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Insgesamt sind diesem Typ 602 Kommunen zugeordnet 

 kleinere Städte und Gemeinden in strukturschwachen ländlichen Räumen 

 Städte und Gemeinden in westdeutschen Bundesländern 

 weit entfernt von großen Zentren 

 zunehmende Einwohnerverluste 

 geringe Bedeutung als Arbeitsort und sehr wenige Arbeitsplätze für Hochqualifizierte 

 solide Einkommenssituation der Bewohner und wenig Einkommensarmut 
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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 5 gehören 602 Kommunen. Mehr als die Hälfte haben zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner, 

nur 29 Städte mehr als 25.000 Einwohner. Die größten darunter sind Nordhorn (53.400 Einwohner) und 

Ahlen (53.900 Einwohner).  

 

Räumliche Verteilung der Kommunen des Typs 5 

 

 

  

                                                

 Wir verwenden in diesem Text nicht durchgängig eine geschlechtergerechte Sprache. Mit „Einwohner“, „Bürger“, 
„Arbeitnehmer“ etc. sind immer auch Frauen gemeint. 
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Geographisch liegt der Schwerpunkt der Städte und Gemeinden in Bayern, Niedersachsen, Hessen und 

Nordrhein-Westfalen. Die ostdeutschen Bundesländer sind nur mit drei Kommunen aus Brandenburg 

und einer Kommune aus Sachsen-Anhalt vertreten.  

Die Kommunen des Typs 5 umfassen, zusammen mit den angrenzenden Gemeinden, die weniger als 

5.000 Einwohner haben, große Teile des ländlichen Raums in den westdeutschen Bundesländern. Be-

sonders große zusammenhängende Gebiete bildet dieser Typ im nordwestlichen, nordöstlichen und 

zentralen Niedersachsen, im östlichen Nordrhein-Westfalen, nördlichen Hessen sowie im Saarland.  
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2. Charakteristika 

 

 

 

 

 

 

 

Kleinere Städte und Gemeinden im ländlichen Raum 

Die weitaus meisten Kommunen dieser Gruppe sind typische Städte und Gemeinden in wachstums-

schwachen ländlichen Räumen: Sie sind überwiegend klein, liegen weit entfernt von den großen städti-

schen Zentren und sind sehr dünn besiedelt. Die Zahl der Einwohner und der Arbeitsplätze stagniert 
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oder geht zurück, die ökonomische und soziale Lage der Bevölkerung ist weitgehend solide. Zu dem Typ 

gehören aber auch einige Städte, die regionale Zentren der Versorgung, Verwaltung und Wirtschaft sind.  

 

Zunehmende Bevölkerungsverluste und Alterung 

Die Einwohnerentwicklung in Typ 5 verlief sehr verhalten und weniger positiv als in den anderen über-

wiegend durch westdeutsche Kommunen geprägten Typen. Zwischen 2001 und 2008 hat sich bei gut 

der Hälfte der Städte und Gemeinden die Einwohnerzahl wenig verändert und mehr als 40 % verzeich-

neten bereits Verluste; Einwohnerzuwächse gab es fast gar nicht mehr.  

 

 

 

 

 

Diese Entwicklung ist vor allem auf abnehmende Wanderungsgewinne von Familien zurückzuführen, die 

die Wanderungsverluste der jungen Menschen und die natürlichen Verluste durch Sterbeüberschüsse 

nicht mehr ausgleichen können. Im Jahr 2008 verzeichneten bereits über die Hälfte der Kommunen in 

Typ 5 Verluste bei den Familienwanderungen. Da das Ausmaß der Abwanderung junger Menschen, die 

zur Ausbildung oder zum Berufseinstieg in größere urbane Zentren ziehen, in den Gemeinden von Typ 5 

besonders hoch ist, wirken hier starke Push-Faktoren (Abwanderung junger Menschen) und schwache 

Pull-Faktoren (Zuzug von Familien) in dieselbe Richtung und führen zu steigenden Bevölkerungsverlus-

ten.  
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Gegen diesen Trend können die – passend zum ländlichen Charakter der Städte und Gemeinden – 

überdurchschnittlich hohen Geburtenraten und die Wanderungsgewinne in der Gruppe der älteren Men-

schen nicht viel ausrichten. Für die überwiegende Mehrheit der Kommunen des Typs 5 sagt die Progno-

se für 2030 deutliche Bevölkerungsverluste voraus.  

 

 

 

 

 

Starke Alterung 

 

 

 

Die Altersstruktur in den Kommunen von Typ 5 entspricht derzeit weitgehend dem Durchschnitt aller 

Typen. Sie wird sich aufgrund der Abwanderungen junger Menschen und fehlender oder unzureichender 

Kompensation durch die Zuwanderungen von Familien künftig aber deutlich verschieben. Während der 

Altersscheitelpunkt, an dem sich die jeweils jüngeren und älteren 50 % der Bevölkerung treffen, 2008 bei 

43 Jahren lag und damit dem Wert in den anderen westdeutschen Typen entspricht, wird er für 2030 auf 

52 Jahre prognostiziert. Dieser Alterssprung um 9 Jahre wäre der stärkste und ein mittleres Alter von 52 

Jahren das höchste aller westdeutschen Gebietstypen.  
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Wirtschaftliche Stagnation 

Die wirtschaftliche Entwicklung in den Städten und Gemeinden des Typs 5 ist von Stagnation und 

Schrumpfung geprägt. Nicht nur, dass sie überwiegend in strukturschwachen Regionen liegen – sie ver-

zeichnen im Vergleich zu den anderen westdeutschen Kommunen auch selbst das schwächste Ergeb-

nis: In mehr als der Hälfte sank in den Jahren 2003 bis 2008 die Zahl der Arbeitsplätze und, abgesehen 

von einzelnen Zentren mit sehr dynamischer Entwicklung, verzeichnete nur ein sehr kleiner Teil ein soli-

des Wachstum.  

Allerdings spielt der lokale Arbeitsmarkt in den meisten Kommunen nur eine untergeordnete Rolle. Die 

Arbeitsplatzzentralität ist die niedrigste aller Typen: Nur gut 20 % haben einen, meist leichten, Arbeits-

platzüberschuss und übernehmen damit zentrale Funktionen für die Region; dagegen erreicht in einem 

Drittel der Kommunen die Zahl der Arbeitsplätze nicht einmal die Hälfte der erwerbstätigen Einwohnerin-

nen und Einwohner – sie sind im Wesentlichen fast reine Wohnstandorte und viele der Erwerbstätigen 

sind Berufspendler. Entsprechend ist die Wirtschaftsstruktur in Typ 5 relativ wenig differenziert; ein Indi-

kator dafür ist der sehr niedrige Anteil von Arbeitsplätzen für hochqualifizierte Arbeitskräfte. Auch der 

Anteil der dort wohnenden hochqualifizierten Arbeitskräfte ist der niedrigste aller westdeutschen Typen – 

ein Hinweis darauf, dass die Entfernungen zu entsprechenden Arbeitsplätzen in den urbanen Zentren für 

Pendler zu groß sind.  
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Ein kleiner Anteil von etwa 80 Kommunen (knapp 15 %) dieses Typs hat mit einer Arbeitsplatzzentralität 

von 1,4 allerdings einen deutlichen Überschuss und versorgt das Umland mit Arbeitsplätzen. Hierbei 

handelt es sich um kleine und mittlere Städte im ländlichen Raum, vornehmlich in Bayern und Baden 

Württemberg, die als regionale Mittelzentren fungieren oder Standorte größerer Betriebe sind.  

 

Sozioökonomische Situation der Bevölkerung mit Risiken 

Die wirtschaftlichen und sozialen Indikatoren weisen für die Städte und Gemeinden des Typs 5 auf eine 

angespannte Situation mit Risiken für die Zukunft hin. Die Kaufkraft der Haushalte ist, einhergehend mit 

der schleppenden wirtschaftlichen Entwicklung und der schwachen Wirtschaftsstruktur, deutlich niedriger 

als in fast allen anderen westdeutschen Gebietstypen. Auch der Anteil einkommensarmer Menschen 

(7 % beziehen Leistungen nach SGB II) ist für ländliche Regionen und westdeutsche Verhältnisse sehr 

hoch. Und die Daten zur Kinderarmut zeigen erhebliche soziale Probleme an: In fast jeder zweiten 

Kommune dieses Typs sind mehr als 10 % der Kinder als arm zu bezeichnen. Diese Anzeichen für sozi-

alen Stress zeigen ein ausgeprägtes regionales Muster: In den nördlichen Bundesländern Niedersach-

sen und Nordrhein-Westfalen haben mehr Städte und Gemeinden relativ hohe Armutsanteile als im Sü-

den.  
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3. Herausforderungen  

Der Typ 5 repräsentiert Kommunen, die weit entfernt von den großen städtischen Zentren liegen. Sie 

bilden häufig eigenständige Regionen, die aus zahlreichen kleinen ländlichen Gemeinden und einigen 

mittelgroßen Städten (>15.000) bestehen. Zusammen mit den angrenzenden Gemeinden mit weniger 

als 5.000 Einwohnern bilden sie einen großen Teil der strukturschwachen ländlichen Regionen in den 

westdeutschen Flächenländern.  

Die Kommunen weisen eine sehr geringe Bevölkerungsdichte und in der Mehrzahl einen schwachen 

Besatz mit Arbeitsplätzen auf; die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung ist durch Stagnation oder 

leichte Rückgänge gekennzeichnet. Innerhalb des Typs gibt es aber auch deutliche Differenzen: Die 

wirtschaftliche und soziale Situation lässt ein Nord-Süd-Gefälle erkennen; in den niedersächsischen und 

nordrhein-westfälischen Kommunen sind Merkmale wirtschaftlicher Stagnation und sozialer Armut aus-

geprägter als in Baden-Württemberg und Bayern. Diese Unterschiede beeinflussen die Herausforderun-

gen und die Handlungsmöglichkeiten, da sie auf unterschiedliche Ressourcen hinweisen.  

Die meisten Kommunen dieses Typs müssen sich schon seit einigen Jahren mit dem demographischen 

Wandel auseinandersetzen. Die entsprechenden Herausforderungen sind für sie daher nicht mehr neu. 

In den kommenden Jahren werden sich Bevölkerungsverluste und Alterung der Einwohner jedoch ver-

stärken, sodass die Folgen umfangreicher und offensichtlicher sein werden. 

Diese Entwicklung verlangt kurzfristig tiefgreifende Anpassungsmaßnahmen in vielen kommunalen 

Handlungsbereichen. Ebenso wichtig ist ein grundsätzliches Überdenken, wohin sich die Gemeinde oder 

Stadt entwickeln soll, worin ihre Stärken liegen, wie sie diese erhalten und besser zur Geltung bringen 

kann. Das übergreifende Ziel muss sein, die Qualität der Arbeits- und Lebensbedingungen für die Be-

wohnerinnen und Bewohner zu sichern. Angesichts der für etliche Kommunen dieses Typs angespann-

ten Haushaltssituation und überproportionalen Sozialausgaben ist dies eine durchaus komplizierte Zu-

kunftsaufgabe.  

 

 

4. Potenziale  

Die Potenziale der Städte und Gemeinden in Typ 5 speisen sich zum Teil aus der Lage, das heißt der 

Entfernung zu den großen Verdichtungsräumen. Dieses Merkmal ist allerdings gleichzeitig mitverant-

wortlich für ihre wirtschaftliche Strukturschwäche und ihre Einwohnerverluste. 

 Raum für regionale Wertschöpfungsketten (von der Entwicklung bis zum Vertrieb) in der Ener-

giegewinnung und in der landwirtschaftlichen Produktion (Weitere Informationen finden Sie 

hier).  

 Raum für neue, zielgruppenorientierte Formen landwirtschaftlicher Produktion, wie ökologische 

Nahrungsmittelproduktion, direkte Vertriebsformen, neue Betriebsformen etc.  

 Raum für neue Lebensformen, wie naturnahes Wohnen, Rückzugsinseln für Mitglieder der 

kreativen Klasse oder Altenwohnsitze in attraktiven kleinen und mittleren Städten 

http://www.kommunal-erneuerbar.de/
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 Landschaftliche Attraktivität in einigen Regionen mit touristischer Tradition (z. B. Bayerischer 

Wald, Weserbergland): In einer alternden und zunehmend gesundheitsbewussten Gesellschaft 

steigt die Nachfrage nach Angeboten des sanften Tourismus (Wandern, Radfahren, Wellness).  

 Regionaler Eigensinn: In vielen dieser Räume haben sich regionale Besonderheiten und Tradi-

tionen erhalten; damit sind sie interessant für Besucher und als Altersruhesitz.  

 Soziales und kulturelles Kapital: In den Regionen sind Bodenständigkeit und soziale Verbun-

denheit meist stark ausgeprägt und damit auch die Bereitschaft der Einwohner, sich für die Zu-

kunftsgestaltung ihres Heimatortes zu engagieren.  

 

 

5. Handlungsansätze 

Aus der Bevölkerungsentwicklung leitet sich ein unmittelbarer Handlungsbedarf ab. Allerdings muss das 

Handeln sorgfältig vorbereitet sein, das heißt, es verlangt eine langfristige Strategie, die Ausgangsbe-

dingungen, Stärken und Ressourcen mit Entwicklungszielen verbindet. Dafür ist es unerlässlich, soweit 

nicht bereits geschehen, dass sich die Städte und Gemeinden Klarheit über die Folgen der demographi-

schen Veränderungen verschaffen und sich auf ihre Potenziale, Entwicklungsziele und Handlungsmög-

lichkeiten verständigen. Die Vielfalt der Herausforderungen und die Knappheit der Ressourcen verlan-

gen Schwerpunktsetzungen, über die in breiter öffentlicher Diskussion entschieden werden muss.  

In dieser öffentlichen Diskussion muss allen Beteiligten klar sein, dass Alterung und Bevölkerungsrück-

gang die kommunalen Haushalte weiter schwächen werden. Zum einen sinkt das Steueraufkommen 

tendenziell mit einer abnehmenden Zahl an einkommensteuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürgern; zum 

anderen steigen die Anforderungen und damit die Kosten sozialer Infrastrukturleistungen für die zuneh-

mende Zahl alter Menschen, ohne dass es zu entsprechenden Entlastungen an anderer Stelle kommt. 

Viele öffentliche Aufgaben müssen trotz rückläufiger Nachfrage oder sinkender Auslastung aufrecht-

erhalten bleiben, und die Kosten für fast alle technischen Netz-Infrastrukturen, aber auch für Schulen, 

Sporteinrichtungen und Schwimmbäder, sind aufgrund ihrer hohen Fixkosten weitgehend unabhängig 

von der Zahl der Nutzer (Remanenzkosteneffekt).  

Die Ausgangsbedingungen, Potenziale und Ressourcen sind in den einzelnen Städten und Gemeinden 

unterschiedlich ausgeprägt. Für alle ist es aber notwendig, die folgenden Herausforderungen vorrangig 

anzugehen:  

 die eigene wirtschaftliche Basis stärken, in interkommunaler bzw. regionaler Kooperation aus-

bauen und zusammen mit den Nachbarkommunen als Selbstverantwortungsräume agieren 

 die eigenen Stärken erkennen, benennen und zur Grundlage für Maßnahmekonzepte machen, 

um den Herausforderungen des demographischen Wandels zu begegnen; aufgrund begrenzter 

Ressourcen Handlungsschwerpunkte setzen, Ressourcen gezielt und konzentriert einsetzen 

 Bürgerinnen und Bürger frühzeitig und umfassend in die Diskussionen über Maßnahmen und 

Schwerpunkte für die Gestaltung des demographischen Wandels einbinden 
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 die technischen und sozialen Infrastrukturen an die veränderte Nachfrage anpassen und ange-

sichts knapper finanzieller Ressourcen stärker als bisher auf ihre Auslastung und Kosteneffizi-

enz achten 

 neue Informationstechnologien einführen, um den wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen An-

schluss an die Zentren zu verbessern 

 Ortskerne stärken und aufwerten und von der Konkurrenz durch Außenentwicklungen entlasten 

 das familien- und kinderfreundliche Umfeld sichern und aufwerten, um Familien langfristig an 

die Gemeinde zu binden 

 Unterstützungsstrukturen ausbauen, um die eigenständige Lebensführung bis ins hohe Alter zu 

gewährleisten 

 Ressourcen aktivieren und alle Akteure des öffentlichen und privaten Bereichs für die erforderli-

chen Anpassungsmaßnahmen einbinden; dafür stabile Unterstützungsstrukturen und Partner-

schaften aufbauen 

 durch interkommunale und regionale Kooperation Ressourcen und Potenziale bündeln und zu-

sätzliche Angebote schaffen 

Die Ausgangsbedingungen und Potenziale unterscheiden sich in den einzelnen Gemeinden und Städten 

ebenso wie die Handlungsmöglichkeiten. Entsprechend geben die folgenden Handlungsansätze eine 

Orientierung, die jede Stadt oder Gemeinde ihren Bedingungen anpassen muss.  

 

5.1. Eigene Potenziale zum Schwerpunkt der Kommunalentwicklung machen 

Die Städte und Gemeinden dieses Typs müssen sich auf den fortschreitenden Bevölkerungsrückgang 

und die Alterung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner einstellen und anerkennen, dass die demographi-

sche Entwicklung sie zu einem grundlegenden Überdenken ihres Handels zwingt. Dabei müssen sie sich 

auch darüber im Klaren sein, dass ihr Handlungsrahmen kleiner wird und sie nicht auf Hilfe von außen 

vertrauen können, sondern die Zukunftsvorsorge in erster Linie selber leisten müssen. 

 

Standortbestimmung  

Eine zentrale Voraussetzung für die Gestaltung des demographischen Wandels sind Kenntnisse über 

Formen und Ausmaß der Entwicklungen, die Abschätzung der Folgen für kommunale Einrichtungen und 

das Leben in den Gemeinden und Städten sowie die Diskussion über Handlungs- und Gestaltungsmög-

lichkeiten. Da die Ressourcen begrenzt sind, ist es erforderlich, Schwerpunkte für Maßnahmen und den 

Einsatz von Mitteln zu setzen. Die Diskussionen darüber müssen öffentlich geführt und Bürger frühzeitig 

informiert sowie umfassend in die Entscheidungen eingebunden werden. Dabei ist es wichtig, die demo-

graphische Perspektive nicht als Katastrophe zu sehen und sich lediglich auf die negativen Konsequen-

zen zu konzentrieren. Sinnvoller ist es, die Herausforderungen klar zu benennen, sich ihnen offensiv zu 

stellen und gleichzeitig die Chancen in den notwendigen neuen Orientierungen auszumachen und zu 

nutzen. 
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Dieser öffentliche Diskussionsprozess erfordert belastbare Grundlageninformationen über lokale und 

regionale Entwicklungen. Dabei ist es angebracht, eine möglichst differenzierte Perspektive einnehmen, 

also zum einen die Bevölkerungs- und Altersstrukturentwicklung kleinräumig zu beobachten und zum 

anderen unterschiedliche Ressorts zu beteiligen. Da der demographische Wandel auf fast alle Politikfel-

der wirkt, sollten seine Effekte auch in aller Breite beobachtet werden, von der Auslastung der Schulen 

bis zur Entwicklung der kommunalen Finanzen.  

Hilfreich für die kontinuierliche Beobachtung der demographischen Entwicklung und ihrer Auswirkungen 

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

Wirkungen von Gegenmaßnahmen darstellen lassen. Der Aufwand für die Einrichtung von Beobach-

tungs- und Monitoringsystemen hat sich für die Kommunen in den letzten Jahren erheblich verringert. So 

veröffentlichen fast alle Bundesländer regelmäßig kleinräumige Analysen und Prognosen zur Bevölke-

rungsentwicklung, die Bertelsmann Stiftung hält im „Wegweiser Kommune“ eine umfassende Sammlung 

von Daten und Informationen für alle Kommunen über 5.000 Einwohner sowie für alle Landkreise vor.  

In den meisten Bundesländern gibt es inzwischen regionalisierte Wohnungsmarkt-

Beobachtungssysteme, teils auch Unterstützung bei der Erstellung kommunaler Wohnungsmarktberichte 

(Weitere Informationen finden Sie hier). Und immer mehr Landkreise und Regionen stellen ihren Ge-

meinden aufbereitetes Material zur Verfügung.  

 

Potenziale erkennen und nutzen 

Allerdings sollten sich die Aktivitäten nicht in der Beschreibung und Diskussion von Zwängen erschöp-

fen, sondern Perspektiven eröffnen. Dafür ist die Kenntnis der eigenen Potenziale und Stärken eine 

wichtige Voraussetzung, also Antworten auf Fragen wie diese: Warum leben wir gern hier? Was zieht 

neue Bewohner an? Für welche Aktivitäten ist unser Ort / unsere Region attraktiv? Über welche Mittel 

verfügen wir, um Entwicklungsziele zu erreichen? Zum Spektrum dieser eigenen Stärken und Entwick-

lungspotenziale, die in den einzelnen Kommunen bzw. Regionen natürlich sehr unterschiedlich ausge-

prägt sind, müssen die Lage, die Landschaft und die Raumnutzung ebenso gezählt werden wir die Bo-

denständigkeit der Bevölkerung.  

Auch die Verständigung auf die eigenen Stärken müsste in einem umfassenden öffentlichen Diskussi-

onsprozess erfolgen. Auf dieser Basis lässt sich die kommunale Politik auf Ziele richten, die die Bin-

dungskräfte in der Bevölkerung und Wirtschaft stärken und die Push-Faktoren schwächen. Dazu sollte 

eine kommunale Entwicklungsstrategie erarbeitet werden, die längerfristig ausgerichtet ist, eindeutige 

Schwerpunktthemen benennt, diese fach- bzw. ressortübergreifend behandelt und – zwingend notwen-

dig – die Kommunalfinanzen einbezieht.  

Die meisten größeren Städte und Gemeinden verfügen über das erforderliche Know-how und die Res-

sourcen, derartige Prozesse zu initiieren. Die kleineren sollten versuchen, sich Unterstützung von den 

Landkreisen oder externen Institutionen zu beschaffen oder mit Nachbarkommunen zu kooperieren, die 

vor vergleichbaren Herausforderungen stehen. Zudem sollten alle Kommunen, die sich diesen Aufgaben 

stellen, prüfen, ob es Landes- und Bundesprogramme, Modellvorhaben und Angebote landes- und bun-

desweiter Initiativen gibt, die sie in ihrem Vorgehen unterstützen können. 

 

http://www.komwob.de/
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5.2. Infrastrukturen an demographische Entwicklungen anpassen  

In den Kommunen dieses Typs wird die Sicherung der Daseinsvorsorge ein zentrales Problem. Schließ-

lich ist absehbar, dass die Leistungsangebote künftig nicht mehr in der bisherigen Quantität und Qualität 

erbracht werden können. Bevölkerungsrückgang und Verschiebungen in der Altersstruktur verändern die 

Nachfrage nach privaten und öffentlichen Dienstleistungen und Versorgungsinfrastrukturen. In den meis-

ten Bereichen geht die Nachfrage zurück und gefährdet so die Tragfähigkeit von Einrichtungen, in ande-

ren (v. a. Gesundheitsversorgung und Pflege) steigen Bedarf und Nachfrage und werden Angebotser-

gänzungen verlangt.  

Aufgabe der Städte und Gemeinden ist es daher, ihre technischen und sozialen Infrastrukturen kostenef-

fizient umzustrukturieren und der sich ändernden Nachfrage anzupassen. Gleichzeitig müssen sie ver-

suchen, private Leistungsangebote durch Anreize am Standort zu sichern. Um die unvermeidbaren Leis-

tungseinschränkungen gering zu halten und eine möglichst hohe Qualität der Daseinsvorsorge und die 

Erreichbarkeit der Infrastruktureinrichtungen zu sichern, müssen die Städte und Gemeinden umgehend 

handeln. Dazu sollte die Frage „Was können und was wollen wir uns zukünftig leisten?“ offen und kon-

struktiv diskutiert werden.  

Die Entscheidungen, welche Handlungskonzepte und Anpassungsmaßnahmen angemessen und Erfolg 

versprechend sind, hängen von den kommunalen Ausgangsbedingungen ab. Auf jeden Fall sollten aber 

die folgenden Optionen überprüft werden: 

 Bündelung verschiedener Leistungen und Anbieter an einem Ort  

 Integration von Leistungsangeboten  

 standörtliche Konzentrationen  

 Dezentralisierung von Infrastrukturen 

 webbasierte Versorgung  

 mobile Formen der Leistungserbringung  

 Einbindung privater Anbieter  

 Übernahme von Leistungen durch Bürgerinnen und Bürger  

 interkommunale Bewirtschaftung und arbeitsteilige Bereitstellung von Infrastrukturen 

 Auslastung bestehender Infrastrukturen Vermeidung von Netzerweiterungen  

 Rückbau von technischer und sozialer Infrastruktur 

Bei der Entscheidungsfindung sollten die folgenden Aspekte und Zusammenhänge berücksichtigt wer-

den.  
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Bündelung von Versorgungsangeboten in Zentren 

Die räumliche Bündelung von privaten Handelsangeboten und Dienstleistungen sowie öffentlicher Ver-

sorgungseinrichtungen auf die Zentren verbessert die Möglichkeiten, ein vielseitiges Versorgungsange-

bot zu sichern. Die Nähe mehrerer und unterschiedlicher Angebote erhöht die Besucher- und Kunden-

frequenz, die Anbieter stützen sich gegenseitig. Dagegen wächst bei einer Streuung über mehrere Orte 

des Gemeindegebiets die Gefahr, dass sich einzelne Einrichtungen nicht halten und der Gemeinde ver-

loren gehen könnten.  

Für kleinere Gemeinde können Multifunktionsläden eine ähnliche Wirkung haben. Dort lässt sich das 

Warenangebot durch unterschiedliche Leistungen und Angebote wie Café oder Postdienst ergänzen.  

 

Integration von öffentlichen Leistungsangeboten  

Für öffentliche Versorgungseinrichtungen lassen sich Qualitätsverbesserungen und Kosteneinsparungen 

erreichen, wenn unterschiedliche Angebote und sich ergänzende Einrichtungen räumlich zusammenge-

fasst werden.  

Beispiele wären die Bündelung verschiedener Einrichtungen in kommunalen Service- und Sozialzentren, 

die Kombination von ärztlicher Versorgung, gesundheitlicher Beratung und Pflegedienstleistungen oder 

die Mehrzwecknutzung unterausgelasteter Schulgebäude, z. B. durch die Integration von vorschulischen 

Einrichtungen, die einen Teil der Schulausstattung mit nutzen.  

 

Konzentration von Versorgungseinrichtungen 

Unter dem Gesichtspunkt der Qualitätssicherung und Kosteneffizienz sind der Rückzug von Infrastruk-

tureinrichtungen (z. B. Schulen) aus der Fläche und die Konzentration auf wenige zentrale Standorte 

häufig unvermeidbar. In der Konsequenz führt das zur Schließung nicht ausgelasteter Standorte, ggf. 

auch zu Investitionen für Erneuerung oder Ausbau an den zentralen Standorten.  

Wichtige Entscheidungskriterien bei den Standortentscheidungen sind Lage und Erreichbarkeit sowie die 

Kosten der Maßnahme.  

 

Dezentralisierung von Infrastrukturen  

Nicht in jedem Fall führen Konzentrationen zu Qualitätssteigerungen und Kostenentlastungen. So kann 

beispielsweise mit angepassten pädagogischen Konzepten und einer engagierten Lehrerschaft sowie 

jahrgangsübergreifendem Unterricht eine hervorragende Bildungsarbeit geleistet werden; und mehrere 

kleine Schulen können unter Umständen kostengünstiger zu bewirtschaften sein als eine große. 

Eindeutige Nachteile bereits erfolgter Konzentrationen zeigen sich vielerorts bei den Erschließungsinfra-

strukturen. Insbesondere bei der Abwasserentsorgung führt der Rückgang der Wassermenge zu stei-

genden Kosten zentralisierter Systeme; dezentrale Systeme können also längerfristig tragfähiger und 

kostengünstiger betrieben werden. 

 



Typ 5: Städte und Gemeinden in strukturschwachen ländlichen Räumen 

 

Seite | 16 von 28 

Erreichbarkeit der Angebote  

Durch die Einschränkung von Leistungen und die räumliche Konzentration von Versorgungseinrichtun-

gen werden für viele Menschen die Wege länger. Nicht alle können die damit verbundenen Anforderun-

gen an die persönliche Mobilität allein bewältigen. Für nicht-automobile Gruppen, zu denen künftig eine 

steigende Zahl hochbetagter Menschen gehören wird, muss also die Erreichbarkeit durch zusätzliche 

Angebote gesichert werden. Dies kann durch zusätzliche, flexible Beförderungsangebote erfolgen, wie 

Sammeltaxi, Bürgerbus, Anrufbusse und auch ehrenamtliche Beförderungspatenschaften. Oder es müs-

sen alternative Lösungen für die Versorgung dieser Personengruppen gefunden werden, zum Beispiel 

durch mobile oder internetgestützte Leistungen.  

 

Auslastung bestehender Netzinfrastrukturen  

Durch den Einwohnerrückgang kommt es zu Unterauslastungen, die vor allem bei den technischen Inf-

rastrukturen wie Wasserversorgung, Wasserentsorgung und Energieversorgung zu Kostensteigerungen 

führen, weil ihr Fixkostenanteil sehr hoch ist. Wenn gleichzeitig die Erschließung neuer Baugebiete dazu 

führt, dass die Versorgungsnetze ausgeweitet werden, müssen immer weniger Einwohner für wachsen-

de und überdimensionierte Netze aufkommen. Nur bei einer konsequenten Konzentration auf Innenent-

wicklung bzw. auf Standorte mit einer aufnahmefähigen Infrastrukturausstattung kann diese Kostenfalle 

umgangen werden. 

Im Übrigen ergeben sich erhebliche Einsparpotenziale in der Siedlungsflächenentwicklung, wenn sich 

Verwaltung und Träger von Infrastrukturen frühzeitig abstimmen sowie Investitions- und Folgekosten 

schon im Planungsprozess berücksichtigt werden.  

 

Interkommunale Zusammenarbeit  

Besonders für kleine Städte und Gemeinden birgt die interkommunale Zusammenarbeit in der Daseins-

vorsorge erhebliche Chancen für Kosteneffizienz und Qualitätssicherung. Dabei bietet sich vor allem für 

Infrastrukturen mit überörtlicher Bedeutung eine Arbeitsteilung oder eine interkommunale Bewirtschaf-

tung an, etwa für größere oder spezialisierte Gesundheitseinrichtungen, Volkshochschulen oder Biblio-

theken sowie für den öffentlichen Verkehr.  

 

Bürgerschaftliche Selbsthilfe  

Angesichts sinkender Einwohnerzahlen und knapper öffentlicher Mittel können Anpassung und Umbau 

der Infrastrukturen nicht gelingen, wenn sie nur von Politik und Verwaltung beschlossen und durchge-

führt werden. Längerfristig sind viele wirtschaftlich nicht mehr tragfähige Versorgungsangebote nur noch 

durch bürgerschaftliche Selbsthilfe zu erhalten.  

Das gilt für die ganze Breite von Versorgungsleistungen – von dem von Bürgerinnen und Bürgern betrie-

benen Multifunktionsladen bis zur bürgerschaftlichen Trägerschaft von Sporteinrichtungen. In den ländli-

chen Kommunen mit geringer Einwohnerdichte wird es zudem eine wichtige Aufgabe für bürgerschaftli-

che Hilfe werden, die Erreichbarkeit von Einrichtungen und Standorten zu gewährleisten.  
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Es ist daher eine zentrale Aufgabe für die Gemeinden und Städte, die Bereitschaft zur bürgerschaftli-

chen Selbsthilfe zu aktivieren.  

 

Gute Beispiele:  

 Förderverein für Hallenbad 

In der Gemeinde Nordsehl (Samtgemeinde Niedernwöhren im Landkreis Schaumburg in 

Niedersachsen) betreibt ein Förderverein das örtliche Hallenbad mit angelagerten sozia-

len und privaten Angeboten. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 Dorfladen 

Im 500-Einwohner-Ort Otersen (Gemeinde Kirchlinteln im Landkreis Verden in Nieder-

sachsen) wurde 2001 nach Aufgabe des letzten Lebensmittelgeschäfts ein von Bürgerin-

nen und Bürgern getragener Dorfladen gegründet. Das Projekt ist so erfolgreich, dass der 

Laden mittlerweile in einem eigenen sanierten Fachwerkhaus im Ortszentrum unterge-

bracht ist und ihm ein Mehrgenerationencafe angeschlossen werden konnte. 

Weitere Informationen finden Sie hier  

 

5.3. Familien in ihrem Alltag unterstützen 

Die Städten und Gemeinden in Typ 5 sind in erster Linie Wohnstandorte. Ihr Ziel muss also sein, ein 

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

kontinuierlich sinkender Zahlen potenzieller Familiengründerinnen und -gründer, steigender Wertschät-

zung urbaner Wohnstandorte und steigender interkommunaler und regionaler Konkurrenz um Einwohner 

und qualifizierte Arbeitskräfte werden dazu künftig aber besondere Anstrengungen nötig sein . 

Ein großer Vorteil dabei ist die Bodenständigkeit und Ortsbindung der Bewohnerinnen und Bewohner. 

Sie gilt es zu erhalten und zu stärken. Dabei sollten sich besondere Anstrengungen auf die Unterstüt-

zung von Familien in ihrem Alltagsleben richten, weil dadurch auch die Wahrnehmungen von Kindern 

und Jugendlichen geprägt werden – diese Unterstützung muss ein Handlungsschwerpunkt bei der Ge-

staltung des demographischen Wandels werden. Die Städte und Gemeinden müssen sich aber darüber 

im Klaren sein, dass diese Aufgaben eine intensive Vorbereitung, eine langfristige Strategie und erhebli-

che personelle und institutionelle Ressourcen erfordern.  

Zunehmend wichtig sind qualitätsvolle Bildungs- und Förderangebote für Kinder und Jugendliche sowie 

vielfältige Hilfen, mit denen Familien unterstützt werden. Mit steigenden Erwerbsquoten von Frauen for-

dern nicht nur Familien, sondern auch die Wirtschaft öffentliche Leistungen, die es leichter machen, Fa-

milie und Beruf zu vereinbaren. Um sich als attraktive Wohnstandorte für Familien zu profilieren, sollten 

Städte und Gemeinden  

 umfassende Angebote für die Betreuung von Kindern bereitstellen,  

 bedarfsgerechte Angebote an Ganztagsschulen vorhalten,  

http://www.badewonne-nordsehl.de/
http://www.otersen.de/neuerdorfladen.php
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 ein hochwertiges Schul- und Ausbildungsangebot für alle Altersgruppen sichern,  

 intensive Beratung im Übergang von Schule in Beruf anbieten,  

 auf lokale Unternehmen hinsichtlich Vereinbarkeit von Beruf und Familie einwirken, 

 Unterstützungsstrukturen für pflegende Angehörige ausbauen. 

Darüber hinaus sollten Kindern und Jugendlichen größere Mitwirkungsmöglichkeiten eröffnet werden. 

Zwar lässt sich nicht verhindern, dass Jugendliche aus ländlichen Räumen abwandern. Werden ihnen 

aber schon in der Kindheit und Jugend Einfluss auf ihre Lebensbedingungen, Verantwortung für ihre 

Umwelt sowie Entscheidungs- und Gestaltungsräume in der Gemeinde zugestanden, verstärkt das ihre 

Identifikation mit dem Wohnort und vertieft ihre Bindungen an ihn.  

 

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. Spezi-

ell mit der „Familien-Achse“ unterstützen sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.4. Bedingungen für ein altengerechtes Leben verbessern  

Die Zahl der hochbetagten Bürgerinnen und Bürger wird künftig stark zunehmen und die Städte und 

Gemeinden müssen sich mit einer gezielten Seniorenpolitik frühzeitig darauf einstellen.  

In den landschaftlich attraktiven und touristisch dominierten Regionen wächst ihre Zahl langfristig wahr-

scheinlich durch Zuwanderungen von jüngeren Senioren besonders stark an. Diese Ruhestandswande-

rungen sind vermutlich erwünscht, um die Bevölkerungsverluste zu verringern und die Kaufkraft zur 

Stärkung der örtlichen Wirtschaft zu erhöhen. Andererseits führt sie aber auch dazu, dass mehr und 

neue Versorgungsangebote und Dienstleistungen für hochbetagte Menschen vorgehalten werden müs-

sen, verursacht also Kosten.  

Das übergreifende Ziel für die Seniorenpolitik der Gemeinden und Städte muss sein, ihren älteren Bür-

gern bis ins hohe Alter ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. Dafür werden zum Teil neue Woh-

nungs- und Betreuungsangebote und neue Formen der Kommunikation und der Unterstützung benötigt. 

Im Einzelnen geht es darum,  

 die Erreichbarkeit der Versorgungsangebote zu gewährleisten oder diese zu den älteren Men-

schen zu bringen, z. B. durch mobile Gesundheitsdienste, Bildungsangebote etc., 

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

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

möglichst lange gesellschaftlich aktiv zu bleiben,  

 Unterstützungsnetzwerke zu etablieren und auszubauen, 

http://www.emsachse.de/
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 die Selbstverantwortung älterer Menschen und ihre Selbsthilfekräfte zu stärken,  

 Maßnahmen zur altersgerechten Wohnungsanpassung zu initiieren, 

 eine altersgerechte Versorgungsinfrastruktur zu erhalten bzw. zu schaffen, 

 Begegnungsmöglichkeiten für Kommunikation und gemeinschaftliche Aktivitäten zu schaffen, 

 Beratung über Betreuung und Pflege zu organisieren.  

Die Kommunen können nur einen kleinen Teil der erforderlichen Leistungen selber übernehmen. Ihre 

Rolle besteht vor allem darin, zielgerichtete Aktivitäten zu initiieren, zu motivieren und zu begleiten sowie 

Interessen und Akteure zu vernetzen.  

Für diese Aufgaben sollte eine zentrale Anlaufstelle für Beratung, Kommunikation und Koordination ein-

gerichtet werden. Ihre Arbeit sollte von folgenden Grundsätzen geleitet sein:  

 Seniorenpolitik ist ganzheitlich anzugehen und ressortübergreifend zu betreiben. 

 Die älteren Bürger und Bürgerinnen müssen mitmachen und die Handlungsschwerpunkte mit 

beschließen.  

 Die relevanten Akteure sind einzubinden, d. h. Unternehmen, Kirchen, Vereine, Verbände und 

Initiativen.  

 Ehrenamtliche Potenziale müssen aktiviert werden und Zuständigkeiten in die Hand der älteren 

Bürgern und Bürgerinnen gelegt werden. 

 

5.5. Unterstützungsstrukturen für bürgerschaftliches Engagement ausbauen  

Die Entwicklungsperspektive in den Städten und Gemeinden von Typ 5 wird erheblich vom Engagement 

der Bürgerinnen und Bürger abhängen. Eine aktive Bürgerschaft, die sich um die Belange der Gemeinde 

kümmert und zu einem lebenswerten Umfeld beiträgt, kann viele Auswirkungen, die Schrumpfung und 

Alterung mit sich bringen, ausgleichen. Vermutlich gibt es in vielen Kommunen eine aktive und engagier-

te Bürgerschaft. Die Frage ist aber, ob das Potenzial für Freiwilligenarbeit, bürgerschaftliches Engage-

ment und Selbsthilfe hinreichend für die anstehenden Aufgaben genutzt wird. 

Die aktive Beteiligung ist kein Selbstläufer. Viele engagierte Menschen kann man erst gewinnen, wenn 

sie die Möglichkeit sehen, in überschaubaren Projekten mitzuarbeiten, wenn konkrete Resultate erzielt 

werden können, wenn sie ihre Kompetenzen und ihre Lebens-, Berufs- und Führungserfahrungen 

selbstbestimmt einsetzen können. Dafür braucht es Angebote, Anlaufstellen und Unterstützung.  

Die Kommunen sollten daher die nötige Infrastruktur schaffen und  

 eine Anlauf- und Koordinationsstelle für bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Tä-

tigkeiten aufbauen und mit hauptamtlichen Ansprechpartnern besetzen,  

 Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, die als öffentlich zugänglicher Ort für Projektarbeit und 

Kommunikation dienen,  
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 Zielgruppen aktivieren; ein besonders großes und wachsendes Potenzial für ehrenamtliches 

Engagement sind die jüngeren Senioren, aber ebenso wichtig ist es, junge Menschen dafür zu 

gewinnen, sich für die lokale Gemeinschaft einzusetzen,  

 ehrenamtlich tätige Menschen für ihre Leistungen für das Gemeinwesen öffentlich würdigen, 

ihnen Gestaltungsräume sowie Möglichkeiten für Weiterbildung und Qualifizierung bieten. Eine 

derartige Anerkennungskultur verstärkt zudem die Motivation für bürgerschaftliches Engage-

ment.  

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

Ressourcen verfügen, sollten dabei mit den Landkreisen zusammenarbeiten und auf das mittlerweile 

sehr ausdifferenzierte und leistungsfähige Netzwerk zur Unterstützung ehrenamtlicher und bürgerschaft-

licher Aktivitäten zurückgreifen (Weitere Informationen finden Sie hier). 

Als Einstieg in die Entwicklung von Projekten und Engagement-Strukturen könnte ein öffentlicher Dis-

kussionsprozess dienen, der sich um die Frage dreht: „Wie wollen wir in dieser Gemeinde leben?“. Auf 

welche Bereiche sich das bürgerschaftliche Engagement letztlich richtet, liegt im Ermessen der aktiven 

Bürger und Bürgerinnen und ggf. auch in der Bereitschaft von Einrichtungen (wie Schulen oder Sozial-

trägern), sich auf eine Zusammenarbeit einzulassen. Besondere Herausforderungen und wichtige Akti-

onsfelder sind für die Kommunen in Typ 5 aber vermutlich die Folgenden:  

 lebendige Gemeinschaften in den kleinen Orten aufrechterhalten (Nachbarschaftshilfe, Kom-

munikation, gemeinsame Aktivitäten)  

 Versorgungsdefizite abmildern: In kleine Ortsteilen und Dörfern, die zunehmend von privaten 

Versorgungsleistungen ausgespart werden, lassen sich über bürgerschaftliches Engagement 

alternative Versorgungsstrukturen und Mobilitätskonzepte organisieren und finanzieren, z. B. 

Bringdienste, Bürgerbusse oder genossenschaftliche Dorfläden, die gleichzeitig Ort der Kom-

munikation sind 

 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 zu Teilen erbracht werden können 

 

Gute Beispiele: 

 Wohnberater 

Die Gemeinde Bad Essen hat zusammen mit dem Landkreis Osnabrück sechs ihrer Bür-

ger in einer umfangreichen Fortbildung zu ehrenamtlichen Wohnberatern ausbilden las-

sen und koordiniert und unterstützt deren Arbeit vor Ort. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

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

In der Gemeinde Uetze hat sich ein „Netzwerk für Kinder“ mit verschiedenen Projekten 

und „Sozialfonds für Kinder“ gebildet, das von Bürgergruppen, Initiativen und einer Kir-

chengemeinde getragen und unterstützt wird. Die Einnahmen des Sozialfonds fließen in 

den Bildungsbereich (Schulmaterial, Nachhilfe), in medizinische Hilfsmittel (Brillen) etc. 

Weitere Informationen finden Sie hier  

 

5.6. Ortszentren aufwerten  

Für die Bewohner hängt es oft von den räumlichen, funktionalen und baukulturellen Qualitäten der Orts-

kerne ab, wie sehr sie sich mit ihrem Wohnort identifizieren. Und nur wenn das Stadt- oder Ortszentrum 

eine hohe Aufenthaltsqualität für alle Altersgruppen hat, nehmen es die Bürgerinnen und Bürger auch 

als ihr Zentrum an. Zudem wird die Außenwirkung einer Kommune in erster Linie durch ihr Zentrum be-

stimmt.  

In vielen Städten und Gemeinden aber hat sich das Wachstum auf die Randbereiche konzentriert und in 

den Kernbereichen zu einem Verlust an Funktionen und Aufenthaltsqualität, häufig auch schon zu Leer-

stand und Verfall geführt. Die Rückgewinnung bzw. die Stärkung eines attraktiven, lebendigen Zentrums 

ist daher eine wichtige Aufgabe, um die Bevölkerung zu binden.  

Dafür sollten die Kommunen dem Umbau und der Aufwertung der gewachsenen Siedlungskerne und 

Dorfzentren große Bedeutung beimessen und  

 die Mittel für die Ortsentwicklung auf das Ortszentrum konzentrieren,  

 Einzelhandels- und Versorgungsstandorte nur im Zentrum zulassen,  

 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, wie barrierefreies Wohnen, Mehrgenerationenwohnen und 

Gemeinschaftswohnen vorsehen,  

 regionstypische Ortsbilder und die regionstypische Architektur bewahren und damit die bauliche 

und städtebauliche Identität gewachsener Ortszentren und Dorfkerne sichern, 

 Siedlungsentwicklungen an den Ortsrändern und im Außenbereich weitgehend stoppen und die 

Nachfrage nach Bauland auf die bestehenden Siedlungsflächen lenken sowie die Vermarktung 

von Bestandsimmobilien fördern und 

 bei längerfristigen Leerständen Rückbauoptionen prüfen.  

Die Innenentwicklungspotenziale sind zum Teil viel größer als in den Verwaltungen vermutet wird. Um 

sie zu mobilisieren, sollten die Städte und Gemeinden  

 ein Flächenkataster aufbauen und pflegen, in dem die innerörtlichen Brachflächen, Baulücken, 

untergenutzten Flächen und Leerstände systematisch erfasst sind, sowie  

http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Region/Uetze/Nachrichten/Netzwerk-fuer-Kinder-freut-sich-ueber-Spenden
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 Flächenmanagementverfahren entwickeln, mit denen sie Flächennachfrage und Entwicklungs-

potenziale auf die Siedlungskerne lenken.  

 

Gute Beispiele: 

 Aktivitäten zur Innenentwicklung 

Zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Innenentwicklungsaktivitäten: „Modellprojekt Ein-

dämmung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung des innerörtlichen Potenzials“ in 

Baden Württemberg, u. a. Gemeinde Osterburken. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 Abrissprämien 

Die Gemeinde Bestwig im Hochsauerlandkreis  gewährt Abrissprämien für den Abbruch 

alter, leer stehender Häuser in den repräsentativen Bereichen der Ortskerne. Ziel ist die 

Verbesserung des Ortsbildes, Voraussetzung eine Nachnutzung durch Neubau oder 

Landschaftsaufwertung. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.7. Regionale und interkommunale Zusammenarbeit stärken 

Für kleine und mittlere Kommunen in schrumpfenden Regionen gehört die interkommunale und regiona-

le Kooperation zur Überlebensstrategie. Allein können sie sich weder im wirtschaftlichen Standortwett-

bewerb noch gegenüber den Herausforderungen des demographischen Wandels behaupten. Ihre Zu-

kunftsperspektive hängt in hohem Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung der gesamten Region ab. 

Dabei stehen diese Regionen unter erheblichem Druck, ihre harten und weichen Standortqualitäten auf-

zuwerten, um den Verlust von Kreativitäts- und Innovationspotenzial durch Abwanderung gut gebildeter 

junger Menschen zu begrenzen.  

Eine vordringliche Aufgabe ist es daher, Angebot und Qualität der beruflichen und fachlichen Ausbildung 

zu erhöhen, die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte durch attraktive Bildungsmöglichkeiten und Ar-

beitsplatzangebote für mitziehende Familienangehörige zu erleichtern und bedarfsgerechte Unterstüt-

zungsstrukturen für Familien zu sichern. Die notwendigen Maßnahmen lassen sich aber nur umsetzen, 

wenn die Ressourcen gebündelt und Lösungen auf regionaler Ebene in der Zusammenarbeit zwischen 

Kommunen, Wirtschaft und Bildungsträgern sowie Kultureinrichtungen gesucht werden.  

Auch für die nach innen gerichteten Entwicklungsstrategien ist die interkommunale Zusammenarbeit 

unerlässlich. Damit die Abkehr von einer auf Wachstum ausgerichteten Politik und die Orientierung auf 

Bestandserhalt und Bestandsaufwertung gelingen können, benötigen die Städte und Gemeinden einen 

verlässlichen Planungsrahmen. So lässt sich der eigene Verzicht auf Wohnbaulandentwicklungen oder 

die Entwicklung von Einzelhandels- und Versorgungsstandorten am Ortsrand nur schwer durchsetzen, 

wenn die Nachbarkommunen weiterhin eine offensive Angebotsplanung praktizieren. Die Kommunen in 

Typ 5 sollten daher verbindliche, langfristig orientierte Abstimmungen mit den Nachbargemeinden an-

streben, um einen ruinösen Wettbewerb um Einwohner und Betriebe zu vermeiden.  

http://www.melap-bw.de/infos
http://www.bestwig.de/planen-bauen-umwelt/abrisspraemie.html
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Gleichzeitig sollten sie für die Anpassung der kommunalen Infrastrukturausstattung die vielfältigen Mög-

lichkeiten der interkommunalen Arbeitsteilung nutzen. Viele der erforderlichen Infrastrukturen und 

Dienstleistungen sind nur im Verbund möglich oder kostengünstiger und mit besserer Qualität zu betrei-

ben. Besonders in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Kultur und Bildung, ÖPNV, Jugendarbeit bzw. 

Qualifizierung von Jugendlichen sind höherwertige und spezialisierte Angebote oft nur über interkommu-

nale Trägerschaften zu sichern.  

Die einzelnen Städte und Gemeinden sind zu klein und wirtschaftlich zu schwach, um die Herausforde-

rungen zu bewältigen. Viel stärker als bisher werden sie daher horizontale Kooperationen mit den Nach-

barn und die vertikale Kooperation und Abstimmung mit dem Landkreis bzw. den Trägern der Regional-

planung suchen und pflegen müssen. Auch mit der privaten Wirtschaft sollte die Zusammenarbeit aktiv 

organisiert werden, um stabile Unterstützungsstrukturen und Partnerschaften aufzubauen. Mit der Ein-

führung eines regionale Flächen- und Infrastrukturmanagements wachsen die Möglichkeiten auf Syner-

gieeffekte und die Verbindlichkeit von Kooperation.  

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

Städte und Gemeinden in Typ 5 bei ihrer Zukunftsplanung stärker auf strategische Konzepte orientieren 

und dafür Kooperationsstrukturen ausbauen sowie regionale Partnerschaften eingehen.  

Wenn ihnen als kleinen kreisangehörigen Gemeinden die Ressourcen fehlen und sich in der Region 

keine größeren Städte finden, die einen solchen Prozess anstoßen, sollten sie fordern und gleichzeitig 

akzeptieren, dass die Landkreise die aktivierende Rolle einnehmen und als regionaler Akteur  

 Kooperationen anregen und verstetigen,  

 integrative und kooperative Politikformen entwickeln,  

 ihre Funktion als regionaler Initiator und Moderator ausbauen. 

In dieser Funktion sollten alle Landkreise zudem umfassende Aufgaben der Informationsvermittlung und 

Beratung für die Anpassung an den demographischen Wandel leisten und als Koordinator wichtige 

Dienstleistungsaufgaben und Bündelungsfunktionen für die Planung und Umsetzung gemeinschaftlicher 

Projekte übernehmen.  

 

Gute Beispiele: 

 Kooperation kleiner Gemeinden 

Die Mitgliedsgemeinden der Gemeinde-Allianz Hofheimer Land (7 Gemeinden zwischen 

640 und 5.000 Einwohner, insgesamt 16.400 Einwohner) haben sich auf den Grundsatz 

„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ geeinigt und betreiben gemeinsam ein Flä-

chenmanagement mit Leerstandskartierung, der Vermarktung der Angebote in Ortsker-

nen, der kostenlosen Planungsberatung für Bauen bzw. Renovieren im Ortskern sowie ei-

ne konsequente Öffentlichkeitsarbeit. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

  

http://www.hofheimer-land.de/
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 Modellprojekt „Umbau statt Zuwachs“ 

17 Städte und Gemeinden aus den Landkreisen Holzminden, Hameln-Pyrmont, Schaum-

burg und Nienburg planen im Rahmen des Modellprojekts „Umbau statt Zuwachs – regio-

nal abgestimmte Siedlungsentwicklung von Kommunen im Bereich der Regionalen Ent-

wicklungskooperation Weserberglandplus“ gemeinsame demographiegerechte Anpas-

sung ihrer Infrastrukturen und Abstimmungen in der Siedlungsentwicklung. 

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.  

 

Bei Typ 5 handelt es sich um (ausschließlich kreisangehörige) Kommunen in einer finanziell durch-

schnittlichen Situation, insbesondere auch im Hinblick auf die Steuereinnahmen. Allerdings waren die 

Jahresergebnisse vor der Krise eher unterdurchschnittlich, die gute sozioökonomische Leistungsfähig-

keit spiegelt sich also in den Jahresergebnissen nicht unbedingt wider. Die Kassenkreditverschuldung 

liegt leicht über dem Durchschnitt, wobei mehr als die Hälfte der Kommunen (vor allem in Süddeutsch-

land) gar keine Kassenkredite ausweist. Allerdings gibt es in diesem Typ etwa hundert Kommunen, de-

ren Kassenkreditvolumen sich auf bereits das Doppelte des bundesweiten Durchschnittswertes beläuft. 

Die eher ländlichen, dünn besiedelten und einkommensschwachen Städte und Gemeinden in diesem 

Typ stellen im Hinblick auf die Kommunalfinanzen quasi den Normalfall in Deutschland dar und ähneln 

darin vor allem jenen in den Typen 1, 6 und 7. 

Angesichts des hier ebenfalls noch verhältnismäßig geringen Handlungsbedarfs aus Sicht des demo-

graphischen Wandels besteht noch ein ausreichender finanzieller Spielraum für Maßnahmen zur Bewäl-

tigung der demographischen Herausforderungen – zumindest in jenen Kommunen, die keine oder gerin-

ge Kassenkredite ausweisen. Die Kommunen in diesem Typ sollten daher bemüht sein, weiterhin aus-

http://www.rek-weserbergland-plus.de/index.php?id=132
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geglichene Haushalte zu gewährleisten bzw. ihre Haushalte in den Fällen zu konsolidieren, in denen die 

Verschuldung deutlich erhöht ist – und diese so weit wie möglich wieder abbauen. 

 

 

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

