auszurichten. Alle müs-

sen sich dem steigenden Wettbewerb um junge und qualifizierte Einwohnerinnen und Einwohner stellen, 

und alle müssen auf die sinkende Zahl an Kindern, Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen und die 

steigende Zahl älterer und vor allem hochbetagter Menschen reagieren. Die Auffassung, als wachsende 

Kommune noch keinem Handlungsdruck ausgesetzt zu sein, ist kurzsichtig. Denn gerade dort besteht 

die Gefahr, die Siedlungskerne durch weitere Flächenausdehnungen langfristig abzuwerten.  

Ausgangsbedingungen, Potenziale und Ressourcen sind in den einzelnen Städten und Gemeinden un-

terschiedlich ausgeprägt. Für alle ist es jedoch notwendig, frühzeitig die Folgen der demographischen 

Entwicklung zu antizipieren und in längerfristigen Handlungskonzepten zu berücksichtigen. Dazu gehö-

ren an vorderster Stelle eine vorausschauende Siedlungsflächenpolitik, eine zukunftsorientierte Senio-
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renpolitik sowie Maßnahmen, mit denen die Kinder- und Familienfreundlichkeit der Kommune erhöht und 

die Daseinsvorsorge für die Bürger gesichert wird.  

Angesichts der Breite und Vielfalt der Aufgaben können die Städte und Gemeinden den demographi-

schen Wandel nicht aus eigener Kraft gestalten. Sie werden, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, 

robuste bürgerschaftliche und privatwirtschaftliche Unterstützungsstrukturen und Partnerschaften auf-

bauen müssen. Und sie werden viel stärker als bisher horizontale Kooperationen mit Städten und Ge-

meinden und die vertikale Kooperation und Abstimmung mit dem Landkreis bzw. den Trägern der Regi-

onalplanung suchen und pflegen müssen. 

Ausgehend von den Herausforderungen sollten folgende Handlungsansätze Priorität haben: 

 Kommunalpolitik auf Bestandssicherung orientieren 

 Siedlungsfläche demographiefest und infrastruktureffizient entwickeln 

 Profil als attraktiver Wohnstandort sichern und ausbauen 

 eigenständige Lebensführung älterer Menschen unterstützen 

 bürgerschaftliches Engagement fördern und Netzwerke ausbauen 

 regionale und interkommunale Kooperation ausbauen 

 

5.1 Kommunalentwicklung auf Bestandssicherung orientieren 

Vielen lokalen Akteuren und der Öffentlichkeit ist es angesichts der bisherigen Bevölkerungsentwicklung 

nicht klar, dass sie sich auf eine Trendumkehr einstellen müssen. Daraus ergibt sich das Risiko, in der 

zunehmenden Standortkonkurrenz um Einwohner und qualifizierte Arbeitskräfte nicht rechtzeitig zu rea-

gieren. 

Um die günstigen Ausgangsbedingungen für die Zukunftsvorsorge auch zu nutzen, sollten sich Politik 

und Verwaltung über die Herausforderungen klar werden und diese offensiv annehmen, die lokale Öf-

fentlichkeit informieren und sensibilisieren sowie gemeinsam mit lokalen Akteuren, Bürgerinnen und 

Bürgern die Zukunftsgestaltung einleiten. Dabei ist es wichtig, die demographische Trendwende nicht als 

Makel oder Katastrophe zu sehen. Vielmehr sollten die Städte und Gemeinden des Typs 1 sich weitsich-

tig den Herausforderungen stellen, den Bürgern reinen Wein einschenken und die Chance nutzen, aus 

ihrer aktuellen Stärke heraus die strategische Zukunftsvorsorge vorzubereiten. 

 

Transparenz über Entwicklungstrends und ihre Folgen herstellen  

Eine wichtige Voraussetzung für Erfolg versprechende Steuerungsprozesse sind belastbare Grundla-

geninformationen über lokale und regionale Entwicklungstendenzen. Dabei ist es angebracht, eine breite 

Perspektive einnehmen. Das heißt zum einen, die Bevölkerungs- und Altersstrukturentwicklung mög-

lichst kleinräumig zu beobachten, zum anderen, die unterschiedlichsten Ressorts einzubeziehen. Da der 

demographische Wandel auf fast alle Politikfelder wirkt, sollten seine Effekte auch in aller Breite beo-

bachtet werden, von der Auslastung der Schulen bis zur Entwicklung der kommunalen Finanzen. 
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Hilfreich für die kontinuierliche Beobachtung der demographischen Entwicklung und ihrer Effekte sind 

Monitoringsysteme, mit denen sich die örtliche Situation und Perspektive zeitnah erfassen und die Wir-

kungen von Handlungsmaßnahmen darstellen lassen. Der Aufwand für die Einrichtung von Beobach-

tungs- und Monitoringsystemen hat sich für die Gemeinden in den letzten Jahren erheblich verringert, 

sodass die Hürden auch für kleinere Gemeinden niedriger geworden sind. Neben dem Datenangebot im 

Wegweiser Kommune gibt es in den meisten Bundesländern inzwischen regionalisierte Wohnungsmarkt-

Beobachtungssysteme, zum Teil auch Unterstützung bei der Erstellung kommunaler Wohnungsmarktbe-

richte (siehe www.komwob.de oder http://wohnungsmarktbeobachtung.de). Und immer mehr Landkreise 

und Regionen stellen aufbereitetes Material für ihre Gemeinden zur Verfügung.  

 

Für die Herausforderungen sensibilisieren 

Die beste Vorbereitung auf die Gestaltung des demographischen Wandels ist es, die Entwicklungstrends 

anzuerkennen und ihre möglichen Implikationen früh, offensiv und öffentlichkeitswirksam zu kommuni-

zieren. Nur wenn die Konsequenzen für die Bürger, die Orts- und Dorfgemeinschaften klar benannt wer-

den, sind strategische Neuausrichtungen politisch zu vermitteln. Und nur wenn die Herausforderungen 

anerkannt werden, kann die Politik davon ausgehen, dass teils unpopuläre Anpassungsmaßnahmen 

akzeptiert werden.  

Daher ist eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit mit Informationen zu Entwicklungstrends und Perspek-

tiven ein wichtiges Instrument, um die lokale Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für die Herausforderun-

gen des demographischen Wandels zu sensibilisieren. Allerdings sollte sich die Arbeit nicht in der Ver-

mittlung von Informationen erschöpfen, sondern gleichzeitig den Diskurs über angemessene Gestal-

tungs- und Anpassungsstrategien, die Suche nach Lösungen und Maßnahmekonzepten anregen. Der 

Umgang mit dem demographischen Wandel ist für alle Beteiligten und alle Entscheidungsträger neu; es 

gibt keine allgemeingültigen Lösungen oder Verfahren: Nötig sind zum Teil grundsätzlich neue Ideen 

und innovative Herangehensweisen. Politik und Verwaltung müssen die Bürgerinnen und Bürger einbin-

den sowie deren Mitwirkungsbereitschaft und Kreativität nutzen.  

 

Entwicklung steuern  

Die erfolgreiche Gestaltung des demographischen Wandels kann nicht durch einzelne isolierte Maß-

nahmen erfolgen, sondern nur auf Grundlage eines zusammenhängenden integrierten Entwicklungskon-

zepts. Dabei müssen die Weichen neu gestellt und statt auf Wachstum und Quantität mehr auf Qualität 

und Aufwertung des Bestands orientiert werden. Als Einstieg in einen solchen Kurswechsel zum Be-

standsmanagement sollten sich die Kommunen über ihre Entwicklungsperspektiven klar werden und 

sich zusammen mit lokalen Akteuren auf Zielvorstellungen oder Leitbilder einigen. Auf dieser Basis kann 

ein Entwicklungskonzept erarbeitet werden, das längerfristig ausgerichtet ist, eindeutige Schwerpunkt-

themen benennt, diese fach- bzw. ressortübergreifend behandelt und – was zwingend notwendig ist – 

die Kommunalfinanzen einbezieht.  

Nur die größeren Städte und Gemeinden verfügen über das erforderliche Know-how und die Ressour-

cen, derartige Prozesse zu initiieren. Die kleineren sollten versuchen, sich Unterstützung von den Land-

kreisen oder externen Institutionen zu beschaffen oder sich ggf. mit Nachbarkommunen zusammentun, 

http://www.komwob.de/
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die vor vergleichbaren Herausforderungen stehen. Zudem sollten alle Kommunen hier prüfen, ob es 

Landes- und Bundesprogramme, Modellvorhaben und Angebote landes- und bundesweiter Initiativen 

gibt, die sie in ihren Zielsetzungen unterstützen können. 

 

5.2 Siedlungsfläche demographiefest und infrasturktureffizient entwickeln 

Die Siedlungsstrukturen in ländlichen Regionen sind kleinteilig und gering verdichtet, das heißt zu wenig 

robust und flexibel, um eine rückläufige Nachfrage nach Infrastrukturleistungen auffangen zu können. 

Für die Städte und Gemeinden in Typ 1 gilt dies im Besonderen: Ihre Bevölkerungsdichte ist die gerings-

te aller Typen. Umso dringlicher sollte die weitere Ausdehnung der Siedlungsfläche vermieden bzw. 

Siedlungsflächenerweiterung auf Standorte mit einer aufnahmefähigen Infrastrukturausstattung kon-

zentriert werden. Andernfalls wächst das Risiko, dass  

 die Auslastung bestehender technischer Netzinfrastrukturen abnimmt und dadurch zusätzliche 

Kosten entstehen, 

 der Gemeindehaushalt längerfristig mit hohen Folgekosten belastet wird, 

 die Sicherung der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung zunehmend Probleme bereitet, 

 die alten Siedlungskerne geschwächt werden.  

Die Nachfrage nach Bauland wird vorerst weiter anhalten: zum einen als Folge der fortschreitenden 

Haushaltsverkleinerungen, die selbst bei leicht sinkenden Einwohnerzahlen zu mehr Haushalten führen, 

zum anderen aufgrund der qualitätsbedingten Neubaunachfrage. Insgesamt aber wird die Nachfrage 

schwächer, zumal die Altersgruppe der 30- bis Mitte 40-Jährigen, auf die sich etwa 50 % der Erwerbsfäl-

le von Wohneigentum konzentriert, überproportional schrumpft und sich das Zuwanderungspotenzial aus 

den Großstädten abschwächt. Daher gehört die Politik der Siedlungsflächenausdehnung auf den Prüf-

stand. Um die langfristige Tragfähigkeit und ein Mindestmaß an Robustheit ihrer Siedlungsstrukturen zu 

sichern, sei den Kommunen des Typs 1 dringend empfohlen, sich an den folgenden Empfehlungen zu 

orientieren. 

 

Entwicklung von Baugebieten an demographische Entwicklungstendenzen ausrichten 

Demographiefestigkeit sollte ein entscheidendes Kriterium der Siedlungsentwicklung werden. Statt im 

Sinne einer Angebotsplanung, also in der Erwartung, Bewohner anderer Gemeinden zum Zuzug zu mo-

tivieren, sollten neue Baugebiete nur dann entwickelt werden, wenn es eine ausreichend große Nachfra-

ge gibt. Die meisten Kommunen im Typ 1 machen wahrscheinlich schon heute die Erfahrung, dass die 

Aufsiedlung neuer Baugebiete teilweise sehr lange dauert. Um künftig flexibel auf die Entwicklung rea-

gieren zu können, sollten Neubaugebiete nur noch zeitlich gestaffelt und kleinteilig entwickelt werden.  
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Wohnungsmarktbeobachtungssystem installieren  

Um von vornherein Fehlplanungen zu vermeiden, sollten die Kommunen die Entwicklung auf den Woh-

nungsmärkten genau beobachten. Hilfreich ist dabei ein Wohnungsmarktbeobachtungssystem, das die 

Nachfrage- und Angebotsentwicklung kontinuierlich und zeitnah abbildet.  

 

Gutes Beispiel: Interkommunale Kooperation 

Im „Wittlager Land“ (Gemeinden Bohmte, Bad Essen, Ostercappeln im Landkreis Osnabrück) 

zeigt sich, dass durch interkommunale Kooperation auch kleinere Gemeinden imstande sind, 

eine Wohnungsmarktbeobachtung aufzubauen und zu pflegen.  

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

Risiken langfristiger Haushaltsbelastungen vermeiden  

Nicht nur Fehlplanungen und eine lange Aufsiedlungsdauer mit schleppendem Rücklauf von Erschlie-

ßungsinvestitionen belasten den kommunalen Haushalt. Es ist mittlerweile umfangreich belegt, dass sich 

in Neubaugebieten selbst bei zügiger Vermarktung langfristig erhebliche Defizite summieren können, die 

durch die zusätzlichen Einnahmen nicht zu kompensieren sind (Gutsche und Schiller 2008; Schmidt-

Eichstaedt und Zimmermann 2008).  

Bei der Planung sollten die Kosten für die Infrastrukturträger daher stärker berücksichtigt und  

 neue Baugebiete in Außenlage und in gering verdichteter Bauweise vermieden werden, da sie 

sich durch besonders hohe Investitionskosten und Folgekosten auszeichnen; 

 die Siedlungsentwicklung an den vorhandenen Netzinfrastrukturen orientiert werden, um Neuin-

vestitionen und Folgekosten gering zu halten und gleichzeitig die vorhandene Infrastruktur bes-

ser auszulasten. 

Gleichzeitig sollten sich die Städte und Gemeinden um Kostenwahrheit bemühen, indem sie  

 ein Kostenmonitoring für die Erschließung und den Unterhalt von Baugebieten einführen sowie 

 die Möglichkeiten standardisierter Kostenrechner bei der Abwägung von alternativen Baugebie-

ten und Bauflächen nutzen. Weitere Informationen finden Sie hier 

 

Innenentwicklungspotenziale nutzen  

Bei nachlassender Wachstumsdynamik sollten die Gemeinden versuchen, die Nachfrage nach Bauland 

innerhalb der bestehenden Siedungsflächen zu befriedigen und dafür die vorhandenen Flächenreserven 

zu nutzen. Außenentwicklung muss zur Ausnahme werden, andernfalls werden die eigenen Zentren 

geschwächt. Die Potenziale der Innenentwicklung sind zum Teil weit größer als in den Gemeindeverwal-

tungen vermutet wird. Um sie zu mobilisieren, sollten die Kommunen  

 die innerörtlichen Brachflächen, Baulücken, untergenutzten Flächen und Leerstände systema-

tisch erfassen und dafür ein Flächenkataster aufbauen und pflegen,  

http://www.wittlager-land.eu/
http://www.was-kostet-mein-baugebiet.de/
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 Flächenmanagement-Verfahren entwickeln, mit denen sie Flächennachfrage und Entwicklungs-

potenziale auf die Siedlungskerne lenken und unter anderem 

o Einzelhandels- und Versorgungsstandorte nur im Zentrum zulassen,  

o Eigentümer von Schlüsselgrundstücken und leer stehenden Immobilien gezielt anspre-

chen,  

o potenzielle Investoren anwerben,  

o Anreize für private Interessenten durch Beratung und Förderung schaffen,  

o Privateigentümer bei der Vermarktung unterstützen (Zwischenfinanzierung sichern, Nut-

zungsmöglichkeiten aufzeigen, Internet-Börsen),  

o in älteren Einfamilienhausgebieten den Generationenwechsel unterstützen. 

 

Gute Beispiele: Innenentwicklung 

Zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Innenentwicklungsaktivitäten im Modellprojekt „Eindäm-

mung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung des innerörtlichen Potenzials“ in Baden 

Württemberg, u. a. Gemeinde Wüstenrot (Landkreis Heilbronn).  

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

Interkommunal abstimmen 

In einer Gemeinde lassen sich Baulandentwicklungen nur schwer begrenzen, wenn die Nachbarkommu-

nen weiterhin eine offensive Angebotsplanung praktizieren und versuchen, Bewohner und Gewerbe mit 

großzügigen Bauflächenangeboten anzulocken. Um Angebotsüberhänge zu vermeiden, müssen inter-

kommunale und regionale Abstimmungen stattfinden.  

Perspektivisch sollten sie sich aktiv für die Einführung eines regionalen Flächen- und Infrastrukturmana-

gements einsetzen, um ihre Siedlungskerne langfristig zu stärken und eine hochwertige und bedarfsge-

rechte Infrastrukturversorgung aufrechterhalten zu können.  

 

5.3 Profil als attraktiver Wohnstandort sichern und ausbauen  

Die Städte und Gemeinden in Typ 1 sind in erster Linie Wohnstandorte. Ihr Ziel muss also sein, ein at-

traktiver Wohnort zu bleiben und ihre Stärken auf diesem Gebiet auszubauen. Angesichts bundesweit 

sinkender Zahlen potenzieller Familiengründer, der steigenden Wertschätzung urbaner Wohnstandorte 

und zunehmender interkommunaler und regionaler Konkurrenz um Einwohner und qualifizierte Arbeits-

kräfte werden dazu künftig aber besondere Anstrengungen nötig sein. 

  

http://www.melap-bw.de/infos
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Als familien- und kinderfreundlicher Wohnstandort profilieren 

Die Profilierung als attraktiver Wohnort für Familien verlangt nicht nur, dass die Wohnkosten gering sind 

und die Wohnumwelt kinderfreundlich ist. Zunehmend wichtig sind qualitätsvolle Bildungs- und Förder-

angebote für Kinder und Jugendliche sowie Entlastungsstrukturen für Familien. Mit steigenden Erwerbs-

quoten von Frauen kommt die Forderung, Familie und Beruf im Alltag vereinbaren zu können, nicht nur 

aus den Familien, sondern auch aus der Wirtschaft. Gemeinden, die sich als attraktive Wohnstandorte 

für Familien profilieren wollen, sollten daher 

 ein hochwertiges Schulangebot sichern, 

 flexible und ganztätige Kinderbetreuungseinrichtungen für alle Altersgruppen vorhalten, 

 die qualifizierte Bildungsarbeit in Tagespflegestellen sichern, 

 Unterstützungsstrukturen für pflegende Angehörige ausbauen, 

 attraktive Beteiligungsformen für und mit Kindern und Jugendlichen entwickeln. 

Für die Gemeinden ist es sehr wichtig, Kindern und Jugendlichen eine Einbindung und Einflussnahme 

zu ermöglichen. Zwar lässt sich die Abwanderung von Jugendlichen aus ländlichen Räumen nicht ver-

hindern; wenn ihnen aber schon als Kindern Einfluss auf ihre Lebensbedingungen, Verantwortung für 

ihre Umwelt sowie Entscheidungs- und Gestaltungsräume in der Gemeinde zugestanden werden, lassen 

sich vermutlich ihre Lebensqualität und ihre Identifikation mit dem Wohnort erhöhen und lokale Bindun-

gen intensivieren.  

Die Gemeinden müssen sich darüber im Klaren sein, dass diese Aufgaben den Einsatz erheblicher per-

soneller und institutioneller Ressourcen verlangen. 

 

Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen sichern  

Wenngleich Kinderarmut und Einkommensarmut wenig ausgeprägt sind, gibt es doch auch in den Städ-

ten und Gemeinden des Typs 1 soziale Benachteiligung. Zudem haben Kinder aus den zahlreichen Zu-

wanderungsfamilien häufig Defizite im Gebrauch der deutschen Sprache. Um die Chancengleichheit der 

Kinder und Jugendlichen zu verbessern, alle Kinder frühzeitig zum Lernen zu befähigen und zu motivie-

ren und für die sozial benachteiligten Kinder die Ausgangsbedingungen für einen guten Schulstart zu 

verbessern, bedarf es daher besonderer Anstrengungen. 

Da die ersten eineinhalb Jahre für die Sprachentwicklung und Lernfähigkeit entscheidend sind, sollten 

die Kommunen die frühkindliche Förderung ausbauen, die Sprach- und Bildungsförderung von Kindern 

in Tageseinrichtungen verstärken und dabei die Versorgung der Kinder mit besonderem Förderungsbe-

darf verbessern.  

Bildung und Förderung muss auch darauf zielen, die soziale Kompetenz und das soziale Engagement 

von Jugendlichen zu stärken. Dazu bedarf es attraktiver Angebote in Bereichen wie Sport, Kultur und 

Umwelt außerhalb der Schulen oder in Zusammenarbeit mit den Schulen. Eine stärkere Vernetzung von 

Jugendhilfe und Schulen könnte zudem dazu beitragen, besonders gefährdete Jugendliche frühzeitig 

aufzufangen.  
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Vielfalt und Qualität des Wohnungsangebots sichern  

Die Städte und Gemeinden von Typ 1 sollten sich mit der Frage auseinandersetzen, wie weit der Woh-

nungsbestand dem Bedarf in qualitativer Hinsicht entspricht. Mit dem Zuwachs an kleinen Haushalten 

und alten Haushalten sowie der steigenden Attraktivität neuer Wohnformen auch im ländlichen Raum 

bilden sich Präferenzen heraus, die derzeit nur bedingt durch das familienorientierte Wohnungsangebot 

abgedeckt werden.  

Wenn die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage wächst, sollten sich die Städte und Gemeinden 

für die Anpassung des Bestands an sich ändernde Nachfragemuster einsetzen. Dabei wird es vor allem 

darum gehen müssen, innerhalb des Siedlungsbestands  

 die Vielfalt an Wohnungstypen zu erhöhen und dabei vor allem ein hochwertiges Wohnungsan-

gebot auch für kleine Haushalte sichern,  

 das Angebot an altersgerechten Wohnungen zu erhöhen,  

 Angebote für neue Wohnformen zu schaffen und Leuchttürme (innovative Wohnformen, Bau-

gemeinschaften, Genossenschaften) zu unterstützen. 

Die Anpassung des Bestands an sich ändernde Nachfragemuster können die Städte und Gemeinden in 

der Regel selbst nicht leisten; sie können aber durch Maßnahmen im Wohnumfeld und darüber hinaus 

als Impulsgeberin und Moderatorin die weitere Profilierung der Gemeinde als attraktiven Wohnstandort 

vorantreiben.  

 

Bestandsorientierte Ortsentwicklung sichern  

Für die Bewohnerinnen und Bewohner hängt es oft von den räumlichen, funktionalen und baukulturellen 

Qualitäten der Ortskerne ab, wie sehr sie sich mit der Gemeinde identifizieren. Vielerorts aber haben 

sich die Wachstumskräfte auf die Randbereiche konzentriert und in den Kernbereichen zu einem Verlust 

an Funktionen und Aufenthaltsqualität geführt. Ein attraktives, lebendiges Zentrum zurückzugewinnen 

bzw. zu stärken ist daher eine wichtige Zukunftsaufgabe. Dafür sollten die Kommunen ihre Entwick-

lungspotenziale auf den Umbau und die Aufwertung der gewachsenen Siedlungskerne und Dorfzentren 

lenken und dabei  

 die Attraktivität von Ortszentren durch die gegenseitige Ergänzung von leistungsfähigen öffent-

lichen Infrastruktur- und von privaten Versorgungseinrichtungen sichern oder wieder herstellen,  

 die Innenbereiche als Wohnstandorte für Familien qualifizieren und in den Ortskernen die An-

siedlung besonderer Wohnformen vorsehen, wie barrierefreies Wohnen, Mehrgenerationen-

wohnen und Gemeinschaftswohnen,  

 regionstypische Ortsbilder und die regionstypische Architektur bewahren und damit die bauliche 

und städtebauliche Identität gewachsener Ortszentren und Dorfkerne sichern. 
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Gutes Beispiel: Verbesserung des Ortsbildes 

Die Gemeinde Bestwig im Hochsauerlandkreis (Nordrhein-Westfalen) gewährt Abrissprämien 

für den Abbruch alter, leer stehender Häuser in den repräsentativen Bereichen der Ortskerne. 

Ziel ist die Verbesserung des Ortsbildes, Voraussetzung ist eine Nachnutzung durch Neubau 

oder Landschaftsaufwertung.  

Weitere Informationen finden sie hier 

 

Eine zukunftsfähige Versorgung mit Infrastruktur sichern 

Die extrem geringe Einwohnerdichte der Städte und Gemeinden des Typs 1 machen die Sicherung der 

Daseinsvorsorge und die Versorgung mit Infrastruktureinrichtungen besonders aufwendig und kostspie-

lig. Durch die demographische Entwicklung werden die Tragfähigkeitsprobleme vieler Einrichtungen und 

Dienste zunehmen, während gleichzeitig die Nachfrage nach zusätzlichen Leistungen im Bereich Pflege 

und Gesundheitsversorgung wächst. Vor diesem Hintergrund sollten die Kommunen frühzeitig Strate-

gien entwickeln, um eine qualitativ hochwertige und zukunftsfähige Infrastrukturversorgung zu sichern.  

Dies ist umso dringlicher, als Alterung und Bevölkerungsrückgang die kommunalen Haushalte doppelt 

belasten: Zum einen sinkt das Steueraufkommen tendenziell mit einer abnehmenden Zahl an einkom-

mensteuerpflichtigen Bürgern; zum anderen steigen die Anforderungen und damit die Kosten sozialer 

Infrastrukturleistungen für die zunehmende Zahl alter Menschen, ohne dass es zu entsprechenden Ent-

lastungen an anderer Stelle kommt. Viele öffentliche Aufgaben müssen trotz rückläufiger Nachfrage oder 

sinkender Auslastung aufrechterhalten bleiben, und die Kosten für fast alle technischen Netz-

Infrastrukturen, aber auch für Schulen, Sporteinrichtungen und Schwimmbäder sind aufgrund ihrer ho-

hen Fixkosten weitgehend unabhängig von der Zahl der Nutzer (Remanenzkosteneffekt).  

Um eine größtmögliche Kosteneffizienz in der Infrastrukturversorgung zu erreichen, müssen die Städte 

und Gemeinden intelligente und innovative Lösungen finden. Dazu gehören u. a.:  

 Flexibilisierung von Einrichtungen, z. B. durch Mehrfachnutzung oder Umnutzung  

 gezielte Zusammenarbeit mit privaten Trägern, z. B. im Bereich Pflege, Kultur, Sport und Nah-

versorgung 

 Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechniken zur Bereitstellung von Versor-

gungsangeboten und Dienstleistungen  

 Kooperationen mit anderen Kommunen, um Ressourcen zu bündeln und Reserven zu aktivie-

ren, z. B. in spezialisierten Angeboten der Bereiche Gesundheitsversorgung und Bildung  

 Übertragung von Leistungen in die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, z. B. bei 

der Sicherung der Nahversorgung in kleinen Ortsteilen und Dörfern oder der Mobilität einer älter 

werdenden Bevölkerung im ländlichen Raum 

Dennoch wird es spätestens bei sinkenden Bevölkerungszahlen auch anstehen, Leistungen abzubauen 

oder partiell einzuschränken.  

  

http://www.bestwig.de/planen-bauen-umwelt/abrisspraemie.html
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Jede Gemeinde muss ihre eigenen Lösungen finden. Dazu sollte sie eine differenzierte Analyse der 

Ausgangssituation vornehmen und auf dieser Grundlage langfristig orientierte integrierte Strategien ent-

wickeln, an denen sie ihr Handeln ausrichtet. So muss beispielsweise überprüft werden, wie angesichts 

der rückläufigen Zahl an Kindern eine hohe Qualität in der Schulausbildung gesichert und gleichzeitig die 

Kosten für die Bewirtschaftung der kommunalen Schulen in Grenzen gehalten werden können. Zu den 

Optionen gehören unter anderem die Mehrzwecknutzung von Schulräumen oder die Zusammenlegung 

schulischer und vorschulischer Einrichtungen. Gerade unter der Zielsetzung qualitätsvoller Ausbildung 

ist aber auch zu prüfen, ob einzelne unterausgelastete Schulstandorte geschlossen und dafür andere 

längerfristig gesichert werden sollten.  

 

Gutes Beispiel: Dorfladen 

Im 500-Einwohner-Ort Otersen (Gemeinde Kirchlinteln im Landkreis Verden / Niedersachsen) 

wurde 2001 nach Aufgabe des letzten Lebensmittelgeschäfts ein von Bürgerinnen und Bürgern 

getragener Dorfladen gegründet. Das Projekt ist so erfolgreich, dass der Laden mittlerweile in 

einem eigenen sanierten Fachwerkhaus im Ortszentrum untergebracht ist und um ein Mehrge-

nerationencafé erweitert wurde. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.4 Eigenständige Lebensführung älterer Menschen unterstützen  

Die Aussicht auf stark wachsende Zahlen älterer und hochbetagter Bürgerinnen und Bürger zwingt auch 

die noch relativ jungen Städte und Gemeinden des Typs 1, ihre Seniorenpolitik auf diese Entwicklung 

auszurichten. Oberstes Prinzip einer zukunftsorientierten Seniorenpolitik sollte sein, die eigene und 

selbstständige Lebensführung zu unterstützen. Allerdings erschweren die gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Entwicklungen – wie die Auflösung traditioneller Unterstützungsnetze aus Familie und Ver-

wandtschaft, der Rückzug von Handel und Diensten aus der Fläche und die geringe Leistungsfähigkeit 

des öffentlichen Verkehrs in der Fläche – diese Zielsetzungen. Es bedarf daher neuer Formen von In-

tegration, Kommunikation und Unterstützung für das Alter, um  

 den älteren Bürgerinnen und Bürger einen besseren Zugang zu gesellschaftlichen Einrichtun-

gen zu eröffnen, sie in generationenübergreifende Netzwerke einzubinden und zu befähigen, 

möglichst lange gesellschaftlich aktiv zu bleiben,  

 Versorgungsangebote gut erreichbar oder selbst mobil zu machen, z. B. Gesundheitsdienste, 

Bildungsangebote etc., 

 niederschwellige Unterstützungsnetzwerke auszubauen und zu etablieren, 

 die Selbsthilfekräfte und Selbstverantwortung der älteren Menschen zu stärken.  

  

http://www.otersen.de/neuerdorfladen.php
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Die Gemeinden können nur einen Bruchteil der erforderlichen Leistungen selbst erbringen. Ihre Rolle 

liegt vielmehr in der Initiierung, Motivierung und Begleitung von zielführenden Aktivitäten und in der Ver-

netzung von Akteuren. Für diese Aufgaben sollten in Verwaltung und Politik klare Zuständigkeiten fest-

gelegt und eine zentrale Anlaufstelle für Information, Beratung und Koordination eingerichtet werden. 

Um dabei Erfolg versprechend agieren zu können, müssen sie  

 Seniorenpolitik ressortübergreifend betreiben, 

 die relevanten Akteure in die Seniorenpolitik einbeziehen, d. h. Unternehmen, Kirchen, Vereine, 

Verbände und Initiativen, 

 die älteren Bürger und Bürgerinnen aktiv einbeziehen und gemeinsam mit ihnen Handlungs-

schwerpunkte festlegen, 

 ehrenamtliche Potenziale aktivieren und Zuständigkeiten in die Hand der Älteren legen. 

 

5.5 Bürgerschaftliches Engagement fördern und Netzwerke ausbauen  

Die zivilgesellschaftlichen Aufgaben für das Gemeinwesen werden in Zukunft vielfältiger und umfangrei-

cher:  

 Die Entwicklung zu immer kleineren und räumlich zerstreuteren Familien führt dazu, dass die 

tradierten sozialen Netzwerke aus Familie und Verwandtschaft brüchiger werden und der Be-

darf an Unterstützung durch Nachbarschaftshilfe wächst. 

 Mittelfristig werden Tragfähigkeitsprobleme für viele Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu-

nehmen und ihren Erhalt infrage stellen. 

 Die soziale, demographische und wirtschaftliche Entwicklung verlangt in den Städten und Ge-

meinden strukturelle Anpassungen, die nur mit Unterstützung der Bevölkerung zu bewerkstelli-

gen sind.  

Die Zukunftsvorsorge wird daher nur gelingen, wenn auch die Bürgerinnen und Bürger die Herausforde-

rungen annehmen und sich aktiv beteiligen. Die aktive Beteiligung ist aber kein Selbstläufer. Zwar sind 

viele Menschen bereit sich zu engagieren, aber das Interesse an ehrenamtlichen Tätigkeiten in traditio-

nellen Organisationen wie Kirchen, Wohlfahrtsverbänden 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. 

Um dieses Potenzial für Freiwilligenarbeit, bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe zu aktivieren, 

braucht es neue Formen von sozialen Netzen, Kommunikations- und Kooperationsformen. Ihren Aufbau 

und ihre Pflege sollten die Städte und Gemeinden unterstützen; andernfalls bleibt nur eine geringe 

Chance, dass sich eine effektive Freiwilligenarbeit verstetigt. 

Die Ausgangbedingungen der Gemeinden in Typ 1, leistungsfähige Netzwerke für bürgerschaftliches 

Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten zu schaffen, sind gut: Ihre demographischen und sozioöko-

nomischen Strukturen sind ebenso wie die kommunale Finanzlage stabil und bisher gibt es noch keine 

gravierenden Versorgungsengpässe in der Fläche. Sie sollten daher die Chance nutzen und  
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 eine Anlauf- und Koordinationsstelle für bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Tä-

tigkeiten aufbauen und mit hauptamtlichen Ansprechpersonen besetzen,  

 Räumlichkeiten als öffentlich zugängliche Orte für Projektarbeit und Kommunikation zur Verfü-

gung stellen,  

 Zielgruppen motivieren und aktivieren; ein besonders großes und wachsendes Potenzial für eh-

renamtliches Engagement sind die sogenannten jungen Alten bzw. jüngeren Senioren, aber 

ebenso wichtig ist es, junge Menschen dafür zu gewinnen, sich für die lokale Gemeinschaft ein-

zusetzen,  

 ehrenamtlich tätige Menschen ob ihrer Leistungen für das Gemeinwesen öffentlich würdigen, 

ihnen Gestaltungsräume und Möglichkeiten für Weiterbildung und Qualifizierung bieten. Eine 

derartige praktizierte Anerkennungskultur verstärkt zudem die Motivation für bürgerschaftliches 

Engagement.  

Alle, aber besonders die kleineren Gemeinden, die selbst nur geringe personelle und fachliche Ressour-

cen haben, sollten dabei mit den Landkreisen zusammenarbeiten und auf das mittlerweile sehr ausdiffe-

renzierte und leistungsfähige Netzwerk zur Unterstützung ehrenamtlicher und bürgerschaftlicher Aktivitä-

ten zurückgreifen. Weitere Informationen finden Sie hier. 

Auf welche Bereiche sich ihr Engagement letztlich richtet, liegt im Ermessen der aktiven Bürger und 

Bürgerinnen und ggf. auch in der Bereitschaft von Einrichtungen (wie Schulen oder Sozialträgern), sich 

auf eine Zusammenarbeit einzulassen. Besondere Herausforderungen und wichtige Aktionsfelder sind 

für die Kommunen in Typ 1 aber vermutlich die Folgenden:  

 eine lebendige Dorfgemeinschaft aufrechterhalten (Nachbarschaftshilfe, Kommunikation, ge-

meinsame Aktivitäten etc.)  

 generationenübergreifende Netzwerke und Projekte für Jung und Alt, um den Zusammenhalt in 

der Gesellschaft und zwischen den Generationen zu fördern  

 Ehrenamtsbörsen / Freiwilligenagenturen, die Angebote für und die Nachfrage nach ehrenamtli-

chen Tätigkeiten koordinieren  

 Leistungen in der Gesundheitsprävention, im Sozial- und Pflegebereich, die von Hauptamtli-

chen nicht oder nur teilweise erbracht werden können 

 

Gutes Beispiel: Unser Dorf hat Zukunft e.V. 

Der Nachbarschaftsverein „Unser Dorf hat Zukunft e.V.“ in den drei Ortschaften Herringhausen, 

Stirpe, Oelingen der Gemeinde Bohmte (Landkreis Osnabrück) wurde 2010 gegründet, um die 

Gemeinschaft zu fördern, den Zusammenhalt der Menschen zu stärken und die Ortschaften le-

bendig zu gestalten; er wird von der Gemeinde unterstützt. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

http://www.buergergesellschaft.de/
http://www.herringhausen-stirpe-oelingen.de/
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5.6 Regionale und interkommunale Kooperation ausbauen  

Die regionale Zusammenarbeit und interkommunale Abstimmung wird für die Städte und Gemeinden 

des Typs 1 immer wichtiger. Ihre Zukunftsperspektive als kleine Kommunen hängt stark von der wirt-

schaftlichen Entwicklung der gesamten Region ab. Und im regionalen Wettbewerb stehen die ländlichen 

Räume unter wachsendem Druck, ihre harten und weichen Standortqualitäten aufzuwerten, um den 

Fachkräftebedarf zu decken, den Verlust von Kreativitäts- und Innovationspotenzial durch die Abwande-

rung gut gebildeter junger Menschen zu begrenzen.  

Eine vordringliche Aufgabe vieler ländlichen Regionen ist es daher, Angebot und Qualität der beruflichen 

und fachlichen Ausbildung zu erhöhen, die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte durch attraktive Bil-

dungsmöglichkeiten und Arbeitsplatzangebote für mitziehende Familienangehörige zu erleichtern und 

bedarfsgerechte Unterstützungsstrukturen für Familien zu sichern. Die notwendigen Maßnahmen lassen 

sich aber nur umsetzen, wenn die Ressourcen gebündelt und Lösungen auf der regionalen Ebene ge-

sucht werden: in der Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Wirtschaft und Bildungsträgern sowie Kul-

tureinrichtungen.  

Auch für die demographiebedingte Anpassung der Infrastrukturausstattung bringen der Ausbau und die 

Verstetigung der interkommunalen Zusammenarbeit Vorteile. Besonders in den Bereichen Gesundheit 

und Pflege, Kultur und Bildung, Öffentlicher Verkehr, Jugendarbeit bzw. Qualifizierung von Jugendlichen 

sind spezialisierte und hochwertige Angebote häufig nur über interkommunale Abstimmung oder inter-

kommunale Trägerschaften zu sichern. 

Statt also vorrangig auf lokale Anpassungsmaßnahmen zu setzen, sollten sich die kleinen Städte und 

Gemeinden in Typ 1 für ihrer Zukunftsplanung stärker auf strategische Konzepte orientieren und dafür 

Kooperationsstrukturen ausbauen und regionale Partnerschaften eingehen. Wenn ihnen als kleinen 

kreisangehörigen Gemeinden die Ressourcen fehlen, einen solchen Prozess anzustoßen, sollten sie 

fordern und gleichzeitig akzeptieren, dass die Landkreise die aktivierende Rolle einnehmen und als regi-

onaler Akteur  

 Kooperationen anregen und verstetigen,  

 integrative und kooperative Politikformen entwickeln,  

 ihre Funktion als regionaler Initiator und Moderator ausbauen. 

Alle Landkreise sollten zudem umfassende Aufgaben der Informationsvermittlung und Sensibilisierung 

für die Herausforderungen des demographischen Wandels übernehmen und als Koordinator wichtige 

Dienstleistungsaufgaben und Bündelungsfunktionen für die Planung und Umsetzung gemeinschaftlicher 

Projekte übernehmen.  
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Gutes Beispiel: Emsachse – Jobmotor Nordwest 

In der „Emsachse – Jobmotor Nordwest“ kooperieren Kommunen, Wirtschaft, Bildungs-, Sozial- 

und Kultureinrichtungen, um die erforderlichen Qualifikationen für die Region zu sichern. Mit 

Job-Achse, Junger Ems-Achse, Gründungs-Achse, Familien-Achse und Zukunfts-Achse wer-

ben sie um die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte, Studierender und Praktikanten, unter-

stützen Ausgründungen aus den regionalen Fachhochschulen, initiieren und koordinieren die 

Kooperation von Schulen und Betrieben, fördern Frauenerwerbstätigkeit und die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. 

Weitere Informationen finden sie hier 

 

 

6. Finanzielle Rahmenbedingungen  

Die demographischen Herausforderungen der Kommunen bedingen eine Vielfalt von Handlungsansät-

zen und Handlungsnotwendigkeiten. Diese gehen naturgemäß einher mit Fragen nach der Finanzierbar-

keit der in Betracht kommenden Maßnahmen und Projekte. Die finanziellen Handlungsmöglichkeiten der 

Kommunen sind ausgesprochen heterogen, jedoch vielerorts – maßgeblich bedingt durch die demogra-

phischen Veränderungen – angesichts stark defizitärer kommunaler Haushalte eher gering.  

Im Hinblick auf die für jeden Demographietyp speziell dargestellten Handlungsansätze wurde eine spezi-

fische 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 sta-

tistischen Materials – bei rund 2.800 betrachteten Kommunen nicht möglich. Gleichwohl soll der folgen-

de Abschnitt für die Kommunen des ausgewählten Demographietyps im Überblick zeigen, wie sich die 

finanziellen Rahmenbedingungen im Trend gestalten. Die aufgezeigten Handlungsansätze sind vor al-

lem als Anregung und Diskussionsgrundlage zu verstehen, die aufgrund der häufig defizitären Finanzsi-

tuation vor Ort zum einen klarer Prioritätensetzungen bedürfen, zum anderen einer (auch finanziellen) 

Umsetzung mit Unterstützung der kommunalen Akteure vor Ort.  

 

Finanziell sind die – ausschließlich kreisangehörigen – Kommunen im Typ 1 in guter Verfassung. Auffäl-

lig ist die geringe Verschuldung sowohl in den Kernhaushalten als auch in den Auslagerungen. Hier wei-

sen die Kommunen des Typs 1 die niedrigsten Durchschnittswerte auf: 65 der 485 Kommunen haben 

Kassenkreditschulden in begrenztem Umfang. Neben einer relativ soliden Einnahmesituation dürfte auch 

die geringe Größe und die Verortung im ländlichen Raum diese stabile finanzielle Lage erklären. Ange-

sichts der geringen Gemeindegrößen und des Status als kreisangehörige Kommunen verfügen die Städ-

te und Gemeinden in diesem Typ auch nur in sehr begrenztem Umfang über Beteiligungen und entspre-

chende Schulden. Zwar liegen die wichtigen Indikatoren für die Einnahmesituation nur im allgemeinen 

Durchschnitt; offensichtlich sind die Kommunen jedoch damit in der Lage, ihre Aufgaben nachhaltig zu 

erfüllen. Interessant ist, dass trotz unterdurchschnittlicher Anteile von Hochqualifizierten am Wohn- und 

Arbeitsort die Einnahmen aus der Einkommenssteuer im bundesweiten Durchschnitt liegen. Da die 

Streuung der Finanzindikatoren relativ gering ist, kann auch auf eine verhältnismäßig homogene Finanz-

http://www.emsachse.de/
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situation innerhalb des Typs geschlossen werden. Die finanzielle Handlungsfähigkeit kann als gegeben 

betrachtet werden.  

Angesichts des verhältnismäßig geringen demographischen Handlungsbedarfs besteht ein ausreichen-

der finanzieller Spielraum für Maßnahmen zur Bewältigung der demographischen Herausforderungen. 

Die Kommunen in diesem Typ sollten weiterhin auf ausgeglichene Haushalte achten, damit die Ver-

schuldung gering bleibt. In konjunkturell günstigen Zeiten sollten darüber hinaus Rücklagen gebildet 

werden. Dadurch erhöht sich der Spielraum für zukünftige Strategien, um die demographischen Heraus-

forderungen zu bewältigen. Bei den Kommunen, die heute schon Kassenkredite aufweisen, sind Maß-

nahmen zur Haushaltskonsolidierung angezeigt und angesichts der Lage vergleichbarer Kommunen 

grundsätzlich auch möglich. 
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7. Glossar 

Arbeitsplatzzentralität 

Zur Ermittlung der Arbeitsplatzzentralität wird im Wegweiser Kommune die Zahl der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort durch die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten 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 Bevölkerungs-

entwicklung 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 
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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 Wanderungsver-

lust 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 Kommu-

nen für Studierende und Auszubildende hin.  

 

Boxplot 

 

 

 

Zusätzliche Indikatoren sind als Boxplots graphisch dargestellt. Der Boxplot dient der vergleichenden 

Darstellung der Verteilung von statistischen Daten mittels verschiedener Streuungsmaße in einem Dia-

gramm. Ein Boxplot besteht aus einer Box und zwei Linien, die das Rechteck verlängern. Die Box ent-

spricht 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. 
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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 die-

sen 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 Fami-

lien.  

 

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 Bundes-

durchschnitt (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 Jah-

ren mit Leistungsbezug nach dem SGB II (Sozialgeld) definiert. Der Indikator verweist auf soziale Prob-

lemlagen und Zukunftschancen der unter 15-Jährigen in den Kommunen. 

 

Medianalter 

Das Medianalter gibt das Lebensalter an, das die Gesamtbevölkerung in zwei gleich große Altersgrup-

pen teilt: 50 Prozent der Bevölkerung sind jünger und 50 Prozent sind älter als dieser Wert. Im Gegen-

satz 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 Charak-

terisierung einer Verteilung verwendet und mit dem arithmetischen Mittel anderer Indikatoren und dem 

Gesamtmittel verglichen werden. 
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Netzdiagramm 

Im Netzdiagramm sind auf den Indikatorenachsen die jeweiligen umgewandelten Mittelwerte der Indika-

torenausprägungen 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 Vergleichbar-

keit der Indikatoren untereinander zu erreichen, sind nicht die „echten“ Indikatorwerte eingetragen, son-

dern sog. z-transformierte Mittelwerte, das heißt: Der Wert Null kennzeichnet den Mittelwert aller Kom-

munen, (–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 Handlungs-

spielraum einer Kommune aufgezeigt. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Streuung_%28Statistik%29

