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Umland größerer Zentren 
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Ansprechpartner Bertelsmann Stiftung: Carsten Große Starmann und Petra Klug 

 

Insgesamt sind diesem Typ 518 Kommunen zugeordnet 

 kleinere Städte und Gemeinden im erweiterten Umland großer und mittelgroßer Städte 

 ausschließlich in Westdeutschland und im Verdichtungsraum Berlin 

 stabile Einwohnerentwicklung und vergleichsweise junge Bevölkerung 

 hohe Kaufkraft und geringe Einkommensarmut 

 geringe Bedeutung als Arbeitsort 

 gute Finanzsituation der öffentlichen Haushalte 
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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 4 gehören 518 Kommunen. Sie liegen im direkten und erweiterten Umland westdeutscher Zen-

tren und im Umland von Berlin. Die meisten sind im Übergang von städtischen zu ländlichen Siedlungs-

strukturen angesiedelt. Es handelt sich fast ausschließlich um kleinere Städte und Gemeinden mit weni-

ger als 25.000 Einwohnern; die drei größten Städte dieses Typs sind Grevenbroich mit über 64.000 

sowie Willich und Ibbenbüren mit jeweils gut 51.000 Einwohnern.  

 

Räumliche Verteilung der Kommunen des Typs 4 

 

 

                                                

 Wir verwenden in diesem Text nicht durchgängig eine geschlechtergerechte Sprache. Mit „Einwohner“, „Bürger“, 
„Arbeitnehmer“ etc. sind immer auch Frauen gemeint. 
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Im Umland westdeutscher Zentren und von Berlin 

Die räumlichen Schwerpunkte des Typs 4 liegen in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen 

sowie in Südhessen und Niedersachsen. In Baden-Württemberg sind die Kommunen im Umland der 

Städte Karlsruhe, Heilbronn, Pforzheim, Stuttgart, Reutlingen und Ulm konzentriert, in Bayern am Rand 

der großen Verdichtungsräume um München, Augsburg, Ingolstadt sowie um Nürnberg, Fürth, Erlangen, 

zudem finden sich etliche im Voralpenland. In Nordrhein-Westfalen liegen die Kommunen im westlichen 

und nördlichen Ruhrgebiet, im Umland der Solitärstädte Münster und Bielefeld sowie des bergischen 

Städtedreiecks und der großen Rheinstädte. In Hessen ist vor allem die Rhein-Main-Schiene (u. a. bei 

Frankfurt, Offenbach, Darmstadt) und in Niedersachsen das Umland von Hannover, Bremen und Ham-

burg sowie der Raum Braunschweig / Wolfsburg vertreten. Aus den neuen Bundesländern ist nur der 

Berliner Raum mit sieben Städten und Gemeinden unmittelbar jenseits der Stadtgrenze im Typ 4.  
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2. Charakteristika 

 

 

 

 

 

 

 

Wachstumsgemeinden und traditionelle Wohnstandorte 

Die Kommunen des Typs 4 sind traditionell Wachstumsgemeinden am äußeren Rand des Umlands grö-

ßerer Städte, im Übergang zu ländlichen Räumen. Sie sind klassische Zuwanderungsorte für Familien, 

sodass ihre Einwohnerinnen und Einwohner vergleichsweise jung sind. In ihnen mischen sich städtische 
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und ländliche Siedlungsformen, Wirtschaftsstrukturen und Lebensweisen – die Folge sind Bevölke-

rungsdichten und Anteile von Einpersonenhaushalten, die zwischen städtischen und ländlichen Werten 

liegen. Als Wachstums- und Zuwanderungskommunen ist ihre wirtschaftliche und soziale Situation ver-

gleichsweise gut.  

Die Städte und Gemeinden sind traditionell vorrangig Wohnstandorte, haben aber in den letzten Jahren 

oft Arbeitsplätze und damit auch größere wirtschaftliche Bedeutung gewonnen. Dennoch weisen nur 

wenige einen regionalen Bedeutungsüberschuss auf.  

 

Positive Bevölkerungsentwicklung  

Die Bevölkerung der Kommunen des Typs 4 hat sich in den vergangenen Jahren weitgehend dynamisch 

entwickelt. Zwischen den Jahren 2001 und 2008 ist ein Drittel der Gruppe weiter gewachsen und zwei 

Drittel konnten ihre Einwohnerzahl halten. Nur 12 der 518 Kommunen (2 %) verzeichneten Einwohner-

verluste.  

Unter den wachsenden Kommunen hatten 12 zweistellige Steigerungsraten bis zu 26 %. Sechs davon 

grenzen direkt an Berlin; die anderen sind sehr kleine Gemeinden im Umland von Ingolstadt, München, 

Regensburg und Freiburg sowie Niebüll in Schleswig-Holstein und Perl im Saarland. Sehr starke Ein-

wohnergewinne sind für diesen Typ also nicht typisch, sondern in hohem Maße der Berlin-spezifische 

Effekt einer nachholenden und zeitlich komprimierten Suburbanisierung. Durch diese Ausreißer wirkt das 

Gesamtbild für die Städte und Gemeinden dieses Typs positiver, als es sich für fast alle tatsächlich dar-

stellt. 
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Alterung einer jungen Bevölkerung 

 

 

 

Die Einwohner der Städte und Gemeinden in Typ 4 sind vergleichsweise jung. Der Anteil von Kindern 

und Jugendlichen unter 18 Jahren ist der zweitgrößte der 9 Typen, der Anteil der 65- bis 79-Jähriger der 

zweitgeringste. Auch der Altersscheitelpunkt, der die Bevölkerung in zwei gleich große Gruppen gliedert 

(Medianalter), ist mit 42 Jahren der zweitniedrigste aller Typen. Diese Altersstruktur ist die Folge der 

starken Prägung durch junge Familien.  

 

Relativ starke Alterung 

Diese günstige soziodemographische Situation wird sich allerdings nicht aufrechterhalten lassen. Die 

Bevölkerungsprognose sieht bis 2030 einen Anstieg des Medianalters um 8 auf dann 50 Jahre voraus. 

Dies ist für westdeutsche Städte und Gemeinden eine vergleichsweise starke Alterung; sie verweist auf 

die Risiken der Bevölkerungsstruktur in den Kommunen des Typs 4: Die sie prägenden Alterskohorten 

und Familien altern, ohne dass jüngere in entsprechendem Umfang zuwandern werden.  

Da die meisten Kommunen nur relativ wenige höherwertige Ausbildungseinrichtungen und Arbeitsplätze 

anbieten, wird zudem die Abwanderung junger Menschen, die für Aus- und Fortbildung oder für den Be-

rufseinstieg wegziehen, die gesellschaftliche Alterung verstärken. Im Jahr 2008 verzeichneten 80 % der 

Kommunen in Typ 4 Wanderungsverluste in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen; auf sehr hohe Werte 

von mehr als 2 % kam allerdings nur ein Viertel der Städte und Gemeinden. Wahrscheinlich können die 

jeweiligen Angebote in den urbanen Zentren häufig erreicht werden, ohne dass die Menschen ihren 

Wohnstandort verändern müssen. Die Verkehrsinfrastruktur hat daher entscheidende Bedeutung für die 

weitere Entwicklung der Städte und Gemeinden dieses Typs. 

Als Folge der rückläufigen Zuwanderung von Familien wird sich das Bevölkerungswachstum in den 

Kommunen abschwächen und es wird in immer mehr Städten und Gemeinden zu Einwohnerverlusten 

kommen. Der Anteil der Kommunen, die bis 2030 voraussichtlich Einwohner verlieren, beträgt 40 %, und 

nur ein knappes Viertel kann mit einer wachsenden Bevölkerungszahl rechnen. Diese demographischen 

Perspektiven sind dennoch deutlich günstiger als in fast allen anderen Typen.  
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Arbeitsplatzabhängigkeit von den Zentren  

Die Städte und Gemeinden des Typs 4 sind traditionell in erster Linie Wohnstandorte mit hohen Pend-

leranteilen. Ihr Wachstum und ihr Wohlstand sind Folge der sogenannten Wohn-Suburbanisierung, also 

der Zuwanderung von Haushalten, vor allem von Familien, die sich in diesen Orten ihre Wohnwünsche 

erfüllen.  

Dennoch hat sich auch die wirtschaftliche Basis hier allmählich verbreitert. Zwei Drittel der Kommunen 

verzeichneten zwischen 2003 und 2008 einen Zuwachs an Arbeitsplätzen, ein Viertel wies Gewinne von 

mehr als 10 % auf. In der Summe verlief die Arbeitsplatzentwicklung in den Städten und Gemeinden des 

Typs 4 allerdings nur leicht überdurchschnittlich, weil ein Drittel von ihnen gleichzeitig Arbeitsplätze ver-

lor.  

Trotz dieser verhaltenen Dynamik ist die Arbeitsplatzzentralität nach wie vor gering. Nur etwa 10 % der 

Städte und Gemeinden, darunter vor allem die größeren, stellen in höherem Maße Arbeitsplätze für Be-

wohnerinnen und Bewohner benachbarter Kommunen bereit. Die weitaus meisten sind weiterhin in ers-

ter Linie Wohnstandort und für die Erhaltung ihres Wohlstands stark abhängig von der wirtschaftlichen 

Entwicklung der Region und ihrer Arbeitszentren.  
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Gute sozioökonomische Situation 

Die sozioökonomische Situation der Bevölkerung in den Kommunen des Typs 4 ist gut. Der Wohl-

standsindikator „Kaufkraft der Haushalte“ liegt leicht über dem Niveau der westdeutschen Städte und 

Gemeinden und wird nur von den Wirtschaftszentren (Typen 2 und 3) übertroffen. Dies ist vor allem die 

Folge davon, dass diese Kommunen als Wohnstandort für Haushalte mit höherem Einkommen attraktiv 

sind.  

Gleichzeitig ist die Einkommensarmut mit einer SGB-II-Quote von etwa 4 % und einem Anteil von gut 

6 % an Kindern in Haushalten, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind, vergleichsweise gering. 

Diese Durchschnittswerte sind allerdings stark auf die sehr positiven Werte in den Städten und Gemein-

den im Süden Deutschlands zurückzuführen und werden vor allem in vielen nord- und westdeutschen 

Kommunen weit überschritten. Soziale Probleme sind somit auch den Städten und Gemeinden des Typs 

4 nicht fremd und werden zukünftig eine Herausforderung bei der Bewältigung des demographischen 

Wandels sein.  
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3. Herausforderungen 

Die aktuelle demographische Ausgangssituation der Kommunen des Typs 4 ist durch eine junge Bevöl-

kerungsstruktur und noch positive Bevölkerungsentwicklung gekennzeichnet. Aus sozioökonomischer 

Sicht verfügen diese Kommunen über eine vergleichsweise hohe Kaufkraft und gute kommunale Fi-

nanzsituation mit eher niedrigen Sozialausgaben und geringer Verschuldung.  

 Die größte Herausforderung besteht bei einer solchen Ausgangslage darin, sich durch die aktu-

ellen Zahlen nicht in trügerischer Sicherheit zu wiegen. Die Sensibilisierung für die demographi-

sche Umkehr und ein konsequentes Entwicklungsmonitoring sollten möglichst frühzeitig erfol-

gen, um zeitnahe Anpassungsmaßnahmen ergreifen und den vorhandenen hohen Standard si-

chern zu können – denn langfristig werden auch in diesen Kommunen der Wohnungsmarkt und 

Infrastrukturangebote unter Druck geraten.  

 Aus der Entfernung zu den Zentren (und damit zu den Arbeitsplatzangeboten) resultiert – auch 

im Zusammenhang mit steigenden Kosten des Individualverkehrs – perspektivisch eine im regi-

onalen Kontext höhere Empfindlichkeit hinsichtlich einer Standortkonkurrenz, die durch die de-

mographische Entwicklung verstärkt wird. 
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 Die für Verdichtungsräume geringe Einwohnerdichte trägt zwar zu einer guten Wohn- und 

Wohnumfeldqualität bei, birgt aber bei schrumpfender Bevölkerung erhebliche Folgekosten- 

und auch Nachnutzungsrisiken. Dies gilt vor allem für zeitgleich mit jungen Familien besiedelte 

Ortsteile, in denen künftig eine nahezu gleichzeitige Alterung der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner (sogenannte Kohortenalterung) drohen kann. Deshalb sollten für Überalterung anfällige Ort-

steile und vorhandene Infrastrukturen perspektivisch auf eine mögliche Umnutzung vorbereitet 

werden.  

 Eine große Herausforderung für diese Städte und Gemeinden besteht darin, einerseits den 

Charakter als relativ wenig verdichtete Wohnstandorte zu erhalten und andererseits eine 

Schwächung der Ortszentren und hohe Folgekosten durch weitere Außenentwicklung zu ver-

meiden. 

 Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sowie Beruf und Kinder sollten diese 

Kommunen ihre familiären und nachbarschaftlichen Strukturen aktiv als Stärke sichern und nut-

zen. Ähnliches gilt im Hinblick auf die Bildungs‐ und Familienpolitik. Auch hier sollte das große 

zivilgesellschaftliche Potenzial der ländlich geprägten Kommunen (Vereine etc.) offensiv ge-

nutzt werden. 

 Wirtschaftlich und hinsichtlich des Arbeitsplatzangebotes sind die Kommunen dieses Typs sehr 

weitgehend von den Zentren und deren Erreichbarkeit abhängig. Zugleich sind die einzelnen 

Kommunen zu klein, um allein regionale Akzente zu setzen. Eine verstärkte Kooperation auf 

Kreisebene und mit den Zentren ist deshalb zunehmend wichtig. Dabei wird es angesichts der 

Erreichbarkeitsverhältnisse weniger um enge Stadt-Umland-Kooperationen gehen als vielmehr 

um die regionale Zusammenarbeit auf Kreisebene oder innerhalb bestehender großräumiger 

Kooperationen (viele Kommunen gehören zur Gebietskulisse von Metropolregionen). 

 Bei allen Maßnahmen sollten diese Kommunen die – bei ihrer Größe und Stabilität – guten 

Chancen für eine breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger umfassend nutzen. 

 

 

4. Potenziale 

 Die Kommunen des Typs 4 profitieren von der Lage innerhalb prosperierender Wirtschaftsräu-

me und einer ausgeprägt guten Wohn- und Wohnumfeldqualität. Ihre sozialen Strukturen sind 

überwiegend organisch gewachsen und stabil mit einem hohen Potenzial für ehrenamtliches 

und nachbarschaftliches Engagement.  

 Auf der Basis einer guten Altersstruktur und vergleichsweise guten Finanzsituation bestehen 

noch vielfältige Handlungsmöglichkeiten für Anpassungsstrategien. 
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5. Handlungsansätze 

Im Hinblick auf die Herausforderungen, vor denen die dem Typ 4 zugeordneten Kommunen stehen, las-

sen sich – neben den Querschnittsaufgaben Sensibilisierung, Monitoring und Kooperation – zwei beson-

ders wichtige Handlungsfelder identifizieren.  

 

Wohnbau-Flächenentwicklung 

Hier geht es vor allem darum, trotz noch stabiler Wohnungs- und Baulandnachfrage vorausschauend der 

Innenentwicklung Vorrang vor Neuausweisungen zu geben. Dies sollte aus zwei zentralen Gründen Ziel 

der Gemeindeentwicklung sein: Zum einen kann dadurch eine nachhaltige Nutzung bestehender Wohn-

gebiete erreicht bzw. deren Überalterung entgegengewirkt werden, zum anderen lassen sich auf diese 

Weise zusätzliche Infrastrukturkosten und verlängerte Wege infolge der Erschließung neuen Baulands 

vermeiden. Dabei ist darauf zu achten, den vielfältigen Wohnbedarfen in den Kommunen durch ein ziel-

gruppengerechtes Angebot Rechnung zu tragen. Vor dem Hintergrund des großen Familienanteils geht 

es hier zunächst um die aktive Vermarktung vorhandener Häuser und familiengerechter Wohnungen 

sowie um die Bereitstellung geeigneten Baulands in integrierten Ortslagen. Gleichzeitig müssen zuneh-

mend auch hier die wachsende Zahl kleiner Haushalte und die steigende Nachfrage nach seniorenge-

rechten und gemeinschaftlichen Wohnformen in den Blick genommen werden. 

 

Bürgerschaftliches Engagement  

Mit Blick auf die Familien- und Seniorenpolitik ist besonderes Augenmerk auf die Aktivierung bürger-

schaftlichen Engagements zu legen. Hier sollten offensiv die Chancen genutzt werden, die sich aus dem 

guten soziodemographischen Status des Typs ergeben, indem das zivilgesellschaftliche Potenzial der 

verschiedenen Altersgruppen gezielt aktiviert wird. Dabei rückt zum einen die Lebens- und Berufserfah-

rung der wachsenden Gruppe aktiver Seniorinnen und Senioren in den Fokus, die diese nach Austritt 

aus dem Erwerbsleben einsetzen können, um bestehende Bildungs-, Freizeit- und Betreuungsangebote 

in der Gemeinde zu ergänzen und zu sichern; diese Gruppe birgt damit auch erhebliches Potenzial, um 

Betreuungsangebote für Kinder sowie Unterstützungsleistungen für Familien zu verbessern.  

Daneben geht es in den Kommunen des Typs 4 gerade aber auch darum, Kinder und Jugendliche an 

zivilgesellschaftliches Engagement heranzuführen und deren Interesse an der Mitgestaltung ihrer Le-

bensumgebung zu wecken. Den Städten und Gemeinden kommt dabei die Aufgabe zu, die Rahmenbe-

dingungen für gesellschaftliches Engagement zu vereinfachen, für Information und Vernetzung zu sor-

gen und ggf. Anreize zu schaffen.  

Neben diesen vorrangig zu bearbeitenden Themen sollte die gute Ausgangssituation genutzt werden, 

um das Image der Kinder- und Familienfreundlichkeit und das Infrastrukturangebot an sozialer Daseins-

vorsorge durch frühzeitige Anpassungsmaßnahmen langfristig zu sichern und zu stärken. 
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5.1. Sensibilisierung und strategische Zukunftsvorsorge 

Für die meisten Kommunen dieses Typs sind die Auswirkungen des demographischen Wandels bislang 

wenig zu spüren, da der Anteil junger Bevölkerungsgruppen noch überdurchschnittlich hoch ist. Somit ist 

hier die Einsicht, dass der demographische Wandel frühzeitiger Handlungs- und Lösungskonzepte be-

darf, noch schwer vermittelbar. Damit besteht das Risiko, dass die Kommunen in der verschärften 

Standortkonkurrenz um die Zielgruppe jüngerer Familien verspätet reagieren. Der Vorteil, dass die Aus-

wirkungen der demographischen Entwicklung erst eintreten werden, wenn sie in anderen Kommunen 

schon eingetreten sind, sollte als Chance genutzt werden: Je früher Strategien entwickelt werden, desto 

größer sind die Handlungsspielräume zur Anpassung. 

Daher ist dringend zu empfehlen, Politik, Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger für die Zukunftsbe-

deutung des Themas durch transparente Information und Diskussion zu sensibilisieren und daraus eine 

strategische Entwicklungsplanung abzuleiten. 

 

Monitoring, Frühwarn- und Kontrollsysteme  

Zukunftsrobuste Entwicklungsstrategien basieren auf realistischen Analysen der Ausgangslage und der 

regionalen und lokalen Trends. 

Aufgrund der teils sehr starken Dynamik demographischer und wohnungswirtschaftlicher Entwicklungen 

empfiehlt sich für die Kommunen dieses Typs die Einführung von Frühwarn- und Kontrollsystemen, wel-

che lokale und regionale Entwicklungspfade sowie die Wirkungen von Planungen und Maßnahmen zeit-

nah abzubilden in der Lage sind. Problematische übergreifende Trends und negative Entwicklungsan-

sätze – z. B. Sonderentwicklungen in einzelnen Ortsteilen oder auch interkommunale Konkurrenzen – 

können so frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 

 

Informationen und Mitwirkungsmöglichkeiten  

Um Politik, Verwaltung und Bürgerschaft zu sensibilisieren, sollte eine kontinuierliche Öffentlichkeitsar-

beit geleistet werden. Nur so sind frühzeitige Anpassungsmaßnahmen politisch und öffentlich vermittel-

bar. Eine solche Öffentlichkeitsarbeit kann beispielsweise in Form einer Vortrags- und Veranstaltungs-

reihe zu künftigen Entwicklungen, aber auch über Printmedien oder eine Internetplattform erfolgen. 

 

5.2. Flächenentwicklung und Wohnen 

Die Handlungsfelder Flächenentwicklung und Wohnen bieten in besonderem Maße die Chance, durch 

frühzeitige Anpassungsmaßnahmen die Voraussetzungen für eine langfristige Sicherung bedarfsgerech-

ter Infrastrukturangebote und darüber stabiler soziodemographischen und sozioökonomischen Struktu-

ren zu schaffen. Auch bei durchaus noch vorhandener Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum sollten 

die Kommunen des Typs 4 immer stärker darauf achten, die Außenentwicklung nur noch vorsichtig und 

in sehr begrenztem Umfang zu betreiben. Stattdessen sollten sie den Blick auf die Innenentwicklung, auf 

das vorhandene Siedlungsgebiet und die Ortskerne richten. Hier ergeben sich zunehmende Flächenre-
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serven und freiwerdende Immobilien, die eine Nachnutzung nicht nur erfordern, sondern sie – aufgrund 

ihrer meist zentralen Lage und Einbettung in eine gewachsene Wohnumgebung – auch attraktiv ma-

chen. 

 

Gute Beispiele:  

 REFINA 

Das Projekt REFINA will die Flächeninanspruchnahme verringern und das Flächenma-

nagement nachhaltig entwickeln. In vielen Modellräumen wurden mittlerweile entspre-

chende Projekte umgesetzt. 

Weitere Informationen finden Sie hier  

 Netzwerk für Stadt und Raum 

Das „Netzwerk für Stadt und Raum“ bietet eine Zusammenstellung vieler guter Beispiele 

an. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

Information und Partizipation 

Die derzeit noch günstige Situation in den Kommunen des Typs 4 führt den Bürgern den Handlungsbe-

darf zur Gestaltung des demographischen Wandels nicht unmittelbar durch konkrete Defizite vor Augen. 

Daher empfiehlt sich, sie frühzeitig, transparent und umfassend über künftige Entwicklungen und Her-

ausforderungen zu informieren und an der Entscheidungsfindung, den Strategien und Handlungskon-

zepte umfassend zu beteiligen.  

 

Gutes Beispiel: Mittendrin ist in 

Im Projekt „Zukunft Fläche“ der Metropolregion Hamburg ist eine Zusammenstellung unterschiedlicher 

informatorischer Instrumente zur Ansprache der Eigentümer und Aufklärung der Bürger entstanden. 

So kann eine Flächenplanung besser gelingen. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

Belastbare Bedarfs- und Folgekostenberechnungen 

Jede beabsichtigte Neubaulandausweisung sollte sehr kritisch geprüft werden. Denn das kleiner wer-

dende Zuwanderungspotenzial für solche Flächen verschärft nicht nur den Wettbewerb der Gemeinden 

untereinander, sondern birgt die Gefahr, dass neue Baugebiete langfristig nicht ausgelastet werden. 

Dann ergeben sich hohe Folgekosten zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur, die sich nicht rentieren und 

die Handlungsspielräume der Kommunen langfristig einengen. Dafür sind Bevölkerungs- und Haushalts-

prognosen sowie Folgekostenrechner für Infrastrukturen eine wichtige Voraussetzung.  

 

http://www.refina-info.de/de/projekte/index.phtml
http://www.pakora.net/index.php?id=74
http://refina.segeberg.de/index.phtml?mNavID=1862.21&sNavID=1862.44&La=1
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Gute Beispiele: 

 Folgekostenrechner 

Der Folgekostenrechner bietet die Möglichkeit besser zwischen alternativen Baugebieten 

und Bauflächen abzuwägen um sich so besser für oder gegen eine Nutzung bzw. einen 

Kauf zu entscheiden.  

Weitere Informationen finden Sie hier 

 Wohn- und Mobilitätskostenrechner 

Mit dem Wohn- und Mobilitätskostenrechner können sich Bürger über die entsprechenden 

Kosten für einen Haushalt in Hamburg oder den Randkreisen informieren. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

Ortskerne mit Vorrang behandeln 

Gleichzeitig lenken solche Neubaugebiete Finanzen, Infrastruktur und Nachfrage weg von den zentral 

gelegenen und an die Versorgungsinfrastruktur gut angebundenen Ortskernen, die durch Überalterung 

ihrer Bausubstanz jedoch zunehmend gefährdet sind. Führt man sich vor Augen, dass gerade ältere 

Bürgerinnen und Bürger, aber auch Kinder und Jugendliche angewiesen sind auf kurze Wege zu öffent-

lichen Einrichtungen, sozialen Treffpunkten und Einkaufsmöglichkeiten, sollte der Schwerpunkt der Sied-

lungsentwicklung bereits heute auf der Stärkung und Modernisierung der Ortskerne liegen.  

 

Weitere geeignete Instrumente 

Geeignete und auf langfristige Gestaltung angelegte Instrumente, die auch für die vorwiegend kleineren 

Kommunen des Typs 4 handhabbar sind, bestehen zunächst darin, Informationsgrundlagen über die 

bauliche Entwicklung der Gemeinde aufzubauen und grundlegende Ziele zu vereinbaren: 

Siedlungsflächenkonzept: Dazu eignet sich die Erstellung eines kommunalen Siedlungsflächenkon-

zepts, in dem auf Basis einer Bestandsaufnahme Handlungsschwerpunkte identifiziert und Wege zur 

Zielerreichung erarbeitet werden. Dies bedeutet im Einzelnen, dass die Siedlungsgebiete der Gemeinde 

zunächst nach Lage, Art und Alter der Bebauung sowie Sozial- und Altersstruktur der Bewohner charak-

terisiert werden. Dadurch können Handlungsschwerpunkte erkannt werden, die gerade in kleineren Ge-

meinden meist in den Ortskernen und in den Einfamilienhausgebieten der 1950er bis 70er Jahre beste-

hen, deren Bewohnerinnen und Bewohner oft gleichzeitig ihre Häuser bezogen haben, nunmehr ge-

meinsam altern und häufig in betreute Wohnformen wechseln (wollen). Von grundlegender Bedeutung 

bei der Erarbeitung eines solchen Konzepts ist es, nicht nur die Verwaltung, sondern ebenso die Kom-

munalpolitik, die lokale Wirtschaft und vor allem auch Erfahrungen und Vorstellungen der Bürger von 

Anfang an einzubeziehen. Praktisch kann dies durch öffentliche Veranstaltungen wie Planungswerkstät-

ten, Diskussionsforen, durch Haushaltsbefragungen oder Beteiligungsverfahren erfolgen. 

Flächenkataster: In die Arbeitsschritte eines solchen Gesamtkonzepts eingebettet werden sollte der 

Aufbau eines Flächenkatasters, in dem sowohl Baulücken und Brachflächen als auch Leerstände bzw. 

von Leerstand bedrohte Gebäude erfasst werden. Zunächst optional, mit wachsendem Wissen über die 

Siedlungsstruktur und die Handlungsschwerpunkte aber zunehmend sinnvoller ist ein damit verknüpftes 

http://www.was-kostet-mein-baugebiet.de/
http://www.womo-rechner.de/
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Flächenmanagement, vor allem aktive Maßnahmen der Innenentwicklung. Neben den bereits aufgezeig-

ten Vorteilen der Innenentwicklung sollte ein besonderes Augenmerk auch darauf liegen, den Schwierig-

keiten, die mit der Nutzung einer Baulücke bzw. dem Erwerb einer Gebrauchtimmobilie verbunden sein 

können, durch Anreize entgegenzuwirken. Geeignetes Instrument dazu ist die Lenkung von Flächenan-

sprüchen auf integrierte, zentrumsnahe Lagen, indem diese zur Nutzung vorbereitet und gezielt ver-

marktet werden.  

Aktivierungsstrategien: Weiterhin ist eine gezielte Aktivierung von Baulücken und Brachen zu empfeh-

len, indem Eigentümer angesprochen, auf Nutzungsmöglichkeiten hingewiesen und über Finanzie-

rungsmöglichkeiten informiert werden. Bewährt haben sich hier Baulückenbörsen, die – etwa in Form 

eines Internetportals – Informationen über entsprechende Flächen und verfügbare Immobilien bereitstel-

len und diese über eine zentrale Stelle vermitteln. Angestrebt werden sollten auch Anreize für den Er-

werb von Gebrauchtimmobilien, um größere Leerstandsprobleme gar nicht erst entstehen zu lassen. 

Hier sind sowohl Beratungsangebote und gezielte Investorensuche als auch finanzielle Anreize für Um-

bau und Sanierung denkbar. 

 

Gute Beispiele: 

 „Jung kauft Alt – junge Menschen kaufen alte Häuser“ 

Die Gemeinde Hiddenhausen, mit 20.000 Einwohnern im Umland der Stadt Bielefeld 

(Nordrhein-Westfalen) gelegen, hat zur gezielten Vermittlung von Gebrauchtimmobilien 

und damit zur Vermeidung von Leerständen das Programm „Jung kauft Alt – junge Men-

schen kaufen alte Häuser“ ins Leben gerufen: ein Paketangebot, das unter anderem über 

finanzielle Anreize und die Übernahme von Altbaugutachten Hemmnisse beim Erwerb ei-

ner Altimmobilie verringert. Das Programm wird erfolgreich umgesetzt und eine erste Zwi-

schenbilanz zeigt, dass über die Hälfte der geförderten Erwerber von Gebrauchtimmobi-

lien neu nach Hiddenhausen gezogen sind. 

Weitere Informationen finden Sie hier  

 Vermittlungsbörse für Gebäude und Grundstücke 

Im Wittlager Land nahe Osnabrück haben die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Oster-

cappeln gemeinsam eine Gebäude- und Grundstücksvermittlungsbörse eingerichtet, die 

über die Homepage der Region online zugänglich ist. Dadurch wurde ein Angebot ge-

schaffen, das Wohnungssuchenden einen umfassenden Überblick über die in der Region 

angebotenen Grundstücke und Wohngebäude ermöglicht und Verkäufern eine einfache 

Vermittlungsplattform zur Verfügung stellt. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

Zielgruppengerechte Wohnformen vorbereiten 

Die derzeit noch relativ ausgewogene Altersstruktur der Kommunen, die sich jedoch tendenziell in Rich-

tung eines wachsenden Anteils älterer und hochbetagter Menschen verschieben wird, macht darüber 

hinaus eine Anpassung des Wohnungsangebots an diese Zielgruppe nötig: Bei einer zwar weiterhin vor-

http://www2.hiddenhausen.de/index.phtml?mNavID=1500.1&sNavID=1500.210&La=1
http://www.wittlager-land.eu/
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handenen, jedoch rückläufigen Nachfrage nach freistehenden Einfamilienhäusern ist sowohl für ein 

quantitativ größeres Angebot seniorengerechter Wohnungen als auch für eine qualitative Ausdifferenzie-

rung der Angebote Sorge zu tragen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es mehr kleine Haushal-

te geben wird und so die Zahl der Haushalte stärker steigt als die der Einwohner.  

Um die Ortskerne und zentrumsnahen Lagen zu stärken, geht es hier vor allem darum, altengerechtes 

Wohnen möglichst gestaffelter Betreuungsintensität, aber auch mehrgenerationenorientierte und ge-

meinschaftliche Wohnformen zu ermöglichen. Der unter anderem dadurch entstehenden Diskrepanz 

zwischen vorhandenem Wohnungsangebot und tatsächlicher Wohnungsnachfrage in Bezug auf Lage, 

Größe, Grundriss und Ausstattung kann vonseiten der Gemeinde durch verschiedene Strategien begeg-

net werden.  

Große Handlungschancen bestehen zunächst dort, wo die Gemeinde ggf. eigene kommunale Woh-

nungsbestände besitzt und durch deren Anpassung an besonders nachgefragte Wohnformen das Ange-

bot aktiv verbessern kann. Ist dies nicht der Fall, können dennoch eine Reihe von Steuerungsinstrumen-

ten zum Einsatz kommen: Dazu zählen die Bauleitplanung, mit der die Gemeinde Impulse für die Errich-

tung der genannten Wohnangebote und für die Nutzung zentrumsnaher Flächen zu diesem Zweck set-

zen kann. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Unterstützung von Investoren bei der Suche nach ge-

eigneten Flächen und bei der Projektumsetzung sowie eine kontinuierliche Informations- und Beratungs-

tätigkeit, um Wohnwünsche der Bürger zu identifizieren und diese über adäquate Angebote zu informie-

ren. Ähnlich wie bei der Flächenentwicklung ist zu empfehlen, kommunale Wohnraumversorgungskon-

zepte zu erstellen, wiederum in Zusammenarbeit mit Bürgern, Wohnungs- und Kreditwirtschaft sowie 

Investoren. Auf dessen Basis eignet sich als Grundlage für weitere Maßnahmen die Einrichtung eines 

Wohnungsmarktbeobachtungssystems, in dem der angebotene Wohnungsbestand erfasst und der 

Nachfrage gegenübergestellt wird.  

Um gemeinschaftliche Wohnformen zu unterstützen – Mehrgenerationenwohnen und auch Wohnraum 

für einkommensschwache Gruppen –, sollten die Gemeinden diese Zielgruppen fördern: durch Beratung 

über Finanzierungsmöglichkeiten und durch Aktivierung von Baugruppen oder genossenschaftlichen 

Organisationsformen. Dort, aber auch in altershomogenen Wohngebieten der 1950er bis 70er Jahre, 

können gerade in kleineren Gemeinden ehrenamtliche Wohnberater hervorragend zum Einsatz kom-

men. 

 

Gutes Beispiel: „Zukunft des Wohnens“ 

Die Gemeinde Bad Essen bei Osnabrück hat unter dem Stichwort „Zukunft des Wohnens“ 

Maßnahmen zur Gestaltung der Wohnsituation im Hinblick auf den demographischen Wandel 

ergriffen. Dazu zählen die Koordination und Förderung ehrenamtlicher „Kümmerer“. Diese ha-

ben in einer Fortbildung grundlegende Kenntnisse besonders in den Bereichen altengerechtes 

Wohnen, Barrierefreiheit und energetische Sanierung von Altbauten erhalten und stehen nun 

den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde als erste Ansprechpersonen zur Verfügung. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

http://www.badessen.de/staticsite/staticsite2.php?menuid=273&topmenu=273


Typ 4: Stabile Kommunen im weiteren Umland größerer Zentren 

 

Seite | 18 von 29 

5.3. Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements 

In den Gemeinden des Typs 4 mit ihrer noch ausgewogenen Altersstruktur gibt es ein erhebliches Po-

tenzial, den Herausforderungen des demographischen Wandels auch durch verstärktes ehrenamtliches 

Engagement zu begegnen. Neben der Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Mitgestaltung 

ihrer Lebensumgebung rückt dabei ganz besonders die Gruppe der jüngeren Seniorinnen und Senioren 

ab 60 Jahren in den Blick. Da diese nach Austritt aus dem Erwerbsleben und einem damit verbundenen 

Gewinn an freier Zeit zunehmend auf der Suche nach sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeiten sind, soll-

te vor allem dort angesetzt werden, um gerade auch die Lebens- und Berufserfahrung dieser Menschen 

für die Gestaltung kommunaler Handlungsfelder zu aktivieren. 

Bürgerschaftliches Engagement erfolgt heute zunehmend befristet und projektbezogen und weniger an 

traditionellen Organisations- und Vereinsstrukturen orientiert. Deshalb sollte ein Fokus gerade auf sol-

chen kleinteiligen und häufig informell organisierten Aktivitäten liegen. Wichtig ist dies vor allem auch im 

Hinblick auf den Bereich der Nachbarschaftshilfe bzw. den Sozial- und Pflegebereich. Hier bietet das 

freiwillige Engagement in örtlich begrenzten Strukturen erhebliche Chancen, wohnungsnahe Betreu-

ungsangebote sowohl für Senioren (z. B. Einkaufsdienste, gemeinsame Unternehmungen) als auch für 

Kinder und Jugendliche (z. B. „ehrenamtliche Großeltern“, Hausaufgabenbetreuung, Leseförderung) aus 

der Zivilgesellschaft heraus zu aktivieren. Gleichzeitig eröffnet sich durch die Unterstützung solcher Initi-

ativen die Chance, generationenübergreifendes wie auch interkulturelles Lernen zu fördern und das Ver-

ständnis füreinander sowie die Integration von Migranten in die Gesellschaft zu verbessern.  

Nicht zuletzt kann durch ehrenamtliches Engagement die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit 

ihrer Gemeinde und damit wiederum deren Attraktivität nach außen maßgeblich unterstützt werden. 

 

Anerkennungskultur 

Bürgerschaftliches oder ehrenamtliches Engagement sollte durch eine gelebte Anerkennungskultur ge-

tragen werden. Dies hilft Durststrecken zu überwinden und langfristig verlässliche Strukturen aufzubau-

en. Die Einbindung ehrenamtlicher Angebote in den kommunalen Internetauftritt und die kommunale 

Pressearbeit – bis hin zur Auszeichnung besonderer Aktivitäten – sollten ebenso selbstverständlich sein 

wie eine regelmäßige Berichterstattung bürgerschaftlicher Aktivitäten in den politischen Gremien. Vor 

allem sind Politik und Verwaltung gefordert, für die Einbindung bürgerlichen Engagements aktiv zu wer-

ben und die kommunalen Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Senioreneinrichtungen etc.) hierfür zu 

öffnen.  

 

Unterstützungsstrukturen 

Angesichts der großen Potenziale ist es für die Kommunen dieses Typs besonders wichtig, eine das 

Engagement fördernde Infrastruktur aufzubauen und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. 

Geeignete Ansätze bestehen zunächst darin, übersichtliche Informationen zu den verschiedenen Aktivi-

tätsbereichen bereitzustellen und so die Interessen- und Kompetenzbereiche interessierter Bürger anzu-

sprechen. Dies kann in Form von Ehrenamtsbroschüren und Präsentationsveranstaltungen sowie durch 
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Freiwilligenagenturen und Koordinationszentren erfolgen. Neben der Information ist die Verbesserung 

der Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement von zentraler Bedeutung.  

Eine solche Unterstützungsstruktur kann verschiedene Formen haben (z. B. Seniorenbüros, „Büro des 

Ehrenamts“, zentrale Vernetzungsstelle und Ansprechpartner); sie umfasst aber auch die Bildung und 

Unterstützung von Netzwerken, in denen Menschen sich zu einem kommunalen Handlungsfeld zusam-

menfinden und ihr Engagement einbringen. 

Dabei geht es vor allem darum, die lokalen Initiativen zu vernetzen und Fragen der Versicherung wäh-

rend der freiwilligen Tätigkeit zentral zu klären sowie gemeinsam thematische Qualifizierungen und Fort-

bildungen für die ehrenamtlich Aktiven anzubieten. Darüber hinaus ist zu empfehlen, ehrenamtlichen 

Ansatz auch zu „belohnen“ und so die Motivation zu erhöhen, sei es durch die Vergabe von Zertifikaten, 

durch Präsenz auf öffentlichen Veranstaltungen oder die Wahrnehmung des freiwilligen Einsatzes in der 

Presse. 

Für die langfristige Etablierung bürgerschaftlichen Engagements müssen – in relativ begrenztem Um-

fang – finanzielle Mittel bereitstehen. Die Übernahme von Raum-, Sach- und Reisekosten sowie ein Ver-

sicherungsschutz sollten gewährleistet sein. 

 

Dialog der Generationen 

Ein besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden, jüngere und ältere Menschen zusammenzufüh-

ren und einen stärkeren Dialog der Generationen zu ermöglichen. Bedürfnisse und Rollen der Kinder 

und Familien sind dabei genauso zu reflektieren wie überkommende Altenbilder und Möglichkeiten des 

gegenseitig stützenden Engagements. Die häufig noch überschaubaren gesellschaftlichen Strukturen in 

den Kommunen dieses Typs mit ihren oft ländlich geprägten Ortsteilen bieten besonders günstige Rah-

menbedingungen, um ein generationenübergreifendes Miteinander zu fördern. 

 

Gutes Beispiel: JAKOB 

Eine gezielte Förderung generationenübergreifenden und -verbindenden Engagements hat sich 

die Gemeinde Dischingen (Baden-Württemberg) mit dem Projekt „Jung und Alt kooperieren, or-

ganisieren und begeistern“ (JAKOB) zum Ziel gesetzt. Unter diesem Motto konnten bereits Fahr- 

und Abholdienste für Jung und Alt, Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen, Nachbar-

schaftshilfen und PC-Kurse auf Basis des freiwilligen Einsatzes von Bürgerinnen und Bürgern 

verschiedener Altersstufen realisiert werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.4. Kinder- und Familienfreundlichkeit 

Junge Familien werden im Zuge des demographischen Wandels künftig mehr umworben werden als 

Unternehmen. Kinder- und Familienfreundlichkeit wird zu einem der zentralen Standortfaktoren. Dabei 

http://www.dischingen.de/jakob/
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haben die Kommunen dieses Typs die große Chance, diesen Faktor in einem noch funktionierenden 

Nachfrageumfeld qualitativ auszubauen.  

Familienfreundlichkeit kann künftig nicht allein oder überwiegend durch die Frauen am Wohnort gewähr-

leistet werden. Im Zuge des gesamtgesellschaftlichen Wertewandels und veränderter Arbeitsmarktan-

forderungen wird die Nachfrage nach Entlastungsstrukturen für Familien einerseits und qualitätsvolle 

Kinder- und Jugendangebote andererseits steigen. Es gibt kein Patentrezept dafür, in welchem Umfang 

Angebote zu schaffen sind. Das Spektrum reicht von qualitätsvollen Kinder- und Jugendangeboten über 

flexible, verlässliche Betreuungszeiten bis hin zu Unterstützungsstrukturen für pflegende Familienange-

hörige. Jede Kommune muss für sich prüfen, welche Ziele mit der Förderung einer – gelebten und nicht 

nur propagierten – Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit verfolgt werden.  

Dabei gilt es die Qualität der vorhandenen Strukturen und die künftigen Bedarfe kritisch im Dialog mit 

den Bürgerinnen und Bürgern zu bewerten. Das Ziel der Kinder- und Familienfreundlichkeit sollte in den 

Kommunen als ressortübergreifendes Thema bearbeitet werden und mit intensiver Beteiligung aller 

Fachabteilungen und bürgerschaftlicher Unterstützung realisiert werden. 

 

Information und Vernetzung gewährleisten 

Die Information und Vernetzung aller Angebote muss ein erster elementarer Baustein kommunaler Akti-

vitäten sein. Ansätze können eine gemeinsame Informationsbroschüre über Angebote für kinder- und 

familiennahe Dienstleistungen sein, ein internetgestütztes Familienportal oder die Einrichtung einer Ko-

ordinierungsstelle für Kinder-, Jugend- und Familienangebote. Es ist wichtig, dass die Bürgerinnen und 

Bürger eine überschaubare Zahl an Anlaufstellen haben, um sich über die Angebote in der Kommune zu 

informieren. Die enge Vernetzung und Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe, Schulverwaltung, 

die intensive Zusammenarbeit von vorschulischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen mit Grund- 

und weiterführenden Schulen ist die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Kinder- und Familien-

freundlichkeit in der Praxis funktioniert. 

 

Schulangebot sichern 

Ein hochwertiges Angebot an Schulen ist im Hinblick auf die Attraktivität der Gemeinden für Familien 

unverzichtbar und ein wichtiges Kriterium für die Wahl des Wohnstandortes. Deshalb muss ein qualitativ 

hochwertiges und wohnungsnahes Schulangebot in den Kommunen langfristig gesichert werden. Um bei 

teils abnehmenden Kinderzahlen den Erhalt der Schulen zu gewährleisten, sollte frühzeitig in interkom-

munaler Abstimmung geprüft werden, wie Schulkooperationen und jahrgangsübergreifende Klassen 

etabliert werden können.  

 

Kinderbetreuung als Standortfaktor ausbauen 

Ein wichtiger Standortfaktor für die Kommunen ist eine gute Kinderbetreuung mit flexiblen, modernen 

Angeboten. Durchgehende, verlässliche Betreuungszeiten sind wichtig, wenn beide Elternteile arbeiten 

(wollen). Auch in den Kommunen dieses Typs ist nicht per se davon auszugehen, dass die Familien-

freundlichkeit zukünftig ebenfalls vorrangig durch die traditionellen Familienstrukturen getragen wird. Die 
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Möglichkeiten des Ehrenamtes und insbesondere das Leistungspotenzial der „jungen Alten“ sollte bei 

der Entwicklung qualitätsvoller Angebote von Anfang an angemessen einbezogen werden. 

Die wichtigste Frage für diese und viele andere Aspekte der Kinder- und Familienfreundlichkeit ist, ob 

Kinder- und Familienfreundlichkeit ein realistisches und gewolltes Ziel der Kommune ist – oder ob es 

lediglich bei einem Slogan in einer der vielen, gut gemeinten Informationsbroschüren bleibt. Wer „Kinder- 

und Familienfreundlichkeit“ sagt, muss klären, welche Ziele und Maßnahmen verfolgt werden. Letztend-

lich werden es die Kinder und ihre Eltern den Kommunen danken. 

 

Unterstützungsstrukturen für pflegende Angehörige 

Die Überalterung und damit der Anteil pflege- und hilfsbedürftiger Menschen schreitet auch in diesen 

Kommunen unaufhaltsam voran. Auch in Zukunft werden viele Pflegebedürftige von Pflegepersonen aus 

der Familie und aus dem Freundeskreis mitversorgt werden (müssen). Das familiäre Potenzial wird aber 

bei zunehmender Berufstätigkeit der Frauen und weiter steigender Lebenserwartung leicht überfordert. Für 

die privaten Pflegepersonen sind daher Unterstützungsangebote erforderlich: zum einen, um sie in der 

Hilfe und Pflege zu schulen, zum anderen, um sie körperlich und psychosozial zu stützen und zu entlasten. 

Die Kommunen sind aufgefordert, gemeinsam mit den ortsansässigen Unternehmen, Angebote zur Bera-

tung, Entlastung und Betreuung zu entwickeln. 

 

5.5. Daseinsvorsorgeangebot und Infrastruktur 

Der demographische Wandel hat angebots- wie auch nachfrageseitig weitreichende Folgen für kommu-

nale und regionale Infrastrukturen. Die betreffen sowohl technische als auch soziale Infrastrukturen so-

wie weitere Bereiche der Daseinsvorsorge, wie Telekommunikation, Sicherheit und Ordnung.  

Die Daseinsvorsorge umfasst generell Dienstleistungen, an denen ein besonderes öffentliches Interesse 

besteht. Das verfassungsrechtlich verankerte Ziel der Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

in allen Teilräumen des Bundesgebietes setzt eine flächendeckende Sicherung der Daseinsvorsorge 

voraus. Die Sicherung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Ausstattung an technischer und 

sozialer Infrastruktur gehört zu den vordringlichen Aufgaben lokaler Politik und Planung in der Vergan-

genheit und – akzentuiert durch die demographische Entwicklung – in den kommenden Jahren. Angebo-

te der öffentlichen Daseinsvorsorge sind die Basis der Lebensqualität der Menschen und auch – als wei-

che Standortfaktoren – der Attraktivität als Wirtschaftsstandort. 

Ausgabenremanenzen bestehender Infrastrukturen, Erweiterungsinvestitionen und notwendige Umrüs-

tungen werden infolge des demographischen Wandels zu steigenden Pro-Kopf-Ausgaben bei kommuna-

len Infrastrukturen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge führen. Das Ausmaß der Kostensteigerungen 

kann aber positiv beeinflusst werden durch eine weitsichtige Kommunalpolitik, die die langfristigen Infra-

strukturfolgekosten berücksichtigt. 

Die Effizienz kommunaler und regionaler Infrastrukturen ist maßgeblich von der Bevölkerungsdichte ab-

hängig. Räumlich disperse Siedlungsstrukturen führen in besonderer Weise zu Problemen bei der netz-

gebundenen Infrastruktur. Sinkende Dichten, Versorgungspflichten auch in schwächer frequentierten 
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Siedlungsbereichen, unteilbare technische Anlagen sowie die hohen Fixkostenanteile bei technischen 

Infrastrukturen bewirken, dass besonders bei Schrumpfungsprozessen in Kommunen oder auch Ortstei-

len immer weniger Einwohner für immer stärker überdimensionierte Netze aufkommen müssen.  

Bei der sozialen Infrastruktur führen nicht nur Bevölkerungsrückgänge zu einer veränderten Nachfragesi-

tuation, sondern auch Verschiebungen in der Altersstruktur – insbesondere die deutliche Zunahme von 

Senioren und hochbetagten Menschen – und Veränderungen in der Haushaltsstruktur (Zunahme von 

Einpersonenhaushalten, Heterogenisierung der Lebensstile etc.). So sind auch in demographisch stabi-

len Kommunen bei zunehmender Alterung der Einwohnerschaft Rückgänge in den Bereichen Kinderta-

gesstätten und Schulen zu erwarten. Dagegen wird die Nachfrage in anderen Bereichen, wie der Ge-

sundheitsversorgung und der Pflege, tendenziell zunehmen. Einrichtungen der Kulturförderung oder 

auch Sportstätten haben sich auf veränderte Nutzerstrukturen einzustellen. 

Notwendig ist eine differenzierte Analyse der jeweiligen kommunalen Ausgangssituation, auf deren 

Grundlage die Akteure ihr Handeln langfristig als Teil einer integrierten Strategie ausrichten können, um 

die Infrastrukturen frühzeitig an eine quantitativ und qualitativ veränderte Nachfrage anzupassen. Die 

umfassende Strategie sollte sich an folgenden Zielen und Handlungsschwerpunkten orientieren: 

 nachhaltige Siedlungsflächenentwicklung – mit der Konzentration auf Innenentwicklung und 

Vorrang für die Auslastung bestehender Infrastrukturen 

 effizienteres Angebot – durch flexiblere Organisation des Angebots und flexible Ausgestaltun-

gen z. B. von Kindertagesstätten oder Schulen, durch arbeitsteilige und interkommunale Bereit-

stellung von Infrastrukturen, durch Leistungswettbewerb 

 Kostenentlastungen – durch Einbindung privater Dienstleister und mehr Eigenverantwortung 

der Bürger  

Speziell für wachsende und stabile Kommunen sind dies zentrale Ziele und Bestandteile einer integrier-

ten Strategie: bei Entscheidungen über den Ausbau von Infrastrukturen ihre langfristigen Kosten berück-

sichtigen, die dauerhaften Fixkosten niedrig halten, auf Anpassungsfähigkeit und flexible Nutzungsmög-

lichkeiten von Infrastrukturen achten.  

 

Gute Beispiele:  

 MORO 

Im MORO Aktionsprogramm des BBSR sind „Regionalplanerische Handlungsansätze zur 

Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge“ entstanden. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 Impulse im Kernbereich 

Der Kreis Nordfriesland hat die regionale Infrastrukturanpassung im Rahmen Projektes 

„Region schafft Zukunft“ zukunftsfähig umgesetzt. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_21916/BBSR/DE/FP/MORO/Forschungsfelder/OeffentlicheDaseinsvorsorge/01__Start.html
http://www.region-schafft-zukunft.de/cln_032/nn_490260/DE/ProjekteNordfriesland/projekte__nordfriesland__node.html?__nnn=true
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5.6. Wirtschaft und Arbeit 

Im Bereich Wirtschaftsstruktur und Arbeitsplatzangebot sind die Kommunen des Typs 4 aufgrund ihrer 

Lage im erweiterten Umland von Kernstädten und Wirtschaftszentren stark abhängig von deren Leis-

tungskraft. Bei nur mittlerer Arbeitsplatzzentralität geht es für die Kommunen zunächst darum, die Er-

reichbarkeit der benachbarten Zentren zu sichern bzw. zu verbessern, um als Wohnstandorte attraktiv 

zu bleiben. Neben der Erreichbarkeit der Arbeitsplätze in den großen Städten gilt dies auch für den Zu-

gang zu deren Bildungseinrichtungen, um Bildungsabwanderung möglichst gering zu halten. Von zentra-

ler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Gewährleistung einer leistungsfähigen ÖPNV-

Anbindung, zu der vor allem der Anschluss an den jeweiligen Verkehrsverbund und eine enge Taktung 

der Verbindungen zählen. Zugleich sollten die Kommunen des Typs 4 aber auch aktiv und aus eigenem 

Interesse ihren Beitrag zur Stärkung der Leistungskraft und Attraktivität der Zentren und der Region leis-

ten und innerregionale Konkurrenzen möglichst zurückstellen (also interkommunale, regionale Koopera-

tion anstreben).  

Neben dieser notwendigen Orientierung auf die Kernstädte muss jedoch auch darauf geachtet werden, 

Arbeitsplätze am Ort zu sichern und ggf. auszubauen. Dazu zählen vor allem der lokal nachgefragte 

Einzelhandel- und Dienstleistungsbereich, wobei gerade letzterer im Bereich Kinder- und Seniorenbe-

treuung Ausbaupotenziale hat. Ausdrücklich verwiesen sei an dieser Stelle noch einmal auf dessen Er-

gänzung durch Angebote im Rahmen bürgerschaftlichen Engagements. 

 

5.7. Regionale und interkommunale Kooperation 

Der zunehmende Standortwettbewerb im Zuge der wirtschaftlichen Globalisierung und die demographi-

sche Entwicklung mit ihren sich verstärkenden Auswirkungen auf die öffentliche Daseinsvorsor-

ge/Infrastruktur wie auf den Arbeits- oder auch den Immobilienmarkt verschafft der regionalen Koopera-

tion eine immer stärkere Bedeutung. Gerade die von der demographischen Entwicklung besonders be-

troffenen Infrastrukturen der sozialen Daseinsvorsorge bestimmen einerseits zunehmend die sozioöko-

nomische Zukunftsfähigkeit der Kommunen und sind andererseits immer schwerer durch einzelne 

Kommunen oder gar in interkommunaler Konkurrenz qualitativ und quantitativ angemessen anzupassen. 

Siedlungsstrukturen, wirtschaftliche sozioökonomische Zukunftsfähigkeit und Vulnerabilität im Hinblick 

auf den demographischen Wandel sind zunehmend nur im regionalen Kontext zu verstehen und zu ge-

stalten.  

Regionen werden, auch bei starker Binnendifferenzierung hinsichtlich sozioökonomischer und demogra-

phischer Werte, immer mehr zu „Schicksalsgemeinschaften“ mit einer in der Summe einheitlichen Ent-

wicklungsrichtung. So ist etwa das unter sozioökonomischen Gesichtspunkten zentrale Problem der At-

traktivität für Facharbeitskräfte nur im Zusammenspiel von Arbeitsplatzangebot und hochwertiger Infra-

struktur (in den Zentren) sowie Wohn- und Naherholungsangebot im Umland zu lösen. Dabei ist regiona-

le Kooperation alles andere als eine Selbstläuferin. Sie bedeutet immer auch einen gewissen Mehrauf-

wand, muss traditionelle Grenzen (nicht zuletzt in den Köpfen) und Konkurrenzen überwinden und über 

Vertrauensbildung laufen.  
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Im Prinzip gelten für alle regionalen/interkommunalen Kooperationen – unabhängig von ihrer räumlichen 

Ausdehnung – dieselben Leitgedanken: 

 Die Region muss bezüglich wichtiger Herausforderungen einen gemeinsamen Problem- und 

Potenzialraum bilden. Dabei kann es um ein oder um mehrere Handlungsfelder gehen, und der 

räumliche Zuschnitt kann auch nach Handlungsfeldern unterschiedlich gewählt werden (z. B. 

Siedlungsentwicklung, Wirtschaftscluster, soziale Daseinsvorsorgeinfrastrukturen wie Bildung, 

Altenpflege oder auch Katastrophenschutz und Rettungswesen). 

 Es müssen belastbare Organisationsstrukturen mit klaren und verbindlichen Regeln vorhanden 

sein. 

 Freiwilligkeit und Gleichberechtigung („gleiche Augenhöhe“) sind unabdingbar. 

 Die Partner müssen eine gemeinsame Sicht der Herausforderungen und Ziele entwickeln. 

 Die Zielsetzung der Kooperation und alle Entscheidungen müssen sich auf belastbare und 

transparente Datengrundlagen/Bestandsaufnahmen stützen. 

 Vertrauensbildung muss die Basis jeglicher inhaltlichen Kooperation sein. 

 Die Kooperation muss konkreten Nutzen für alle Partner schaffen. Sofern keine Win-win-

Konstellationen möglich sind, müssen Ausgleichsmechanismen gesucht werden. 

Die Ausgangsfrage sollte dabei immer sein: Gibt es für die Region bereits eine etablierte Kooperation? 

In diesem Fall ist dringend anzuraten, diese zu nutzen. Oft genügt es dann, die Bestandsaufnahme der 

Herausforderungen und darauf aufbauend die kooperativ bearbeiteten Handlungsfelder zu aktualisieren. 

 

Wichtige Elemente der Kooperation 

Bestandsaufnahme durchführen, Handlungsfelder und Ziele definieren: Bei neuen Kooperationen 

oder neuartigen Herausforderungen haben sich Ideenwerkstätten sehr gut bewährt. Sie entbinden aber 

nicht von der Notwendigkeit, kompetente Analysen und Prognosen vorzunehmen. Bei einer bestehen-

den Kooperation sollte diese Aufgabe von allen Partnern gemeinsam geleistet werden. Andernfalls muss 

jede Gemeinde selbstständig ihre Aufgabenstellung und ihr Kooperationsinteresse auf der Grundlage 

von Analysen identifizieren. 

Gute Beispiele und Expertenrat nutzen: Es gibt eine Vielzahl guter Beispiele und kompetenter Fach-

leute für die kooperative Zukunftsgestaltung. Es muss immer wieder betont werden: Es spart viel Zeit 

und Geld, diese zu nutzen! 

Mit Szenarien arbeiten: Für die Bearbeitung neuartiger Aufgabenstellungen gerade in Kooperationen 

empfiehlt sich die Arbeit mit Szenarien. Damit kann für alle Beteiligten sehr gut transparent gemacht 

werden, welche Wirkungen bestimmte Vorgehensweisen haben. 

Interessenausgleich organisieren: Jede Kooperation wird nur dann akzeptiert, wenn alle Beteiligten 

von einer gerechten Verteilung von Vor- und Nachteilen ausgehen können. Der Idealfall ist eine Win-win-

Situation, in der alle Beteiligten Vorteile erfahren. 
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Die Generierung von Win-win-Situationen ist ein geflügeltes Wort in der Diskussion um Kooperationen. 

In der Praxis zeigt sich, dass dies oft wenig Substanz hat. Sollen beispielsweise Standorte mit guter Inf-

rastruktur gestärkt werden, müssen andere verzichten. Will man also mehr erreichen als eine Einigung 

auf kleinstem gemeinsamen Nenner, gibt es zwingend Gewinner und Verlierer. Und kein Kommunalpoli-

tiker kann mit der Aussage bestehen: „Wir verlieren, aber das ist zum Wohl des Ganzen!“. Deshalb be-

darf es zusätzlicher Anstrengungen und Instrumente zum Interessenausgleich. 

Interessen aller Partner aufnehmen: Es ist größte Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass das Spekt-

rum der Handlungsfelder die Interessen aller Partner abdeckt. Nur so ist das allseitige Engagement zu 

erwarten – nur so sind Win-win-Konstellationen realistisch. 

Partizipation aktiv einfordern: Kooperationen sind wegen ihrer Freiwilligkeit und geringeren Abhängig-

keit von administrativen Vorgaben besonders geeignet, wirtschaftliche und gesellschaftliche Akteure in 

die Arbeit einzubeziehen. Diese Chance sollte nachdrücklich genutzt werden. 

 

Gutes Beispiel: Regionaler Strukturfond 

Im Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg hat sich ein aus kommunalen Eigenmitteln ge-

speister regionaler Strukturfond sehr bewährt. Aus dem Fond werden Projekte der Partnerge-

meinden finanziert oder kofinanziert. Dies ermöglicht nicht nur Projekte, die die Leistungskraft 

einer einzelnen Gemeinde übersteigen (und stärkt damit die Leistungsfähigkeit der Region wie 

auch die Erkenntnis vom Nutzen der Kooperation in der breiten Öffentlichkeit), sondern bietet 

auch die Möglichkeit zu einem gezielten Interessenausgleich zwischen den Partnern.  

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.  

http://www.raum-energie.de/index.php?id=48
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Finanziell sind die ausschließlich kreisangehörigen Kommunen im Typ 4 – ähnlich jenen im Typ 1 – in 

guter Verfassung. Hervorzuheben ist die geringe Verschuldung sowohl in den Kernhaushalten als auch 

in den Auslagerungen. Hier kann aufgrund der geringen Streuung der Finanzindikatoren ebenfalls auf 

eine verhältnismäßig homogene Finanzsituation innerhalb des Typs geschlossen werden. Die finanzielle 

Handlungsfähigkeit kann als gegeben betrachtet werden, auch wenn für 2009 (eine anscheinend krisen-

bedingte) Verschlechterung der Primärergebnisse im Vergleich zu den übrigen kreisangehörigen Kom-

munen zu konstatieren ist. Als Warnsignal sollte die Tatsache interpretiert werden, dass immerhin 60 

Kommunen überdurchschnittliche Kassenkreditschulden aufweisen. Positiv zu bewerten ist, dass die 

wachsenden, „jungen“ Städte und Gemeinden relativ gering durch Sozialausgaben belastet sind. 

Angesichts des verhältnismäßig geringen demographischen Handlungsbedarfs besteht ein gewisser 

finanzieller Spielraum für Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen. Die Kommunen in die-

sem Typ sollten weiterhin ausgeglichene Haushalte gewährleisten, damit die Verschuldung gering bleibt, 

und ggf. Rücklagen bilden. Investitionen sind grundsätzlich möglich, sollten sich aber an der jeweiligen 

(Haushalts-) Situation orientieren sowie maßvoll und nachhaltig sein. 

 

 

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 

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.  
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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 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. 

 

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.  
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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 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. 

 

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-
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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

