
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Typ 6:  Mittelgroße Kommunen geringer  

Dynamik im Umland von Zentren und im 

ländlichen Raum 
Stand: Juli 2012 

 

Ansprechpartner Bertelsmann Stiftung: Carsten Große Starmann und Petra Klug 

 

Insgesamt sind diesem Typ 404 Kommunen zugeordnet 

 kleine und mittelgroße Städte in Verdichtungsräumen und im ländlichen Raum 

 städtischer Charakter durch hohe Bevölkerungsdichte und viele Alleinlebende 

 viele ältere, wenige jüngere Menschen 

 bisher stabile Bevölkerungsentwicklung, zukünftig Bevölkerungsverluste 

 Bedeutung als regionale Wirtschaftszentren 

 geringer Wohlstand 
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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 

Zum Typ 6 gehören 404 Kommunen, die ganz überwiegend in den westdeutschen Bundesländern lie-

gen. Er wird von den mittelgroßen und größeren Städten geprägt, kleine Städte und Gemeinden sind 

unterrepräsentiert.  

 

Räumliche Verteilung der Kommunen des Typs 6 
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Die größte Stadt ist Mönchengladbach mit über 250.000 Einwohnern, die wie 5 der weiteren 7 Groß-

städte mit mehr als 100.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen liegt (Hagen, Hamm, Bottrop, Moers, 

Siegen); die beiden anderen sind Pforzheim und Heilbronn in Baden-Württemberg. Stark überproportio-

nal vertreten sind Kommunen zwischen 25.000 und 100.000 Einwohnern und in keinem Typ gibt es ei-

nen so hohen Anteil von mittelgroßen Städten zwischen 25.000 und 50.000 Einwohner.  

Alle westdeutschen Bundesländer sind in Typ 6 vertreten; Kommunen aus Nordrhein-Westfalen stellen 

die größte Gruppe; Hessen, Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg sind in etwa gleich stark 

vertreten. Die wenigen Kommunen in den ostdeutschen Bundesländern liegen alle im weiteren Umland 

von Wirtschaftszentren, vorrangig um Berlin, Dresden, Halle und Leipzig, aber auch im Verdichtungs-

raum von Chemnitz, Cottbus und Rostock.  

Auch in Westdeutschland konzentrieren sich die Kommunen des Typs 6 meist im Umland größerer Städ-

te; nur in Bayern und Baden-Württemberg verteilen sie sich weitgehend dispers und ohne Verflechtung 

mit größeren Zentren.  

 

 

 

  

                                                

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

 

 

 

 

 

 

 

Städte und Gemeinden mit unterschiedlichen Funktionen 

Die wichtigsten gemeinsamen Merkmale der Städte und Gemeinden in Typ 6 sind relativ hohe Anteile 

alter und allein lebender Menschen, geringe Anteile von Kindern und Jugendlichen sowie eine ver-

gleichsweise hohe Bevölkerungsdichte. Diese Gemeinsamkeiten verleihen den Kommunen städtische 

Qualitäten; sie sind allerdings weit weniger ausgeprägt als in den von Großstädten und Wirtschaftszen-

tren dominierten Typen.  
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Mit diesen verbindenden Merkmalen finden sich in Typ 6 Gruppen von Städten und Gemeinden mit sehr 

eigenen Profilen: regionale Zentren im ländlichen Raum (wie Hameln, Zweibrücken, Landau, Fulda, 

Flensburg), kleine und mittelgroße Zentren im Verdichtungsraum von Großstädten (wie Langenhagen in 

der Region Hannover, Viernheim bei Mannheim, Euskirchen bei Köln, Norderstedt bei Hamburg, Göp-

pingen bei Stuttgart), Wohngemeinden im Umland von Arbeitsplatzzentren (wie Worpswede bei Bremen, 

Wandlitz bei Berlin, Seevetal bei Hamburg, Forchheim bei Karlsruhe), alte Industriestädte mit angren-

zenden Gemeinden (wie Dilligen/Saar, Saarlouis, Wetzlar, Neckarsulm) sowie Altersruhesitze und Bäder 

(wie Garmisch-Partenkirchen, Baden-Baden und Bingen am Rhein). Durch diese Vielfalt ist Typ 6 der 

heterogenste aller Typen.  

 

Bisher stabile Bevölkerungsentwicklung 

Die Einwohnerentwicklung ist im letzten Jahrzehnt weitgehend stabil verlaufen; im Jahr 2008 war in fast 

drei Viertel der Kommunen die Bevölkerungszahl ähnlich groß wie 2001, das heißt, die meisten Kommu-

nen verzeichneten Wanderungsgewinne, die die Verluste der natürlichen Entwicklung ausgleichen konn-

ten. Dabei stammen die Gewinne aus unterschiedlichen Alters- und Haushaltsgruppen; die meisten 

Kommunen profitierten vor allem durch den Zuzug von Familien, die Hälfte aber auch durch den Zuzug 

Älterer. Gewinne durch Zuwanderung sehr junger Menschen, also vorrangig Berufseinsteiger, Auszubil-

dende und Studierende, gab es nur für eine Minderheit. 2008 verloren fast drei Viertel der Kommunen 

Einwohner aus der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen, die Hälfte davon in einem Ausmaß von mehr 

als 1 % jährlich, einige sogar bis zu 10 %. Andererseits verzeichnete fast ein Viertel der Kommunen 

deutliche Zuwanderungen aus dieser Alterskohorte, darunter überwiegend regionale Zentren im ländli-

chen Raum sowie größere Städte.  
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Alterung der Bewohner 

 

 

 

Trotz der Wanderungsgewinne durch Familien leben in den Städte und Gemeinden des Typs 6 relativ 

wenige Kinder und Jugendliche; die Zuwanderungsraten waren offensichtlich zu gering, um die gesell-

schaftliche Alterung deutlich abbremsen zu können. Verstärkt wird sie zudem in den meisten Kommunen 

durch die Abwanderung der sehr jungen Erwachsenen. Infolgedessen ist der Altersscheitelpunkt, an 

dem sich die Bevölkerung in Jüngere und Ältere gleichmäßig teilt, im Jahr 2008 mit fast 44 Jahren sehr 

hoch; unter den westdeutschen Typen ist dies der höchste Wert. In dieser Hinsicht ist Typ 6 sehr homo-

gen, das heißt: In fast allen Kommunen ist die Alterung weit fortgeschritten.  

Bis 2030 wird von der Bevölkerungsvorausberechnung ein weiterer Sprung um 7 auf dann 51 Jahre 

prognostiziert. Dieser wird in den Städten und Gemeinden besonders ausgeprägt sein, die heute als 

Altersruhesitze schon einen besonders hohen Anteil älterer Bewohner aufweisen.  

 

In Zukunft Einwohnerrückgang  

Die Vorausberechnung der Bevölkerungszahlen bis 2030 prognostiziert den meisten Städten und Ge-

meinden des Typs 6 eine Trendwende. Statt der bisherigen Stabilität werden Einwohnerverluste domi-

nieren. Zwei Drittel der Kommunen werden schrumpfen, nur noch ein knappes Viertel wird bis 2030 sei-

ne Bewohnerzahl halten.  
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Wirtschaftliche Situation 

Der überwiegende Teil der Städte und Gemeinden sind Wirtschaftsstandorte; Gemeinden ohne Bedeu-

tung für die regionale Wirtschaft sind so gut wie gar nicht vertreten. Fast die Hälfte weist einen erhebli-

chen Überschuss an Arbeitsplätzen auf, mit dem sie auch ihr Umland bzw. die Nachbargemeinden ver-

sorgt, und hat ein entsprechend hohes Einpendleraufkommen. Und selbst in den Kommunen, in denen 

die Wohnfunktion überwiegt, gibt es immer noch relativ viele Arbeitsplätze, sodass – rein rechnerisch – 

ein Großteil der Erwerbstätigen vor Ort beschäftigt sein könnte.  

Nach den Typen 2 und 7, in denen sich die Wirtschaftszentren konzentrieren, weist Typ 6 den höchsten 

Anteil von Städten und Gemeinden mit einem Arbeitsplatzüberschuss (Arbeitsplatzzentralität > 1) auf. 

Auch sein etwas höhere Anteil Hochqualifizierter am Arbeitsort als in der Gesamtheit aller Typen ver-

weist auf die Bedeutung vieler Kommunen als Wirtschaftsstandorte.  

Es gibt in Typ 6 einen Zusammenhang zwischen Wanderungsmuster und Arbeitsplatzzentralität: Wirt-

schaftsstandorte mit hoher Arbeitsplatzzentralität verzeichnen eher Wanderungsgewinne in der Alters-

gruppe der 18- bis 24-Jährigen. Aber dieser Zusammenhang ist nicht sehr stark und viele der Arbeits-

platzzentren haben auch erhebliche Wanderungsverluste in dieser Alterskohorte. Dies mag ein Hinweis 

sein auf die Herausforderungen, denen sich viele dieser Städte und Gemeinden angesichts wachsender 

Konkurrenz um junge Bewohner und Arbeitskräfte gegenübersehen.  
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Für die meisten Kommunen verlief die wirtschaftliche Entwicklung zwischen 2003 und 2008 stagnierend 

– etwa die Hälfte büßte Arbeitsplätze ein, die andere Hälfte gewann Arbeitsplätze hinzu. Allerdings gab 

es große Unterschiede bei Verlusten und Gewinnen: Ein Viertel der Kommunen hatte mit Verlusten von 

mehr als 5 % zu kämpfen, wogegen in etwa einem Drittel die Zahl der Arbeitsplätze um mehr als 5 %, 

häufig sogar um über 10 % wuchs. Größere Zuwächse konnten vor allem Kommunen erzielen, die un-

mittelbar an große Zentren wie Hamburg oder Berlin grenzen oder die als Arbeitsplatzzentren von einem 

großen Unternehmen geprägt sind (Rastatt, Mörfelden-Walldorf).  

 

Einkommenssituation der Bevölkerung eher schwach  

Die Kommunen des Typs 6 sind nicht reich. Ihre Kaufkraft liegt unter dem Durchschnitt der westdeut-

schen Gebietstypen, der Anteil einkommensschwacher Haushalte über dem Durchschnitt. Es gibt nur 

eine relativ kleine Gruppe von Kommunen mit einer deutlich einkommensstärkeren Bevölkerung. Zu ihr 

gehören Fremdenverkehrskommunen und Altersruhesitze. Ebenso gehört dazu eine Gruppe von Städ-

ten und Gemeinden, die an große Wirtschaftszentren grenzen. Ihr deutlich höherer Anteil hochqualifizier-

ter Bewohnerinnen und Bewohner und ihre größere Kaufkraft weisen sie als attraktive Wohnstandorte 

für Bezieher höherer Einkommen aus, die in den nahen Großstädten arbeiten.  

Dem geringen Wohlstand der Kommunen in Typ 6 entspricht, dass Armutsindikatoren, wie der Anteil von 

Sozialhilfebeziehern und der Anteil von Kindern, die auf Sozialgeld angewiesen sind, in den Städten und 
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Gemeinden höhere Werte aufweisen als in fast allen anderen westdeutschen Typen. In einem Drittel der 

Kommunen beziehen mehr als 10 % der Einwohner unter 65 Jahren Sozialhilfe nach SGB II und in drei 

Viertel der Kommunen sind mehr als 10 % der Kinder arm.  

 

 

 

 

 

3. Herausforderungen 

Die Kommunen des Typs 6 repräsentieren überwiegend mittelgroße Städte aus den westdeutschen 

Bundesländern. Bei vielen handelt es sich um Kommunen, die in ihrem eigenen regionalen Umfeld Ar-

beits- und Versorgungszentren mit jeweils unterschiedlicher Ausprägung und Bedeutung sind. Für die 

meisten wird die größte Herausforderung der nächsten Jahre darin liegen, den Übergang von der bishe-

rigen Stabilität der Einwohnerzahl in ihre Schrumpfung sowie die ausgeprägte Alterung ihrer Bevölke-

rung zu gestalten. Dazu müssen sie den demographischen Wandel als wichtiges Zukunftsthema ernst 

nehmen und im Dialog mit den örtlichen und regionalen Akteuren eine Demographiestrategie erarbeiten 

bzw. fortzuführen und umzusetzen 

Viele Kommunen des Typs 6 sind mit den Auswirkungen des demographischen Wandels bereits kon-

frontiert. Sie spüren die zunehmende Konkurrenz um Einwohner und Arbeitsplätze und den steigenden 

finanziellen Druck bei der Gewährleistung öffentlicher Aufgaben. Einige haben bereits Maßnahmen und 



Typ 6: Mittelgroße Kommunen geringer Dynamik im Umland von Zentren und im ländlichen Raum 

Seite | 11 von 35 

Aktivitäten auf den Weg gebracht, um auf die demographische Veränderung zu reagieren, andere ste-

hen noch am Anfang.  

Die Städte und Gemeinden dieses Typs haben aufgrund ihrer vergleichsweise guten Ausgangssituation 

die Möglichkeit, rechtzeitig auf den Veränderungsdruck zu reagieren und gemeinsam mit dem lokalen 

oder regionalen Umfeld Lösungen zu entwickeln, die den Übergang erleichtern und negative Auswirkun-

gen von Bevölkerungsrückgang und Alterung begrenzen. Vorrangiges Ziel muss es sein, die Lebensqua-

lität und Daseinsvorsorge der Bevölkerung langfristig zu sichern. In Anbetracht einer eher einkommens-

schwachen Einwohnerstruktur, einer weitgehend stagnierenden Wirtschaftslage und hoher Abwande-

rungsraten junger Erwachsener wird dieses Ziel nur zu erreichen sein, wenn die Kommunen ihre wirt-

schaftlichen Potenziale und ihre zentralörtlichen Funktionen gezielter nutzen, regionale Kooperationen 

weiter ausbauen und die Bürgerinnen und Bürger stärker in Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse 

einbinden. 

Aufgrund der Heterogenität der Kommunen dieses Typs sind die Herausforderungen für sie unterschied-

lich dringlich. Jede einzelne Stadt und Gemeinde wird daher entsprechend ihren Ausgangsbedingungen 

und Potenzialen ihre Ziele und einzelne Handlungsbereiche für die Umsetzung anders akzentuieren 

müssen. 

 

 

4. Potenziale 

Die Städte und Gemeinden des Typs 6 verfügen über eine Reihe günstiger Ausgangsbedingungen, um 

die anstehenden Anpassungsleistungen zu vollbringen: 

 Durch ihre Größe verfügen sie über personelle Ressourcen und fachliches Know-how für die 

Gestaltungsprozesse.  

 Ihre wirtschaftliche Situation ist stabil und es gibt entsprechende Entwicklungspotenziale.  

 Sie sind attraktive Wohnstandorte für unterschiedliche Gruppen, vor allem für Familien und Se-

nioren. 

 Als regionale Zentren sind sie gut mit Infrastrukturangeboten ausgestattet; dieser Standortvor-

teil wird sich mit zunehmender Konzentration und Zentralisierung als Folge rückläufiger Tragfä-

higkeit von Einrichtungen in nicht zentralen Lagen noch vergrößern. 

 Mit steigenden Mobilitätskosten werden die Kommunen mit hohen Einpendlerzahlen zu bevor-

zugten Zuwanderungszielen.  

 Die bisherige Stabilität von Einwohnerzahl, Wirtschaft und Finanzen sichert ihnen Handlungs-

spielräume für Anpassungsmaßnahmen.  

 Durch die relativ dichte Siedlungsstruktur sind die technischen Netzinfrastrukturen robuster und 

die sozialen Infrastruktur flexibler als in Gebieten geringer Dichte; in der Folge sind rückläufige 

Kapazitätsauslastungen leichter zu verkraften und die Infrastrukturen leichter an Nachfrageän-

derungen anzupassen. 
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5. Handlungsansätze 

Eine konsequente Auseinandersetzung mit den Folgen der demographischen Entwicklung auch bei mit-

telfristig nur moderaten und geringen Bevölkerungsverlusten ist eine der Hauptaufgaben der Kommunen 

in Typ 6. Die Entwicklung ist nicht umkehrbar; Schrumpfung und Alterung werden die Entwicklung über 

Jahrzehnte prägen.  

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

steuerung und einer frühzeitigen Anpassungsplanung. Ausgehend von den Herausforderungen sollten 

die Prioritäten dieser Kommunen in den folgenden Handlungsfeldern liegen: 

 eine Demographiestrategie (lokal/regional) erarbeiten und umsetzen 

 Infrastrukturen auf die demographische Entwicklung ausrichten  

 Position als wirtschaftliches Zentrum stärken  

 regionale Kooperationen in möglichst vielen Bereichen fortführen bzw. ausbauen 

 Stadt- und Ortsentwicklung auf Bestandsqualifizierung orientieren 

 Profil als attraktiver Wohnstandort für unterschiedliche Zielgruppen sichern und ausbauen 

 Familienpolitik bedarfsgerecht weiterentwickeln 

 ein selbstbestimmtes und aktives Leben im Alter unterstützen 

 bürgerschaftliches Engagement fördern 

Diese Handlungsansätze sind ein Orientierungsrahmen. Aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit müssen die 

Kommunen dieses Typs aber genau sondieren, mit welchen Schwerpunkten und Maßnahmen sie ange-

sichts ihrer spezifischen Ausgangssituation die größten Wirkungen erzielen können. 

 

5.1. Demographiestrategie erarbeiten und umsetzen 

Die Kommunen müssen den demographischen Wandel anerkennen und akzeptieren, dass die Wachs-

tumsphasen der Vergangenheit angehören und die Bevölkerungsschrumpfung die zukünftige Entwick-

lung prägt. Es ist daher höchste Zeit, dass sie ihre zentralen Handlungsfelder darauf ausrichten, die 

Auswirkungen des demographischen Wandels zu gestalten und abzumildern, und dass sie gemeinsam 

mit regionalen und lokalen Akteuren eine Demographiestrategie erarbeiten und umsetzen. Die Strategie 

sollte auf folgenden Elementen aufbauen: 

 realistische und ehrliche Analyse der demographischen Entwicklung und Sensibilisierung der 

Entscheider und der Bürgerschaft 

 Definition kurz-, mittel- und langfristiger Ziele und Prioritätensetzung in ausgewählten Hand-

lungsfeldern 

 Entwicklung eines Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes mit zeitlichem Umsetzungsplan 
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Je nach Größe der Kommune kann die Demographiestrategie unterschiedliche Schwerpunkte haben. 

Gerade die kleineren und mittleren Kommunen sollten überlegen, in welchen Handlungsfeldern regiona-

le Zusammenarbeit notwendig ist, um die Lebensqualität für die Bewohner der einzelnen Städte und 

Gemeinden zu sichern. 

 

Verteilung der 404 Kommunen des Typs 6 nach Einwohnern mit unterschiedlichen  
Handlungsschwerpunkten 

Kommunen mit mehr als 
100.000 Einwohnern 

2,5 %   strategisches Gesamtkonzept zur Gestaltung des demo-
graphischen Wandel in allen zentralen Handlungsfeldern 

 Aktivitäten auf Stadtteilebene unter Einbindung der Ak-
teure entwickeln und umsetzen 

Kommunen mit 50.000 bis 
100.000 Einwohnern 

38,1 %   ggf. strategisches Gesamtkonzept zur Gestaltung des 
demographischen Wandels in allen zentralen Handlungs-
feldern 

 Minimum ist die konsequente Ausrichtung einzelner 
Handlungsfelder auf den demographischen Wandel 

Kommunen mit 5.000 bis 
50.000 Einwohnern 

59,4 %   gezielte Auswahl einzelner Handlungsfelder 

 ggf. Bearbeitung der Handlungsfelder auf Ortsteilebene 

 

5.1.1 Realistische und ehrliche Analyse der demographischen Entwicklung und Sensibilisie-

rung der Entscheider und der Bürgerschaft 

Transparenz über Entwicklungstrends und ihre Folgen herstellen: Eine wichtige Voraussetzung für 

Erfolg versprechende Steuerungsprozesse sind belastbare Grundlageninformationen über lokale und 

regionale Entwicklungstendenzen. Es ist die Aufgabe der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, 

Transparenz herzustellen und die Öffentlichkeit über sich verändernde demographische Entwicklungen 

zu informieren. Dabei ist es angebracht, eine möglichst breite Perspektive einzunehmen, also zum einen 

die Bevölkerungs- und Altersstrukturentwicklung möglichst kleinräumig zu beobachten, zum anderen die 

unterschiedlichsten Ressorts einzubeziehen. Da der demographische Wandel auf fast alle Politikfelder 

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

zur Entwicklung der kommunalen Haushalte.  

Hilfreich für die kontinuierliche Beobachtung der demographischen Entwicklung und ihrer Effekte sind 

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

kungen von Handlungsmaßnahmen darstellen lassen. Der Aufbau von teilräumlich differenzierten Moni-

toringsystemen ist für die größeren Kommunen des Typs 6 ein Muss. Aber auch die kleineren benötigen 

aktuelle und belastbare Grundlageninformationen. Ihnen kommt zugute, dass sich der Aufwand für die 

Einrichtung von Beobachtungs- und Monitoringsystemen in den letzten Jahren erheblich verringert hat, 

so dass auch für sie die Hürden niedriger geworden sind. So veröffentlichen fast alle Bundesländer re-

gelmäßig Bevölkerungsanalysen und Prognosen. Die Bertelsmann Stiftung bietet im „Wegweiser Kom-

mune“ eine umfassende Sammlung von Daten und Informationen für alle Kommunen über 5.000 Ein-
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wohnerinnen und Einwohner. In den meisten Bundesländern gibt es inzwischen regionalisierte Woh-

nungsmarkt-Beobachtungssysteme, zum Teil auch Unterstützung bei der Erstellung kommunaler Woh-

nungsmarktberichte. 

Sensibilisierung für die Herausforderungen: Die beste Vorbereitung für die Gestaltung des demogra-

phischen Wandels ist es, die Entwicklungstrends zu erkennen und die Implikationen frühzeitig offensiv 

und öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren. Nur wenn die Konsequenzen für die Bürger benannt wer-

den, können strategische Neuausrichtungen und Ziele erarbeitet werden. Und nur wenn die Herausfor-

derungen anerkannt werden, kann die Politik davon ausgehen, dass teils unpopuläre Anpassungsmaß-

nahmen akzeptiert werden.  

Daher ist eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit mit Informationen über Entwicklungstrends und Per-

spektiven ein wichtiges Instrument, um die lokale Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für die Herausfor-

derungen des demographischen Wandels zu sensibilisieren. Allerdings sollte Öffentlichkeitsarbeit nicht 

nur aus der Vermittlung von Informationen bestehen, sondern gleichzeitig die Diskussion über Gestal-

tungs- und Anpassungsstrategien sowie die Suche nach Maßnahmenkonzepten anregen. Der Umgang 

mit dem demographischen Wandel ist für alle Beteiligten und alle Entscheidungsträger neu. Es gibt da-

her keine allgemeingültigen Lösungen, vielmehr sind häufig grundsätzlich neue Ideen und Herange-

hensweisen gefragt. In dieser Situation müssen Politik und Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger ein-

binden, deren Mitwirkungsbereitschaft und Kreativität nutzen.  

 

5.1.2 Definition kurz-, mittel- und langfristiger Ziele und Prioritätensetzung in ausgewählten 

Handlungsfeldern  

Elementare Bausteine einer kommunalen Demographiestrategie bzw. eines Demographiekonzeptes 

sind klar definierte Ziele. Sie sollten im Dialog mit den lokalen und regionalen Akteuren entwickelt und 

vereinbart werden. Zu unterscheiden ist dabei einerseits zwischen kurz- und mittelfristigen Zielen zu 

einzelnen Handlungsfeldern und andererseits langfristigen Zielen, die handlungsfeldübergreifende Be-

deutung haben. Darüber hinaus sollte ein Beschluss gefasst werden, welche Ziele mit Vorrang zu verfol-

gen sind.  

 

5.1.3 Entwicklung eines Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes mit zeitlichem Umsetzungsplan  

Die Ziele bilden den Rahmen für ein Handlungs- und Maßnahmenkonzept, das längerfristig ausgerichtet 

ist, eindeutige Schwerpunktthemen benennt und einen Zeitplan für die Umsetzung beinhaltet. Dabei 

kommt es auf eine ressort- und fachübergreifende Bearbeitung der jeweiligen Themen an, denn die Ge-

staltung des demographischen Wandels kann nicht alleinige Aufgabe einer Abteilung oder Stabsstelle 

sein. Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, die Stärkung eines selbstbe-

stimmten Lebens und Wohnens im Alter etc. können nur durch die Mitarbeit möglichst vieler Akteure und 

vor allem auch die fachübergreifende Zusammenarbeit realisiert werden. Dies bedarf eines Abstim-

mungsprozesses zwischen den kommunalen Akteuren und auch des Muts, bei der Umsetzung der Pla-

nungen neue Wege zu gehen. Die Maßnahmen sind aufeinander abzustimmen. 

Nicht alle Kommunen verfügen über die Ressourcen oder das erforderliche Know-how, derartige Pro-

zesse zu initiieren. Die kleineren Städte und Gemeinden sollten sich deshalb der Unterstützung der 
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Landkreise oder externen Institutionen vergewissern oder sich ggf. mit Nachbarkommunen zusammen-

tun, die vor vergleichbaren Herausforderungen stehen. Alle Kommunen sollten prüfen, welche Landes- 

und Bundesprogramme, Modellvorhaben und Angebote landes- und bundesweiter Initiativen sie für die 

Verwirklichung ihrer Ziele nutzen können. 

Aufbau eines verwaltungsinternen Demographiemanagements: Die Steuerungsaufgaben, die mit 

dem demographischen Wandel verbunden sind, erfordern neue und flexible Verwaltungsstrukturen, die 

eine integrative, ressortübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen. Soweit sie nicht bereits existieren, 

sollten insbesondere die mittelgroßen und größeren Kommunen solche Strukturen für das Demogra-

phiemanagement aufbauen. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, in regelmäßigen Abständen eine 

Standortbestimmung durchzuführen, wo man bei der Durchführung der Planungen und Maßnahmen 

steht. Deshalb sind Instrumente für Analysen, strategische Planung, Controlling etc. notwendig.  

 

Gutes Beispiel: Jährliche Demographiekonferenz 

Die Stadt Gütersloh führt einmal im Jahr eine Demographiekonferenz mit dem Ziel Evaluation 

und Controlling durch. Eingeladen werden unter der Leitung des Demographiebeauftragten alle 

relevanten Kräfte, die an dem Demographieprozess teilgenommen haben. Als Ergebnis dieses 

2008 abgeschlossenen Prozesses liegt ein Demographiebericht vor, der im Wesentlichen an 

die Fachbereiche der Stadtverwaltung gerichtet ist. Im Bericht werden alle Aufgaben aufgelistet, 

die zur Erfüllung der dort vereinbarten Ziele erforderlich sind. Die Konferenz dient dem Ziel, den 

Erfüllungsgrad dieser Aufgaben zu erkennen und eventuelle Defizite zu beschreiben. Weiteres 

zentrales Element der Veranstaltung ist ein externer Input, der sich verschiedensten Themen 

widmet, wie etwa der Frage nach dem Verhältnis von Kriminalität und demographischem Wan-

del. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.2. Infrastrukturen auf die demographische Entwicklung ausrichten 

Die Herausforderungen für die Städte und Gemeinden zur Sicherung der Infrastrukturangebote sind 

groß. Die Nachfrage nach altersgerechten und altersspezifischen Infrastrukturen und Dienstleistungen 

wird aufgrund der steigenden Zahl älterer Menschen zunehmen. Gleichzeitig erfordert aber auch die 

Sicherung der Wohnattraktivität für Familien und Arbeitskräfte mit hohem Qualifikationsniveau ein an-

spruchsvolles Infrastrukturangebot. Und zudem wird sich die Problematik der wirtschaftlichen Tragfähig-

keit von Infrastruktureinrichtungen mit sinkenden Einwohnerzahlen und Verschiebungen in der Alters-

struktur erhöhen. 

Eine zentrale Aufgabe der Städte und Gemeinden ist es daher, die Effizienz ihrer Infrastrukturleistungen 

zu erhöhen, Synergien zu nutzen und die anfallenden Lasten auf mehrere Träger zu verteilen. Wichtige 

Bausteine dazu sind die Kooperationen mit privaten und gemeinnützigen Einrichtungen, die Kooperation 

mit benachbarten Kommunen sowie der Ausbau des bürgerschaftlichen Engagements. Voraussetzun-

gen für eine Effizienzsteigerung und Aufgabenverteilung liegen in der Bündelung und Koordination von 

http://www.guetersloh.de/Z3VldGVyc2xvaGQ0Y21zOjM2MjA=.x4s
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Angeboten sowie der Initiierung und Forcierung von Kooperationsprojekten und der Entwicklung innova-

tiver Konzepte (z. B. Trägerkonzepte, Flexibilität in der Nutzung).  

Ein erster Schritt auf diesem Weg ist die differenzierte Analyse und die Diskussion darüber, welche sozi-

alen und technischen Infrastrukturen in welcher Form zukünftig erforderlich sind und nachgefragt wer-

den. Dabei müssen sich die Kommunen mit den folgenden Fragen auseinandersetzen: 

 In welchen Bereichen ist mit einem Rückgang der Nachfrage zu rechnen? Wo ist die Tragfähig-

keit von Einrichtungen gefährdet? 

 In welchen Bereichen ist mit steigendem Bedarf und steigender Nachfrage zu rechnen, sodass 

Angebotsergänzungen, vor allem in der Gesundheitsversorgung und Pflege, notwendig wer-

den?  

 Wie können die Kapazitäten bestehender Einrichtungen besser genutzt werden?  

 

Welche Handlungskonzepte und Anpassungsmaßnahmen angemessen und Erfolg versprechend sind, 

hängt von den jeweiligen kommunalen Ausgangsbedingungen ab. Auf jeden Fall sollten die folgenden 

Optionen geprüft werden: 

 Mischnutzungen und flexible Nutzungen von Einrichtungen  

 Konzentration von Infrastrukturangeboten an zentralen Standorten  

 räumliche Bündelung verschiedener Leistungen und Anbieter  

 webbasierte Versorgungsmodelle 

 mobile Dienstleistungs- und Versorgungsmodelle 

 Entlastung der Kommunen durch Einbindung privater Dienstleister  

 Übergabe von Leistungen in die Verantwortung von Genossenschaften oder Bürgerinitiativen  

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

Kultur- und Sportbereich 

 Rückbau und Standortschließungen 

Die größeren Städte und regionalen Zentren sollten es sich zur Aufgabe machen, ein Infrastrukturma-

nagement einzurichten und damit auch ihre Funktion als regionales Zentrum stärken.  

 

5.3. Position als wirtschaftliches Zentrum stärken  

Die meisten Kommunen des Typs 6 sind regionale Zentren mit herausgehobenen Bündelungsfunktio-

nen. Um diese Position zu sichern und sie in einer alternden und demographisch stagnierenden bzw. 

längerfristig auch schrumpfenden Region aktiv und gestaltend ausfüllen zu können, müssen sie sich als 

regionale Wirtschaftszentren stärken. Besonders dringlich ist dies für die Städte und Gemeinden mit 

rückläufigen Beschäftigtenzahlen. 
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Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erhalt der Zentrumsfunktionen ist die Stärkung und Profi-

lierung der lokalen Wirtschaftskraft. Dazu müssen die Städte und Gemeinden den wirtschaftlichen Struk-

turwandel weiter fördern, ihre harten und weichen Standortqualitäten aufwerten, um den Fachkräftebe-

darf zu decken, den Verlust von Kreativitäts- und Innovationspotenzial durch Abwanderung gut gebilde-

ter junger Menschen begrenzen, größere Verantwortung für die Organisation des Arbeitsmarktes über-

nehmen und die Chancen nutzen, die der demographische Wandel für wirtschaftliches Wachstum bietet. 

Dies verlangt eine strategische Orientierung und Stärkung der Wirtschaftsförderung und erfordert die 

Zusammenarbeit mit anderen Städten und Gemeinden der Region. Daraus leiten sich die folgenden 

Empfehlungen ab: 

 

Initiativen zur Stärkung der lokalen Wirtschaft entwickeln 

Die Zukunftsfähigkeit dieser Kommunen hängt davon ab, inwieweit es ihnen gelingt, eine Strategie zur 

Gestaltung des wirtschaftlichen Strukturwandels zu entwickeln und umzusetzen. Sie muss ein gemein-

sames Projekt von lokalen und regionalen Vertretern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik sein. Die 

folgenden Aktivitäten sind zentrale Elemente einer solchen Strategie, die als kontinuierlicher Prozess der 

Wirtschaftsförderung zu gestalten ist: 

 aktuelle Potenzialanalyse der Regionalwirtschaft, um auf dieser Grundlage Schwerpunkte für 

die Modernisierung der Wirtschaft und Prioritäten für Maßnahmen zu beschließen 

 Erstellung eines Handlungskonzeptes zur Verbesserung der Standortbedingungen und Förde-

rung der Entwicklungschancen kleiner und mittlerer Betriebe mit den wichtigen Themen Nach-

folgeregelungen, Informations- und Wissenstransfer, etc. 

 pro-aktive Ausrichtung der Wirtschaftsförderung mit dem Ziel, die lokalen und regionalen Be-

triebe bei der Bewältigung ihrer Probleme und der Entdeckung neuer Märkte zu unterstützen 

und Synergien zwischen Betrieben nutzbar zu machen  

 Sensibilisierung der kleineren und mittleren Betriebe für die Veränderungen, die durch den de-

mographischen Wandel (Alterung der Belegschaften und Rückgang von Nachwuchs) auf die 

Betriebe zukommen  

 Förderung von Unternehmensgründungen und Ansiedlungen 

 Erleichterung von Investitionen durch Beschleunigung von Genehmigungs- und Förderverfah-

ren 

Die Sicherung und der Ausbau der Rolle als wirtschaftliches Zentrum erfordert eine Wirtschaftsförde-

rung, die in vielen unterschiedlichen Themen erhaltend, initiierend, fördernd und vernetzend aktiv ist. 

Dabei sind vor allem kleinere und mittlere Unternehmen (die in den Kommunen des Typs 6 besonders 

stark vertreten sind) eine wichtige Zielgruppe für die kommunale Wirtschaftsförderung, da sich diese 

bisher zu wenig mit dem demographischen Wandel beschäftigt haben. Dafür wird sie in vielen Städten 

und Gemeinden auch personell und organisatorisch gestärkt werden müssen.  
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Dem Fachkräftemangel entgegenwirken 

Schon derzeit stehen immer mehr ältere Erwerbstätige immer weniger jüngeren Erwerbstätigen gegen-

über, und mittelfristig wird der Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt immer schwächer. Zudem verliert ein 

großer Teil der Kommunen in Typ 6 Nachwuchs durch die Abwanderung junger Menschen. 

Um eine ausreichende und qualifizierte Fachkräftebasis zu sichern, müssen Politik und Verwaltung, Un-

ternehmen, Bildungseinrichtungen und Verbände gemeinsam daran arbeiten, das Bildungs- und Er-

werbspersonenpotenzial besser auszuschöpfen, Fachkräfte zu halten bzw. anzuziehen. Um diese Her-

ausforderung zu meistern, muss ein ganzes Bündel von Maßnahmen realisiert werden; die größeren 

Städte werden diese Aufgaben in Zusammenarbeit mit Partnern und regionalen Akteuren übernehmen 

müssen, die kleineren Kommunen sollten die Unterstützung der Kreise einfordern.  

 Durch die enge Anbindung der Unternehmen an die regionalen Bildungseinrichtungen sowie die 

intensive Zusammenarbeit der öffentlichen und privaten Bildungsträger müssen junge und qua-

lifizierte Menschen in den Kommunen gehalten und ausreichend Nachwuchskräfte gewonnen 

werden. Dazu gehört auch, den Übergang von der Schule in den Beruf zu unterstützen, bil-

dungsferne und benachteiligte Gruppen besser zu qualifizieren und Bewohner mit unzureichen-

den Deutschkenntnissen zu fördern. 

 Gerade bei den kleineren und mittleren Unternehmen kommt der Weiterqualifizierung der Er-

werbstätigen eine besondere Bedeutung zu. Die kommunale Wirtschaftsförderung und die 

Kammern sollten sie anregen und unterstützen, ihr jüngeres und ihr älteres Personal kontinuier-

lich zu qualifizieren und durch eine gezielte Personalentwicklung für die künftigen Herausforde-

rungen fit zu machen.  

 Die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ist eine Voraussetzung dafür, Erwerbspotenzia-

le besser zu erschließen. Die Kommunen sollten in enger Kooperation mit Unternehmen flexible 

und qualitätsvolle Betreuungsmöglichkeiten für Kinder bereitstellen und Unterstützungsstruktu-

ren für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit pflegenden Angehörigen entwickeln. Sie könn-

ten zudem spezielle Wiedereinstiegsprogramme für Frauen anbieten, die nach der Kinderphase 

ihre Berufstätigkeit aufnehmen wollen. 

 Angesicht der Zunahme älterer Belegschaften steigt die Bedeutung der präventiven Gesund-

heitsförderung, damit die Erwerbstätigen möglichst lange fit und leistungsfähig bleiben. Dabei 

kann die Wirtschaftsförderung eine initiierende und koordinierende Funktion übernehmen und 

ein regionales Gesundheitsnetzwerk mit Verbänden, Krankenkassen und Arbeitsmedizinern 

aufbauen, um so eine gute Beratung sowie betriebliche und überbetriebliche Angebote zu 

schaffen.  

 Um das Angebot an technisch ausgebildeten Fachkräften zu erhöhen, sollten Mädchen und 

Frauen stärker für technische Berufe gewonnen werden. Mädchen könnten über praktische Pro-

jekte, Mentoringprogramme oder Wettbewerbe schon frühzeitig für Technik interessiert und an 

technische Aufgaben herangeführt werden; technisch ausgebildete Frauen könnten durch spe-

zielle Anreize, wie flexible Arbeitszeiten oder die Gewährung von Betreuungskostenzuschüssen 

für noch nicht schulpflichtige Kinder, dazu ermuntert werden, auch in der Familienphase berufs-

tätig zu bleiben.  
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Gute Beispiele: 

 Berufsakademien 

Die Berufsakademien in Baden-Württemberg ermöglichen ein duales Studium mit sehr 

guten Einstiegschancen für die Absolventen.  

Weitere Informationen finden Sie hier  

 Duale Ingenieursausbildung 

Die Firma Currenta im Chempark Dormagen bietet seit Beginn des Ausbildungsjahres 

2008/2009 in Kooperation mit der Fachhochschule Niederrhein in Krefeld eine duale In-

genieursausbildung zum „Bachelor of Engineering Elektrotechnik“ an. Sie verbindet die 

klassische Lehre zum Elektroniker für Automatisierungstechnik mit einem Elektrotechnik-

Studium. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 Regional Fachkräfte gewinnen 

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat eine regionale Strategie zur Fachkräftegewinnung und 

-bindung mit allen örtlichen Akteuren entwickelt. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 Kooperation FH und Unternehmen 

Mit dem Ausbau der Fachhochschule Minden (Zweigstelle der FH Bielefeld) soll der Aus-

bildungsabwanderung von Abiturienten entgegengewirkt und gleichzeitig die Bindung an 

ein Unternehmen im Kreisgebiet erreicht werden. Dabei engagieren sich die Unternehmen 

der Region für die dualen Studiengänge. Da das Studium mit einer Berufsausbildung 

kombiniert wird, gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen Fachhochschule und Unter-

nehmen. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

Potenziale des Seniorenmarktes nutzen 

Die Alterung der Bevölkerung schafft Potenziale für wirtschaftliches Wachstum, denn die Kaufkraft von 

Seniorinnen und Senioren ist nach wie vor relativ stark. Die Kommunen des Typs 6 können diesen Markt 

durch die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für ältere Menschen nutzen und damit zu-

gleich den Strukturwandel fördern sowie ihre Attraktivität als Wohnstandort für älter Menschen erhöhen. 

Die Städte und Gemeinden können Impulse setzen und darauf hinwirken, Angebote und Dienstleistun-

gen für ältere Menschen zu entwickeln und anzubieten. Dazu gehören nicht nur medizinische und Ge-

sundheitsdienstleistungen, Pflege- und Sozialdienstleistungen, sondern ebenso der Neu- und Umbau 

von Wohnungen, Service und Beratung sowie Angebote für Freizeit, Bildung und Kultur. In diesem Kon-

text wird auch die Förderung der assisiven Technik für ältere Menschen wichtiger, beispielsweise um die 

durchgängige Versorgung von allein lebenden oder pflegebedürftigen Menschen im häuslichen Umfeld 

zu gewährleisten.  

Vor allem die Städte und Gemeinden in Typ 6, die als Altersruhesitz attraktiv sind, müssen, um diese 

Attraktivität zu erhalten, den Seniorenmarkt gut beobachten. Dazu gehört, die Angebote an die Ansprü-

http://www.dhbw.de/die-dhbw.html
http://www.chempark.de/index.php?page_id=3407
http://www.regionalagentursi-wi-oe.de/standard/page.cfm/73
http://www.fh-bielefeld.de/campus-minden
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che und Bedürfnisse spezifischer Zielgruppen anzupassen und zu berücksichtigen, dass sich in neuen 

Generationen älterer Menschen auch neue Nachfragemuster durchsetzen.  

 

Zentrale Einrichtungen stabilisieren und aufwerten  

Um die Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Kommunen in Typ 6 zu sichern und ihre Anziehungskraft 

für qualifizierte Arbeitskräfte bzw. abwanderungswillige gut gebildete und junge Bevölkerungsgruppen zu 

erhöhen, müssen die zentralen Einrichtungen der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Infrastruktur 

erhalten, zum Teil bedarfsgerecht ausgebaut und vor allem aufgewertet werden. Dazu gehören unter 

anderem eine attraktive Innenstadt mit vielfältigen privaten und öffentlichen Angeboten in den Bereichen 

Bildung und Wissenschaft, Kultur und höherwertige Versorgung sowie attraktive Sport- und Freizeitan-

gebote.  

Für die Profilierung als Zentrum sollte die Qualität der zentralen Einrichtungen und die Aufenthaltsquali-

tät einer kritischen Betrachtung unterzogen und durch geeignete Maßnahmen aufgewertet werden. Da 

fast alle diese Kommunen die Wachstumsphase überschritten haben und von einer stagnierenden oder 

auch schrumpfenden Bevölkerungszahl ausgehen können, müssen die neuen Angebote und Qualitäten 

überwiegend aus dem Bestand und mit den vorhandenen Potenzialen geschaffen werden. Die Empfeh-

lungen richten sich hierauf: 

 Stärkung der Innenstädte bzw. der Siedlungskerne als Einkaufszentren durch städtebauliche 

Aufwertung sowie Initiierung und Unterstützung von Aktivitäten des lokalen Gewerbes und der 

Grundstückseigentümer; 

 Ausbau und Differenzierung der Angebote für Sport und Freizeit, um unterschiedliche Nutzerin-

teressen zu bedienen. Dabei ist zu beachten, dass die Kommune nicht alles selbst bereitstellen 

muss; sie kann Vereine, Wirtschaft, Verbände und Bürger durch Information, Beratung und Ko-

ordination bei der Entwicklung und Erweiterung eigener Angebote unterstützen. 

 

5.4. Regionale Kooperationen fortführen bzw. ausbauen  

Die Profilierung und Stärkung als Zentrum bedarf einer intensiven Abstimmung mit den umliegenden 

Kommunen und eines Ausbaus der Kooperationsbeziehungen. Die regionale Zusammenarbeit und in-

terkommunale Abstimmung wird für die Städte und Gemeinden immer wichtiger, weil ihre Zukunftsper-

spektive als Ort mit zentralen Funktionen stark von der wirtschaftlichen Entwicklung der gesamten Regi-

on abhängt. Viele der empfohlenen Maßnahmen werden sich nur realisieren lassen, wenn Ressourcen 

gebündelt und Lösungen auf der regionalen Ebene der Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Wirt-

schaft und weiteren Kooperationspartnern (insb. Bildungsträgern) gesucht werden. 

Einerseits sind gezielte Kooperationen und strategische Partnerschaften mit Kommunen einzugehen, die 

vergleichbare Interessen und Potenziale haben (z. B. bei der Wirtschaftsförderung, im Tourismusbe-

reich). Andererseits sind aber auch Kooperationsprojekte im Bereich der Daseinsvorsorge oder der Sied-

lungsflächenentwicklung anzugehen. 
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5.5. Stadt- und Ortsentwicklung auf Bestandsqualifizierung orientieren  

Um die Wohn- und Lebensattraktivität nachhaltig zu sichern, müssen die Städte und Gemeinden ihre 

weitere Siedlungsentwicklung und ihre Standortpolitik den Herausforderungen des demographischen 

Wandels entsprechend steuern. 

In den meisten Kommunen dieses Typs wird die Bevölkerung nicht weiter wachsen und längerfristig wird 

es auch kein Haushaltswachstum mehr geben. Vor diesem Hintergrund ist eine weitere Ausdehnung der 

Siedlungsflächen mit dem Risiko verbunden, dass es zu Wertverlusten von Bestandsimmobilien und zur 

Schwächung älterer Wohngebiete und der Ortskerne kommt. Zudem besteht die Gefahr, dass durch den 

Ausbau der Erschließungsinfrastrukturen kostenträchtige und unterausgelastete Parallelstrukturen ge-

schaffen werden, die die öffentlichen und privaten Haushalte langfristig belasten. Damit gehört die Politik 

der Siedlungsflächenausdehnung auf den Prüfstand. Um die langfristige Tragfähigkeit der Siedlungs-

strukturen zu sichern, sollten sich die Kommunen an den folgenden Ansätzen orientieren.  

 

Entwicklung von Baugebieten an demographischen Tendenzen ausrichten 

Statt in Erwartung darauf, dass Bewohner anderer Kommunen zum Zuzug motiviert werden, also im 

Sinne einer Angebotsplanung, sollten neue Baugebiete nur dann entwickelt werden, wenn sie ausrei-

chend nachgefragt werden. Baulanderschließungen sollten sich an vorhandenen Netzinfrastrukturen 

orientieren, um Neuinvestitionen und Folgekosten gering zu halten und gleichzeitig die vorhandene Inf-

rastruktur besser auszulasten. Um darüber hinaus flexibel auf die Nachfrageentwicklung reagieren zu 

können, sollten Neubaugebiete nur noch zeitlich gestaffelt und kleinteilig entwickelt werden.  

 

Wohnungsmarktbeobachtungssystem installieren und Kostenmonitoring einführen 

Um Fehlplanungen zu vermeiden, sollten die Kommunen die Entwicklung auf den Wohnungsmärkten 

genau beobachten. Hilfreich dabei ist ein Wohnungsmarktbeobachtungssystem, das die Nachfrage- und 

Angebotsentwicklung kontinuierlich und zeitnah abbildet. Gleichzeitig sollten die Kommunen sich bei der 

Abwägung zu Siedlungsflächenentwicklungen um Kostenwahrheit bemühen und die Kosten und Folge-

kosten für Neuerschließungen einbeziehen; dafür können sie standardisierte Kostenrechner nutzen 

(Weitere Informationen finden Sie hier). 

 

Innenentwicklungspotenziale nutzen 

Die Nachfrage nach Bauland und Immobilien sollte vor allem innerhalb der bestehenden Siedlungsflä-

chen mit vorhandenen Flächenreserven befriedigt werden. Außenentwicklung muss zur Ausnahme wer-

den. Um die Innenentwicklungspotenziale zu mobilisieren, sollten die Kommunen innerörtliche Brachflä-

chen, Baulücken, untergenutzte Flächen und Leerstände systematisch erfassen, ein Flächenkataster 

aufbauen und pflegen. Auf dieser Grundlage sollte ein Verfahren zum Bauflächenmanagement einge-

richtet werden, mit dem die Flächennachfrage auf Entwicklungspotenziale im Siedlungskern gelenkt 

wird.  

 

http://www.was-kostet-mein-baugebiet.de/
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Siedlungsbestand qualifizieren 

Bei sinkender Nachfragedynamik kann es leicht zu Attraktivitätsverlusten in Bestandsgebieten kommen. 

Um dem entgegenzuwirken, sollten Entwicklungspotenziale auf die Siedlungskerne gelenkt werden, um 

die Bestände an sich ändernde Anforderungen und Bedarfe anpassen zu können; dazu gehören Moder-

nisierung und Umbau ebenso wie Abriss und Neubau. Die Kommunen können dabei durch Stadt- und 

Ortsentwicklungspläne, Investitionen in den öffentlichen Raum sowie Beratung und Aktivierung privater 

Eigentümer tätig werden.  

 

Generationenwechsel in altershomogenen Gebieten unterstützen 

In vielen Einfamilienhausgebieten gehören die Eigentümer bzw. Bewohner weitgehend einer Altersgrup-

pe an. Älteren Gebieten kann das zum Nachteil geraten, wenn ihr Erscheinungsbild und ihr Image „alt-

modisch“ wirken, Zustand und Ausstattung der Gebäude nicht dem Standard entsprechen und der In-

vestitionsstau sichtbar ist. Vor allem in Lagen mit guter Versorgungsinfrastruktur und Verkehrsanbindung 

sollten die Kommunen den Generationenwechsel unterstützen durch Aufwertung der öffentlichen Räu-

me, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Aktivierung von Eigentümern und potenziellen Investoren bzw. 

Interessenten.  

 

Gutes Beispiel: Förderprogramm „Jung kauft Alt“ 

Das Projekt „Jung kauft Alt, junge Familien kaufen alte Häuser“ der Gemeinde Hiddenhausen 

im Kreis Herford erleichtert jungen Paaren und Familien mit Kindern den Erwerb von Wohnei-

gentum in gewachsener Umgebung und hat dafür in enger Kooperation mit Banken, Sparkas-

sen, Maklern, Wohnungsbauförderungsgesellschaften etc. ein Förderprogramm entwickelt. Ziel 

ist es, den Folgen des demographischen Wandels, dem Wegzug junger Familien, dem Freiflä-

chenverbrauch und dem Leerlaufen von Infrastrukturen wie Kindergärten, Grund- und weiterfüh-

renden Schulen entgegenzuwirken sowie das Wohnen im Zentrum und im Bestand zu fördern. 

Anstatt eines Leerstandskatasters hat die Gemeinde Hiddenhausen ein Alterskataster erstellt 

und konnte so ermitteln, wie alt die Menschen sind, die in den Gebäuden leben und welche Ge-

bäude möglicherweise vom Leerstand betroffen sein werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.6. Profil als attraktiver Wohnstandort für unterschiedliche Zielgruppen sichern 

und ausbauen 

Für die Kommunen des Typs 6 kommt es darauf an, ihr Profil als attraktiver Wohnstandort weiterzuent-

wickeln. Angesichts stetig sinkender Zahlen potenzieller Familiengründer, steigender Wertschätzung 

urbaner Wohnstandorte und wachsender interkommunaler und regionaler Konkurrenz um Einwohner 

und qualifizierte Arbeitskräfte werden dazu künftig besondere Anstrengungen nötig sein. Die Kommunen 

müssen den Trend für sich nutzen, dass Wohnen in Zentren und urbanen Räumen wieder attraktiver 

http://www2.hiddenhausen.de/index.phtml?mNavID=1500.1&sNavID=1500.210&La=1
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wird, indem sie die Wohn- und Lebensqualität für unterschiedliche Zielgruppen (Familien, ältere Men-

schen, junge Singles und Paare) erhöhen bzw. aufrechterhalten.  

Für die Arbeitsplatzzentren im Typ 6 hängt es stark von der Wohnqualität ab, ob Berufseinpendler zum 

Zuzug bzw. einkommensstarke Berufstätige zum Verbleib motiviert werden können. Die Attraktivität als 

Wohnstandort hat darüber hinaus auch großen Einfluss als weicher Standortfaktor und somit auf die 

Rekrutierbarkeit hochqualifizierter Arbeitskräfte. Um die Wohnqualität zu sichern und zu steigern, sollten 

die folgenden Aspekte berücksichtigt werden.  

 

Vielfalt und Qualität des Wohnungsangebots sichern 

Die Kommunen des Typs 6 müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie weit der Wohnungsbe-

stand dem Bedarf in qualitativer Hinsicht entspricht. Mit dem Zuwachs an kleinen Haushalten und alten 

Haushalten und mit der steigenden Attraktivität neuer Wohnformen, wie generationenübergreifendes 

oder gemeinschaftliches Wohnen, bilden sich Präferenzen heraus, die derzeit wahrscheinlich nur be-

dingt durch das familienorientierte Angebot abgedeckt werden. Durch den Trend „Zurück in die Stadt“ 

bzw. in die Zentren werden zunehmend Wohnangebote mit guter Versorgung und Verkehrsanbindung 

nachgefragt. In dieser Hinsicht haben die meisten Kommunen aufgrund ihrer relativ hohen Siedlungs-

dichte und städtischen Siedlungsstrukturen gute Ausgangbedingungen.  

Wenn die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage wächst, müssen sich die Städte und Gemein-

den darum bemühen, mit neuen Angeboten auf die veränderten Nachfragemuster zu reagieren. Dabei 

ist es vor allem wichtig, innerhalb des Siedlungsbestands  

 die Vielfalt der Wohnungstypen zu erhöhen und dabei ein hochwertiges Wohnungsangebot ins-

besondere auch für kleine Haushalte bereitzustellen,  

 das Angebot altersgerechter Wohnungen zu steigern,  

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

gemeinschaften, Genossenschaften) zu unterstützen.  

 

Familiengerechte Wohnangebote ausbauen 

Familiengerechte Wohnangebote zeichnen sich durch einen Mix unterschiedlicher Wohnangebote sowie 

familien- und kinderfreundliche Wohnumfeldbedingungen aus. Ein erster Schritt zum Ausbau des Ange-

bots familiengerechter Wohnungen ist daher eine Bestandsaufnahme, um zu ermitteln, welche Defizite 

und Lücken es gibt, welche Unterstützungsmöglichkeiten für Familien vorhanden sind, Wohneigentum 

zu schaffen, welche Wohnlagen ein kinderfreundliches Umfeld bieten, welche Potenziale für neue Wohn- 

und Trägerformen bestehen (z. B. Wohngemeinschaften, Mehrgenerationenwohnen, genossenschaftli-

che Wohnprojekte). Auf dieser Informationsgrundlage können Strategien zur Ergänzung des familienge-

rechten Wohnungsangebots entwickelt werden.  
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Seniorengerechte Wohnangebote ausbauen 

Die Bereitstellung bedarfsgerechten und angemessenen Wohnraums für ältere Menschen ist in Zeiten 

des demographischen Wandels besonders wichtig. Die Wohnqualität bestimmt stets ganz entscheidend 

die Lebensqualität; dies gilt für alle Gruppen, aber ganz besonders für ältere Menschen. Mit dem Altern 

gewinnt das Thema Wohnen zunehmend an Bedeutung, da die meisten Menschen mit dem Eintritt in 

den Ruhestand mehr Zeit zu Hause verbringen. Dabei ist zu beachten, dass gerade die Frage „Wie will 

ich wohnen, wenn ich älter bin?“ stark von den individuellen Entscheidungen und Lebensstilen abhängig 

ist und nur bedingt von den Kommunen beeinflusst werden kann.  

Aufgrund der starken Alterung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner ist ein seniorengerechtes Wohnan-

gebot für die Attraktivität der Städte und Gemeinden des Typs 6 besonders wichtig. Dabei liegen ihre 

Aufgaben in den folgenden Bereichen: 

 einen Dialog- und Bewusstseinsbildungsprozess initiieren, indem sie die Bürgerinnen und Bür-

ger einladen, möglichst frühzeitig über die Frage der zukünftigen Wohnform nachzudenken 

 eine kommunale Servicestelle Wohnen einrichten, die Informationen über die Vielfalt der Wohn-

formen sowie Beratungsangebote zur Verfügung stellt (z. B. ist die Einrichtung einer Wohn-

raumwechselbörse denkbar) 

 sofern es eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft gibt, sollten sie gezielte Angebote für das 

Wohnen im Alter entwickeln, ihre Bestände barrierefrei bzw. barrierearm umbauen wie auch 

Angebote für die Stärkung des sozialen Miteinanders bereitstellen 

 Projekte für Mehrgenerationenwohnen initiieren und unterstützen 

Das Gewicht, das dem Ausbau seniorengerechter Wohnangebote zukommt, wird sich in den Städten 

und Gemeinden des Typs 6 aufgrund ihres jeweiligen Profils unterscheiden: Kommunen, die als Alters-

ruhesitze oder als Wohnstandorte im Umland von Großstädten attraktiv sind, haben andere Schwer-

punkte als regionale Wirtschaftszentren im ländlichen Raum. Die folgende Übersicht zeigt die Wohnfor-

men je nach Ausgangssituation: 
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Wohnen im Alter 

Situation I: zu Hause wohnen bleiben  barrierefreies Wohnen 

 betreutes Wohnen zu Hause 

 quartiersbezogene Wohnprojekte 

 … 

Situation II: die Wohnsituation verändern  betreutes Wohnen 

 selbst organisiertes, gemeinschaftliches 

Wohnen 

 Wohnstift, Seniorenresidenz 

 … 

Situation III: umziehen, weil eine Rundumbe-

treuung notwendig ist 

 betreute Wohngemeinschaften 

 betreute Hausgemeinschaften 

 Alten- und Pflegeheime 

Quelle: Leben und Wohnen im Alter, Hrsg.: Bertelsmann Stiftung, Kuratorium Deutsche Altenhilfe, Stiftung Waren-
test, Berlin 2006. 

 

Kommunale Handlungsspielräume ausnutzen 

Die Kommunen können in der Regel nicht selbst dafür sorgen, dass das Wohnungsangebot veränderten 

Nachfragemustern angepasst wird; sie können aber durch die Erfassung und Aufbereitung von Informa-

tionen, Maßnahmen im Wohnumfeld und als Impulsgeber und Moderator gegenüber den Akteuren auf 

dem Wohnungsmarkt die weitere Profilierung als attraktiver Wohnstandort vorantreiben. Um sich über 

die Qualitäten des Wohnungsbestands und die Veränderungen der Nachfrage klar zu werden und um 

Fehlplanungen zu vermeiden, sollten sie ein Wohnungsmarktbeobachtungssystem installieren, das die 

Nachfrage- und Angebotsentwicklung kontinuierlich erfasst. Neben dieser quantitativen Abbildung von 

Entwicklungen sollten die Bestandsaufnahmen auch Hinweise darauf liefern, wie das Wohnungsangebot 

verbessert werden kann. Es muss klar werden, warum und für welche Zielgruppen es ggf. nicht attraktiv 

ist und warum nicht.  

Zur Entwicklung von Strategien und der Umsetzung von Maßnahmekonzepten und Projekten zur Ergän-

zung und Qualifizierung des Wohnungsangebots sollten die Städte und Gemeinden intensiv mit lokalen 

und regionalen Akteuren zusammenarbeiten und  

 Immobilienwirtschaft, Kreditinstitute, Wohnungsbauförderung und Grundbesitzer einbinden, 

 in der Verwaltung eine fachübergreifende Zusammenarbeit von Planung, Städtebau, Wohnen, 

Soziales, Jugend und Familie organisieren, 
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 Verfahren für eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und vielfältige Partizipationsmöglichkeiten 

etablieren. 

 

Gute Beispiele: 

 Baugenossenschaft 

Die Baugenossenschaft „Freie Scholle e. G.“ in Bielefeld ist Pionierin im Bereich der quar-

tiersbezogenen Wohnkonzepte. Im Gremium der Nachbarschaften bestimmen die Be-

wohnerinnen und Bewohner über alle Belange des Wohnens vom Um- und Neubau bis 

hin zur Konzeption sozialer Angebote ab. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 Projekt „Wohnen für Hilfe“ 

Das Projekt „Wohnen für Hilfe“ des Studentenwerks Freiburg bringt Vermieterinnen und 

Vermieter (oft allein lebende Senioren) und Zimmer suchende Studierende zusammen, 

die für eine Verringerung des Mietpreises oder die Beteiligung an den Nebenkosten eine 

Aufgabe im Haushalt der Senioren übernehmen. Das Modell gibt es in vielen Universitäts-

städten, aber auch in ländlichen Regionen. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.7. Familienpolitik bedarfsgerecht weiterentwickeln 

Die Profilierung als attraktiver Wohnort für Familien verlangt nicht nur, dass die Wohnkosten angemes-

sen sind und das Wohnumfeld kinder- und familienfreundlich ist. Zunehmend wichtig sind gute Bildungs- 

und Förderangebote für Kinder und Jugendliche sowie Entlastungsstrukturen für Familien. Mit steigen-

den Erwerbsquoten von Frauen sind ebenso Strukturen wichtig, die die Vereinbarkeit von Familie, Pflege 

und Beruf erleichtern. Kommunen, die sich als Wohn- und Lebensorte für Familien profilieren wollen, 

sollten  

 ein hochwertiges Bildungs- und Schulangebot sichern,  

 flexible und ganztätige Kinderbetreuungsangebote für alle Altersgruppen vorhalten,  

 Unterstützungsstrukturen für pflegende Angehörige ausbauen,  

 attraktive Beteiligungsformen für und mit Kindern und Jugendlichen entwickeln.  

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

soneller und institutioneller Ressourcen verlangen.  

 

Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen sichern  

Die vergleichsweise hohen Anteile von Kinderarmut und Einkommensarmut in den Städten und Ge-

meinden des Typs 6 belegen soziale Benachteiligung und Handlungsbedarf. Um die Chancengleichheit 

der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, bedarf es daher besonderer Anstrengungen.  

http://www.freie-scholle.de/
http://www.studentenwerk.uni-freiburg.de/index.php?id=wohnen-fuer-hilfe
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Da bekanntermaßen die ersten eineinhalb Jahre für die Sprachentwicklung und Lernfähigkeit entschei-

dend sind, sollten die Kommunen die frühkindliche Förderung ausbauen, die Sprach- und Bildungsförde-

rung von Kindern in Tageseinrichtungen verstärken und dabei die Versorgung der Kinder mit besonde-

rem Förderungsbedarf verbessern. Dies gilt besonders für Kinder mit Migrationshintergrund. Die kom-

munale Sprachförderung spielt dabei eine Schlüsselrolle. 

Förderung muss auch darauf zielen, die soziale Kompetenz und das soziale Engagement von Jugendli-

chen zu stärken. Dazu bedarf es attraktiver Angebote in Bereichen wie Sport, Kultur und Umwelt außer-

halb der Schulen oder in Zusammenarbeit mit ihnen. Und eine stärkere Vernetzung von Jugendhilfe und 

Schulen könnte zudem dazu beitragen, besonders gefährdete Jugendliche frühzeitig aufzufangen.  

 

Gutes Beispiel: Sprachförderkonzept 

Die Stadt Herten hat im Dialog mit den Kindertagesstätten und Grundschulen ein wirkungsori-

entiertes Sprachförderkonzept entwickelt, welches darauf abzielt, dass alle Kinder mit dem Ein-

tritt in die Grundschule über eine ausreichende Sprachkompetenz verfügen. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.8. Ein selbstbestimmtes und aktives Leben im Alter unterstützen 

Die Kommunen des Typs 6 zeichnen sich heute schon durch besonders hohe Anteile älterer Bewohner 

aus und die Alterung ihrer Bevölkerung wird sich künftig deutlich verstärken. Deshalb ist es eine ihrer 

wichtigsten Aufgaben, die Dienstleistungen und Einrichtungen für die Daseinsvorsorge älterer Bewohne-

rinnen und Bewohner zu sichern und möglichst zu verbessern. Eine große Herausforderung ist das be-

sonders für Kommunen, die sich als Altersruhesitze profiliert haben und in die ältere Menschen auch 

weiterhin zuwandern.  

Leitende Maxime muss sein, die Menschen dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes und aktives 

Leben bis ins hohe Alter zu führen. Gesellschaftliche Veränderungen wie die Auflösung traditioneller 

Unterstützungsnetze der Familie und Verwandtschaft machen es allerdings immer schwerer, diesen 

Leitgedanken in die Realität umzusetzen. Es bedarf daher neuer Angebotsformen und -organisationen, 

um den älteren Bürgerinnen und Bürgern einen besseren Zugang zu gesellschaftlichen Einrichtungen 

und Angeboten der Daseinsvorsorge zu eröffnen und sie in generationenübergreifende Netzwerke ein-

zubinden. Wichtige Bestandteile einer solchen umfassenden Seniorenpolitik:  

 altersgerechte Versorgungsinfrastruktur  

 erreichbare Versorgungsangebote bzw. mobile und webbasierte Angebotsformen 

 altersgerechte Wohnungsangebote bzw. Förderung der baulichen Anpassung des Wohnungs-

angebots 

 Pflege- und Wohnberatung für ältere Menschen 

 bedarfsgerechte ambulante und stationäre Pflegeangebote 

http://herten.prosoz-herten.de/schule/sprachfoerderung/index.htm
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 Begegnungsmöglichkeiten für Kommunikation und gemeinschaftliche Aktivitäten  

 Gesundheitsförderung und Präventionsangebote  

 Nutzung der Fähigkeiten und des Wissens der Älteren 

 Bildungsangebote für die älteren Menschen  

Diese Bausteine können nur in begrenztem Rahmen von der Kommune allein dauerhaft realisiert wer-

den. Wichtig ist es, dass die Kommunen sich Kooperations- und Netzwerkspartner suchen und selbst 

eine moderierende und initiierende Funktion übernehmen. Für diese Aufgaben sollten in der Verwaltung 

und Politik klare Zuständigkeiten festgelegt und eine zentrale Anlaufstelle für Information und Beratung 

der Senioren sowie Koordination der Maßnahmen eingerichtet werden. Dabei ist es wichtig,  

 Seniorenpolitik ressortübergreifend zu betreiben, 

 alle wichtigen Akteure wie Unternehmen, Kirchen, Vereine, Verbände und Initiativen zu beteili-

gen,  

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

schwerpunkte festzulegen,  

 ehrenamtliche Potenziale zu aktivieren und Zuständigkeiten in die Hand der älteren Menschen 

zu legen. 

 

In regelmäßigen Abständen sollten die Maßnahmen der Seniorenpolitik unter Beteiligung aller Akteure 

überprüft und bewertet werden. Dabei sind folgende Fragen zu beantworten: Welche Maßnahmen ver-

folgen wir bereits mit welcher Wirkung? Welche Maßnahmen müssen ausgebaut werden bzw. welche 

zusätzlichen sind nötig? Welche Akteure sollen zukünftig verstärkt eingebunden werden?  

 

Gute Beispiele: 

 Kommunale Seniorenpolitik 

Die Städte Altena und Bruchsal gehören zu den Pionierinnen im Bereich der kommunalen 

Seniorenpolitik. 

Weitere Informationen finden Sie hier und hier 

 Lern-Werkstadt Demenz 

Im Jahr 2008 hat die Stadt Arnsberg die Lern-Werkstadt Demenz ins Leben gerufen. Ei-

nen offenen Umgang mit dem Thema Demenz anregen, die Menschen vor Ort direkt an-

sprechen, informieren und beraten und dabei möglichst viele Ebenen erreichen sowie zi-

vilgesellschaftliche Akteure für das Thema Demenz aktivieren und miteinander vernetzen 

– das sind die zentralen Anliegen der Stadt Arnsberg in diesem viel beachteten Projekt. 

Ein Leitfaden für Kommunen wurde aus den Projekterfahrungen entwickelt. Die Kommune 

fungiert als neutrale Vermittlerin und schafft Raum für neue Ideen. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

http://www.forum-seniorenarbeit.de/index.phtml?object=tx|1759.1&ModID=7&FID=373.2321.1&sNavID=1759.199&mNavID=373.37&La=1
http://www.neues-altern.de/infokanal/stadt-bruchsal/stadt-bruchsal.html
http://www.projekt-demenz-arnsberg.de/
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 Netzwerk-Dormagen 55plus 

Die Stadt Dormagen bietet im „Netzwerk-Dormagen 55plus" ein Literaturcafé, Englisch für 

Fortgeschrittene, Kochen, Trommeln & Singen, Wanderungen, Bildbearbeitung am PC, 

Tanz und Entspannung oder das Seniorenkino an, um nur einige Beispiele zu nennen. In-

nerhalb von nur wenigen Jahren hat sich diese Initiative zum Shootingstar unter den An-

geboten für die ältere Generation entwickelt. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.9. Bürgerschaftliches Engagement fördern 

Durch den demographischen Wandel werden die zivilgesellschaftlichen Aufgaben in den Kommunen 

vielfältiger und umfangreicher:  

 Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung verlangt Anpassungen der Leistungen der Daseins-

vorsorge, die nur mit Unterstützung der Bevölkerung zu bewerkstelligen sind.  

 Die Tendenz zu immer kleineren und räumlich zerstreuten Familien macht die tradierten sozia-

len Netzwerke aus Familie und Verwandtschaft brüchiger und lässt den Bedarf nach Unterstüt-

zung durch Nachbarschaftshilfe wachsen.  

 Mittelfristig werden Tragfähigkeitsprobleme viele Leistungen der Daseinsvorsorge infrage stel-

len. 

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

erkennen, sich aktiv zu beteiligen. In besonderem Maße gilt das für Städte und Gemeinden des Typs 6, 

die sich durch einen hohen Anteil älterer Menschen, eine ausgeprägte zukünftige Alterung der Bewohner 

und soziale Probleme von Bevölkerungsgruppen auszeichnen.  

Die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist aber kein Selbstläufer. Um das Potenzial für Frei-

willigenarbeit, bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe zu aktivieren, sind neue Formen sozialer 

Netze, von Kommunikations- und Kooperationsformen nötig. Die Städte und Gemeinden müssen ihren 

Aufbau und ihre Arbeit unterstützen; andernfalls bleibt die Chance sehr gering, dass sich Leistungen 

durch Freiwilligenarbeit zuverlässig anbieten lassen. Dabei ist die Förderung bürgerschaftlichen Enga-

gements als Querschnittsaufgabe zu begreifen, die für Maßnahmen in allen Handlungsfeldern berück-

sichtigt werden muss. 

Die Ausgangbedingungen der Kommunen des Typs 6 sind aufgrund ihrer bisherigen demographischen 

und finanziellen Stabilität vergleichsweise günstig. Sie sollten daher unmittelbar die Chance nutzen und 

leistungsfähige Strukturen und Netzwerke schaffen, um bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtli-

che Tätigkeiten zu unterstützen. Dazu gehören in erster Linie  

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

tigkeiten aufzubauen und mit hauptamtlichen Ansprechpartnern zu besetzen,  

 Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die als öffentlich zugängliche Orte der Projektarbeit 

und Kommunikation dienen,  

http://netzwerk-dormagen.de/
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 Zielgruppen zu motivieren und zu 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 öffentlich zu würdigen, ihnen Gestaltungsräume zu eröffnen und 

Möglichkeiten für Weiterbildung und Qualifizierung zu bieten; mit einer solchen Anerkennungs-

kultur wird die Motivation für bürgerschaftliches Engagement gefördert und erhalten.  

Alle Städte und Gemeinden sollten für diese Aktivitäten auf das mittlerweile sehr leistungsfähige Netz-

werk zur Unterstützung ehrenamtlicher und bürgerschaftlicher Aktivitäten zurückgreifen (weitere Informa-

tionen finden Sie hier).  

Auf welche Bereiche sich das ehrenamtliche Engagement letztlich richtet, muss den Interessen und 

Qualifikationen der aktiven Bürgerinnen und Bürger überlassen bleiben, ggf. auch der Bereitschaft von 

Einrichtungen (wie Schulen oder Sozialträgern), sich auf eine Zusammenarbeit einzulassen. Besondere 

Herausforderungen und wichtige Aktionsfelder gibt es für die Kommunen des Typs 6 aber wahrschein-

lich bei folgenden Themen:  

 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 besonders für ältere 

Bürger, die von professionellen Einrichtungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang erbracht 

werden können 

 Nutzung des Wissens und der Erfahrungen älterer Menschen für unterschiedliche Handlungs-

felder, z. B. bei der Betreuung von Existenzgründern oder benachteiligten Kindern und Jugend-

lichern 

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

 gemeinsame Einrichtungen von Einheimischen und Menschen mit Migrationshintergrund  

Ein wichtiger Ansatzpunkt, bürgerschaftliches Engagement zu initiieren, liegt in allen Bereichen der 

kleinräumlichen Wohn- und Lebensqualität. So lässt sich eine partizipative „Stadtkultur“ über Diskurse 

zur Stadtteil- bzw. Ortsentwicklung entwickeln. Dabei müssen ihnen konsequenterweise aber auch Ein-

flussmöglichkeiten auf die Stadt- und Ortsteilentwicklung zugesichert werden. Besonderer Wert sollte auf 

die Einbindung von Kindern und Jugendlichen gelegt werden, der Gruppe, die letztlich zum Verbleib am 

Wohnort gewonnen werden soll.  

 

  

http://www.buergergesellschaft.de/
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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.  

 

Typ 6 besteht sowohl aus kreisangehörigen Gemeinden als auch aus (zwei Dutzend) kreisfreien Städ-

ten. Finanziell ist die Situation der Kommunen ebenso heterogen wie im Hinblick auf die demographi-

sche Entwicklung. Hinsichtlich der kreisangehörigen Kommunen stellt sich die finanzielle Lage ähnlich 

dar wie in Typ 5. Auch hier liegt die Kassenkreditverschuldung leicht über dem Durchschnitt, wobei in 

diesem Typ ebenfalls mehr als die Hälfte der Kommunen keine Kassenkredite aufweisen, ein Viertel der 

Kommunen (insbesondere in NRW) jedoch Kassenkreditvolumen von mehr als dem Doppelten des bun-

desweiten Durchschnitts. Auffällig ist der Einbruch der Jahresergebnisse: 2008 lag der Überschuss fast 

exakt auf dem bundesweiten Durchschnittsniveau, während 2009 (in der Finanzkrise) das ohnehin 

schon stark gesunkene Niveau in diesem Typ noch deutlich unterboten wurde. Die kreisangehörigen 

Kommunen haben also finanziell durchaus empfindlich auf die Krise reagiert.  

Die kreisfreien Städte in Typ 6 sind aus finanzieller Perspektive auf den ersten Blick relativ gut aufge-

stellt. So sind Kassenkredite und Gesamtverschuldung insgesamt unterdurchschnittlich. Bei näherer 

Betrachtung zeigt sich jedoch, dass dieser Typ praktisch zweigeteilt ist: Zum einen besteht er aus Städ-

ten mit einer soliden, wenn auch nicht komfortablen Lage – dabei handelt es sich vor allem um bayeri-

sche Städte –, und zum anderen enthält er Städte mit deutlich angespannter Finanzlage in NRW und 

Rheinland-Pfalz, was in einer klar überdurchschnittlichen Kassenkreditbelastung und Gesamtverschul-

dung deutlich wird (v. a. in Hagen und Remscheid). Gerade diese Kommunen sind zweifellos bereits am 

Rande ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. 

Angesichts des ebenfalls noch verhältnismäßig geringen demographischen Handlungsbedarfs besteht 

hier noch ein ausreichender finanzieller Spielraum für Maßnahmen zur Bewältigung der demographi-

schen Herausforderungen – zumindest in jenen Kommunen, die keine oder geringe Kassenkredite aus-

weisen. Die Kommunen in Typ 6 sollten daher bemüht sein, weiterhin ausgeglichene Haushalte zu ge-

währleisten bzw. ihre Haushalte in den Fällen zu konsolidieren, in denen die Verschuldung deutlich er-

höht ist – und diese so weit wie möglich wieder abbauen.  
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Hingegen ist bei jenen Kommunen mit hoher Verschuldung der finanzielle Handlungsspielraum sehr 

begrenzt oder teilweise nicht mehr vorhanden. Hier sind erhebliche Konsolidierungsanstrengungen er-

forderlich. Teilweise müssen die strukturellen Probleme behoben werden (z. B. bei den kreisfreien Städ-

ten in Rheinland-Pfalz), gegebenenfalls sind einzelne darüber hinaus auf externe Hilfen (insbesondere 

zur Entschuldung) angewiesen. Zur Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels 

gibt es in den betroffenen Kommunen praktisch kaum noch Möglichkeiten, auch dafür ist dort externe 

Unterstützung notwendig – sei es durch andere staatliche Ebenen (vertikaler Ausgleich) oder finanzstär-

kere Kommunen (horizontaler Ausgleich). 

 

 

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

