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Insgesamt sind diesem Typ 244 Kommunen zugeordnet 

 kleinere Kommunen 

 überwiegend in Ostdeutschland, in Westdeutschland häufig in peripheren Regionen 

 hoher Anteil älterer Menschen und Einpersonenhaushalte 

 deutlicher Rückgang der Bevölkerung 

 geringe Kaufkraft, hohe Armutsquoten 

 prekäre Kommunalfinanzen 
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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 8 gehören 244 überwiegend kleinere Kommunen. Mehr als die Hälfte hat weniger als 10.000, ein 

weiteres Drittel bis zu 25.000 Einwohner. In nur 20 Städten und Gemeinden leben mehr als 25.000 

Menschen; die drei größten sind Cuxhaven mit gut 50.000, Neumünster mit 77.000 und Salzgitter mit 

104.000 Einwohnern.  

 

Räumliche Verteilung der Kommunen des Typs 8 

 

 

 

                                                

 Wir verwenden in diesem Text nicht durchgängig eine geschlechtergerechte Sprache. Mit „Einwohner“, „Bürger“, 
„Arbeitnehmer“ etc. sind immer auch Frauen gemeint. 
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In der Gruppe der größeren Städte waren viele tiefgreifenden Brüchen ihrer Wirtschaftsstruktur ausge-

setzt, darunter Neunkirchen, Völklingen und Pirmasens im Saarland und Salzgitter, Nordenham, Norden 

und Cuxhaven in Niedersachsen sowie ehemalige Garnisonsstädte wie Neumünster und Rendsburg in 

Schleswig Holstein und Oranienburg in Brandenburg. 

 

Kleinere Kommunen in Ostdeutschland und periphere westdeutsche Kommunen  

Die meisten der kleineren Kommunen liegen in zentrenfernen, ländlich geprägten Räumen. Der räumli-

che Schwerpunkt ist Ostdeutschland. In Westdeutschland befinden sie sich in eher peripheren und Küs-

tengebieten sowie ehemaligen Zonenrandgebieten wie dem südlichen und östlichen Niedersachsen. Die 

größten zusammenhängenden Gebiete, in denen Kommunen des Typs 8 flächendeckend vorkommen, 

liegen in Brandenburg und dem östlichen bzw. südöstlichen Niedersachsen.  
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2. Charakteristika 

 

 

 

 

 
 

 

Alte Städte und Gemeinden mit schwieriger Zukunft 

Die Städte und Gemeinden des Typs 8 verbinden als dominierende prägende Merkmale ihre Altersstruk-

tur und der Einwohnerrückgang. Zudem haben die meisten eine schwache Wirtschaftsbasis und ihre 

Bürger sehr niedrige Einkommen. Die Altersstruktur ist durch viele alte und wenige junge Menschen ge-

kennzeichnet; dem entspricht eine Haushaltsstruktur mit vielen Einpersonenhaushalten und wenigen 

Familien. 
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Die schwache wirtschaftliche Basis hat unterschiedliche Ursachen und Erscheinungsformen: Struktur-

brüche in altindustriellen Standorten, begrenzte ländliche Wirtschaftspotenziale sowie ausgeprägte Mo-

nostrukturen. Bei diesen Rahmenbedingungen sind für viele Einwohner die Arbeitsmarktchancen gering 

und die Einkommensverhältnisse prekär. Die meisten Kommunen sind durch eine niedrige Kaufkraft, 

hohe Anteile von Sozialhilfeempfänger und ausgeprägte Kinderarmut gekennzeichnet. 

Die Merkmale dieses Typs sind nicht überall gleichermaßen ausgeprägt. Verschiedene Ausgangsbedin-

gungen und Entwicklungspfade haben dazu geführt, dass sie recht unterschiedlich akzentuiert sind. Die 

Kur- und Bäderorte sowie die Kommunen in attraktiven Landschaften an den Küsten in Schleswig Hol-

stein, in Bayern, Niedersachsen und Brandenburg dienen vielen älteren Menschen als Altersruhesitz; 

hier ist insbesondere die typenspezifische Alters- und Haushaltsstruktur dominant, weniger die Einkom-

mensarmut. In den Städte und Gemeinden, bei denen durch die Schließung großer Betriebe und ande-

rer Einrichtungen die wirtschaftliche Basis eingebrochen ist, sind Armut und prekäre Einkommensver-

hältnisse besonders ausgeprägt. Und die vielen kleineren Kommunen in ländlich geprägten Regionen 

Ostdeutschland, aber auch in den peripheren Räumen Westdeutschlands sind vor allem durch die mas-

siven Abwanderungen junger Menschen und Familien gekennzeichnet.  

So unterschiedlich diese Kommunen im Einzelnen sind: Sie vereinen Alterung, soziale Probleme und 

eine schwierige demographische Zukunft.  

 

Deutliche Schrumpfung der Bevölkerung 

Die weitaus meisten Städte und Gemeinden des Typs 8 haben bereits im ersten Jahrzehnt des 21. 

Jahrhunderts Einwohner verloren, viele in großem Umfang. Stabile Einwohnerzahlen in dieser Zeit hat-

ten nur wenige, Zuwächse hatten ausschließlich Orte, die als Kurorte oder Fremdenverkehrszentren 

beliebte Altersruhesitze sind.  
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Die hohen Bevölkerungsverluste sind vor allem auf die Abwanderung jüngerer Einwohnerinnen und Ein-

wohner zurückzuführen. An erster Stelle stehen dabei junge Menschen, von denen viele für die Ausbil-

dung oder den Eintritt in das Arbeitsleben die Heimatgemeinden verlassen müssen. Fast alle Städte und 

Gemeinden haben in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen erhebliche Wanderungsverluste hinneh-

men müssen, viele mehr als 5 % jährlich. Zuwächse in dieser Altersgruppe waren die Ausnahme. Hohe 

Abwanderungsquoten beschränken sich aber nicht nur auf die ganz Jungen: Die Arbeitsmarktsituation 

ist ein maßgeblicher Push-Faktor dafür, dass auch viele etwas ältere Menschen im erwerbsfähigen Alter 

wegzogen, darunter auch viele Familien.  
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Deutliche Alterung 

 

 

 

Die demographische Situation und Perspektive der Kommunen des Typs 8 ist sehr schwierig. Der Anteil 

der unter 18-Jährigen ist mit knapp 15 % sehr niedrig, der Anteil der 65- bis 79-Jährigen mit 18 % ver-

gleichsweise groß. Entsprechend hoch ist mit fast 46 Jahren der Altersscheitelpunkt, das heißt, die Hälf-

te der Bevölkerung war 2008 älter als 45 Jahre. Dieser hohe Anteil hängt zum einen mit der Abwande-

rung der Jüngeren und dem natürlichen Alterungsprozess in der Bevölkerung zusammen, zum anderen 

aber auch mit der Zuwanderung Älterer. Mehr als die Hälfte der Kommunen sind Zuzugsorte für Ruhe-

ständler. Dabei mag es sich zum Teil um Rückkehrer handeln, die nach der Erwerbstätigkeit in ihre Hei-

matorte zurückziehen. Die sehr hohen Wanderungsgewinne mit Werten bis 3 und 4 % jährlich verzeich-

nen aber vor allem Kurorte und andere als Altersruhesitz beliebte Städte und Gemeinden unter anderem 

in Bayern, an der Küste, im Ostharz und in Brandenburg.  

Die altersselektiven Wanderungsmuster werden sich voraussichtlich fortsetzen und dazu führen, dass 

die Anteile der Älteren überproportional weiter ansteigen. Nach der Bevölkerungsprognose ist bis 2030 

eine Alterung um fast 10 Jahre in diesem Typ zu erwarten, sodass der Altersscheitelpunkt dann bei 55 

Jahren liegt.  
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Auch zukünftig deutlicher Rückgang der Bevölkerung 

Unter diesen Bedingungen wird bis 2030 eine Fortsetzung und Verstärkung der Einwohnerverluste er-

wartet. Fast alle Städte und Gemeinden werden Einwohnerinnen und Einwohner verlieren, nur wenige 

ihre Bevölkerungszahl halten können – Bevölkerungswachstum wird die absolute Ausnahme sein.  

 

Arbeitsplatzzentralität und Arbeitsplatzentwicklung  

Die meisten Städte und Gemeinden des Typs 8 sind keine bedeutsamen Arbeitszentren. Die Mehrheit 

hat weniger Arbeitsplätze als Erwerbstätige, gehört also zu den Auspendler-Gemeinden. Allerdings weist 

ein Drittel der Kommunen einen Arbeitsplatzüberschuss auf, der in einigen Fällen recht bedeutsam ist – 

in 50 der 244 Kommunen liegt die Zahl der Arbeitsplätze etwa ein Drittel über den dort wohnenden Er-

werbstätigen – und ihnen eine wichtige Funktion als Arbeitsplatzzentrum für die umliegenden Kommu-

nen gibt. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um regionale Zentren, altindustrielle Städte und 

Fremdenverkehrszentren in Westdeutschland. 

Die wirtschaftliche Situation in den Jahren 2003 bis 2008 war in den Städten und Gemeinden des Typs 8 

vergleichsweise schwierig, wenngleich bei weitem nicht einheitlich: Etwa ein Viertel hielt die Zahl seiner 

Arbeitsplätze weitgehend konstant, ein gutes Drittel verzeichnete Arbeitsplatzgewinne und mehr als ein 

Drittel erlitt Verluste, zum Teil im zweistelligen Bereich. Zu den Kommunen mit Arbeitsplatzverlusten 

gehörten viele der größeren Städte, die eine bedeutende Funktion als regionale Arbeitsplatzzentren ha-

ben und somit negative Entwicklungen in der gesamten Region in Gang setzten. Dagegen finden sich 

unter den Arbeitsplatzgewinnern neben den touristischen Zentren überproportional viele kleine Kommu-

nen mit geringer Arbeitsmarktbedeutung. 
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Sozioökonomischer Status: Armut und geringe Kaufkraft 

Die Städte und Gemeinden sind gekennzeichnet durch geringes Einkommen und vergleichsweise große 

Armut. Die durchschnittliche Kaufkraft der Haushalte liegt um fast ein Fünftel niedriger als in der Ge-

samtheit der Kommunen und der Anteil der Sozialhilfeempfänger ist mit durchschnittlich 12 % sehr hoch. 

Dasselbe gilt für die Kinderarmut: In 100 der 244 Kommunen leben 20 bis über 30 % der Kinder in ar-

men Familien.  

Deutlich geringer ausgeprägt ist die Einkommensarmut in den touristischen Orten und den Orten, die als 

Altersruhesitze beliebt sind.  
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3. Herausforderungen 

Beinahe alle Kommunen dieses Typs werden auch weiterhin stark schrumpfen und altern. Zu dieser 

Entwicklung trägt in erster Linie die Abwanderung jüngerer Menschen bei. In den landschaftlich attrakti-

ven Regionen wird die Alterung der Bevölkerung zusätzlich durch Ruhestandswanderungen verstärkt. 

Diese Kombination aus Alterung und Schrumpfung führt zu strukturellen Verschiebungen in Bedarf und 

Auslastung von Infrastruktureinrichtungen. Um die Tragfähigkeitsprobleme einerseits und die Defiziten in 

der Versorgung anderseits in den Griff zu bekommen, müssen die Städte und Gemeinden ihre Infra-

strukturen tiefgreifend und grundsätzlich umbauen. Dabei müssen sie sowohl die Bedarfe der unter-

schiedlichen Nutzergruppen berücksichtigen als auch die Erreichbarkeit von Einrichtungen sichern. 

Diesen Herausforderungen können insbesondere die kleineren Kommunen durch interkommunale Ko-

operationen eher gerecht werden als durch isolierte Maßnahmen: Ein abgestimmtes und gemeinsames 

Vorgehen kann die negativen Folgen von Abbau und Rückbau mildern, und durch die Konzentration von 

Einrichtungen an zentralen Standorten kann ein Versorgungsniveau gesichert werden, das jede einzelne 

Kommune mittelfristig nicht aufrechterhalten könnte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die benachbar-

ten kleineren Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern, die gar nicht in die Analyse einbezogen 

wurden, häufig durch ähnliche Merkmale und Perspektiven geprägt sind und somit vor vergleichbaren 

Herausforderungen stehen. 

Die touristisch geprägten Kommunen mit relativ vielen Alterswohnsitzen („Florida-Effekt“) müssen sich 

zudem mit der Frage auseinandersetzen, ob sie weiterhin Zuwanderungsorte von Ruheständlern sein 

und in welchem Ausmaß sie ihre alternsgerechten Infrastrukturen dafür ausbauen wollen.  

Für die anstehenden Anpassungsmaßnahmen sind die engen finanziellen Spielräume zu berücksichti-

gen. Die meisten Städte und Gemeinden in Typ 8 weisen erhebliche finanzielle Stresssymptome auf; in 

den ostdeutschen Kommunen werden sich diese bei Reduzierung der Investitionszuweisungen noch 

verstärken. Vor dem Hintergrund hoher Sozialausgaben und – infolge von Alterung und Schrumpfung – 

sinkender Steuereinnahmen müssen diese finanziellen Herausforderungen realistisch betrachtet und die 

Handlungsfähigkeit gesichert werden.  

 

 

4. Potenziale 

In der Gesamtschau bietet die Ausgangslage dieser Städte und Gemeinden eher wenig Potenziale für 

eine eigenständige Entwicklung. Die differenziertere Betrachtung verweist aber auf eine Reihe von 

Merkmalen und Aspekten, die in den jeweiligen Teilräumen oder Untergruppen durchaus Anknüpfungs-

punkte für eine zukunftsfähige Entwicklung bieten:  

 Die Ferienorte an Nord- und Ostsee und im Voralpenraum sowie die Kurorte mit touristischer 

Tradition verfügen in einer alternden und zunehmend gesundheitsbewussten Gesellschaft über 

weiteres Entwicklungspotenzial.  
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 Landschaftlich attraktive Städte und Gemeinden können sich als Alters- oder Zweitwohnsitze, 

als Raum für neue Lebensformen und als Rückzugsinseln für Mitglieder der kreativen Klasse 

weiter profilieren.  

 Im ländlichen Raum können regionale Wertschöpfungsketten (von der Entwicklung bis zum Ver-

trieb) in der Energiegewinnung und in der landwirtschaftlichen Produktion ausgebaut werden 

(weitere Informationen finden Sie hier); gleichzeitig lassen sich neue Formen landwirtschaftli-

cher Produktion ausbauen, wie ökologische Nahrungsmittelproduktion, direkte Vertriebsformen, 

neue Betriebsformen etc.  

 Die größeren zentrumsfernen Städte und Gemeinden werden bevorzugte Standorte von Infra-

struktureinrichtungen und Dienstleistungen, die in einer insgesamt schrumpfenden Region nur 

noch an zentralen Standorten vorgehalten werden können.  

 Die meisten altindustriellen Städte verfügen über wertvolle bauhistorische Industriearchitektur, 

die für Jugend- und Kulturprojekte genutzt werden und damit das Engagement und die Identifi-

kation der Bewohnerinnen und Bewohner erhöhen, aber auch den Kulturtourismus stärken 

kann.  

 

 

5. Handlungsansätze 

Die Kommunen im Typ 8 verfügen durchaus noch über ökonomische Potenziale, aus denen sich Hoff-

nung auf eine Stabilisierung ableiten und die notwendigen Anpassungen an die fortschreitende Alterung 

und demographische Schrumpfung finanzieren lassen. Unabdingbar dafür, dass dieser Wandel gelingt, 

ist aber, dass die politischen Entscheidungsträger die Veränderungen in ihrer ganzen Tragweite aner-

kennen, das Problembewusstsein dafür in der Öffentlichkeit verstärken und sich den Herausforderungen 

stellen. Nur so können die Städte und Gemeinden ihre Handlungsfähigkeit trotz großer finanzieller Ein-

schränkungen mittelfristig erhalten.  

Die demographischen Prognosen zwingen die Kommunen, ihre bisherigen Entwicklungsziele infrage zu 

stellen und ggf. nachzujustieren. In diesem Zusammenhang sollten die Fragen „Wie wollen wir leben? 

Was brauchen wir wirklich? Was können wir selbst(verantwortlich) leisten?“ offen diskutiert werden.  

Da der Politik und den meisten Bürgerinnen und Bürgern die Begrenztheit der Mittel und Handlungsmög-

lichkeiten klar ist, muss im Rahmen des Möglichen gefragt werden, wo zukünftig die Prioritäten liegen 

sollen. Dazu muss ein gemeinsamer Aushandlungsprozess zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern 

stattfinden. Die Prioritäten in den einzelnen Handlungsfeldern sind folgende: 

 Infrastrukturen und Daseinsvorsorge 

o unterausgelastete Infrastrukturen zügig zurückbauen 

o Infrastrukturen für die stark wachsende ältere Bevölkerung umbauen 

 Familien- und Seniorenpolitik 

o Bildungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsangebote vor Ort erhalten und weiterentwi-

ckeln 

http://www.kommunal-erneuerbar.de/


Typ 8: Alternde kleinere Kommunen mit Anpassungsdruck 

Seite | 13 von 27 

o generationengerechte Beteiligungsprozesse und generationenübergreifende Kommunika-

tionsangebote entwickeln 

o Eigenständigkeit im Alter unterstützen  

 Engagement / Zivilgesellschaft  

o Bürger in die Diskussion um die notwendigen Anpassungsmaßnahmen einbeziehen  

o bürgerschaftliches Engagement unterstützen und ehrenamtliche Tätigkeiten fördern  

 Flächenentwicklung 

o die gewachsenen Siedlungsstrukturen und insbesondere die Ortskern sichern und stabili-

sieren  

o in Rand- und Außenlagen Rückbauoptionen für unattraktive Bestände prüfen 

 Kooperation 

o Handlungsspielräume für freiwillige interkommunale und regionale Kooperationen nutzen 

o Handlungsspielräume für gemeinsame Projekte mit regionalen Akteuren nutzen  

 

5.1. Infrastrukturen und Daseinsvorsorge 

Gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet herzustellen wird heute eher als Richtungsziel denn 

als Punktlandung verstanden. Es hat als Gerechtigkeitsversprechen Bestand, kann aber in umfassender 

Form immer weniger erfüllt werden. Auf der kommunalen Ebene geht es künftig vorrangig um die Siche-

rung von Mindeststandards oder die Neuformulierung von Leistungsniveaus statt um Nivellierung oder 

die Orientierung an überregionalen Wettbewerbern.  

Aufgrund ihrer finanziellen Lage müssen die Kommunen des Typs 8 mit einem konsequenten und zügi-

gen Rückbau der Infrastrukturen auf die Einwohnerverluste reagieren; andernfalls verlieren sie zuneh-

mend ihre Handlungsspielräume. Gleichzeitig sind aber Umbau und Aufstockung von Einrichtungen und 

Dienstleistungen für die stark wachsende ältere Bevölkerung notwendig. Voraussetzung einer bedarfs-

gerechten Anpassung ist eine differenzierte Analyse der absehbaren Veränderungen bzw. Bedarfe.  

Durch den Einwohnerrückgang kommt es zu Unterauslastungen bei den technischen Infrastrukturen 

wie Wasserversorgung, Wasserentsorgung und Energieversorgung. Ein Merkmal technischer Infrastruk-

turen sind ihre hohen Fixkosten: Beim Rückgang der Nachfrage und damit sinkenden Kapazitätsauslas-

tung lassen sich die Kosten nur wenig senken, so dass der Bevölkerungsrückgang zu einer Umvertei-

lung der Kosten, also zu höheren spezifischen Kosten (z. B. pro Kopf oder pro Kubikmeter Wasser) führt 

und die Bürger sukzessive immer höher belastet werden. Gleichzeitig führen Unterauslastungen von 

Netzinfrastrukturen zu Qualitätseinbußen, die sich nur über kostenaufwendige Maßnahmen verhindern 

lassen.  

Diese Spirale aus steigenden absoluten und steigenden spezifischen Kosten als Folge des Bevölke-

rungsrückgangs lässt sich längerfristig nur durch Dezentralisierung, Rückbau oder Umrüstungen beste-

hender Netze stoppen. Da aber auch diese Maßnahmen aufwendige Investitionen verlangen, muss im 

Vorfeld sehr gründlich abgewogen werden, welche Art von Rück- bzw. Umbau angemessen und zu-
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kunftsgerecht ist. Auf keinen Fall sollten die vorhandenen Netze durch Siedlungsflächenerweiterungen 

noch weiter ausgebaut werden.  

Bei der sozialen Infrastruktur führen vor allem die Verschiebungen in der Altersstruktur, aber auch 

neue Lebensformen und Konsumgewohnheiten zu veränderten Nachfragemengen und -strukturen. Die 

Angebote für Kinder und Jugendliche, vor allem Kindertagesstätten und Schulen, sind immer weniger 

ausgelastet, die Angebote für ältere und insbesondere hochbetagte Menschen – vor allem Pflegeange-

bote und Gesundheitsdienste – immer weniger ausreichend. Auf beides müssen die Kommunen ange-

messen reagieren. Dies kann und muss die öffentliche Hand nicht allein leisten, vielmehr sollte sie ihre 

Angebote in Abstimmung mit privaten Leistungsträgern und dem familiären Pflegepotenzial dimensionie-

ren. 

Um bei den geringen finanziellen Ressourcen der meisten Kommunen in Typ 8 jedoch überhaupt be-

darfsgerechte Leistungen aufrechterhalten bzw. ausbauen zu können, bedarf es weiterer Effizienzsteige-

rungen im Leistungsangebot der Daseinsvorsorge und des Ausbaus freiwilliger Kooperationen. Möglich-

keiten der Effizienzsteigerung bieten sich vor allem bei der Schließung, Verlagerung und Konzentration 

von Standorten der sozialen Infrastruktur sowie bei der Privatisierung von Leistungen. Die Entscheidun-

gen für derartige Lösungen müssen aber immer auch Antworten auf die Frage finden, welche Qualität 

gesichert und welcher Standard mindestens aufrechterhalten werden soll.  

Die Entscheidung, welche Handlungskonzepte und Anpassungsmaßnahmen angemessen und Erfolg 

versprechend sind, hängt von den kommunalen Ausgangsbedingungen ab. Auf jeden Fall sollten die 

folgenden Optionen überprüft werden: 

 Bündelung verschiedener Leistungen und Anbieter an einem Ort  

 Integration von Leistungsangeboten  

 standörtliche Konzentrationen  

 webbasierte Versorgung  

 mobile Formen der Leistungserbringung  

 Einbindung privater Anbieter  

 Übernahme von Leistungen durch Bürgerinnen und Bürger  

 interkommunale Bewirtschaftung und arbeitsteilige Bereitstellung von Infrastrukturen 

Neu aufzubauende Infrastrukturen sind flexibel, multifunktional und adaptierbar zu gestalten, um später 

auch veränderten Ansprüchen und zukünftigen Lebensstilen gerecht zu werden. In den stark alternden 

und schrumpfenden Kommunen des Typs 8 sind jedoch selbst Mindestqualitäten von Infrastrukturleis-

tungen auf kommunaler Ebene immer weniger effizient zu leisten – die nachlassende Nachfrage und die 

veränderten Nachfragemuster machen eine interkommunale Arbeitsteilung unabdingbar. Darum sollten 

sich die Kommunen dafür einsetzen, ein regionales Infrastrukturmanagement aufzubauen, das  

 spezialisierte Leistungen durch Konzentration in einzelnen Kommunen sichert,  

 verschiedene Anbieter und Trägerformen einbezieht, 

 innovative Trägerkonzepte umsetzt, 
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 Träger bei der Flexibilisierung und Vernetzung von Leistungen unterstützt.  

Unvermeidbare Standortschließungen und Konzentrationen von Einrichtungen werden besonders in den 

ländlichen Räumen öfter mit steigenden Wegezeiten verbunden sein. Somit besteht eine zentrale Her-

ausforderung für die Kommunen darin, die Standorte der sozialen Infrastruktur für alle Bevölkerungs-

gruppen zugänglich und erreichbar zu machen. Lösungen im Rahmen des öffentlichen Verkehrs sind 

häufig nur gemeinsam mit den Nachbargemeinden, dem Kreis und evtl. der Regionalplanung zu errei-

chen.  

Die zukunftsfähige Anpassung der Daseinsvorsorge in schrumpfenden und alternden Kommunen ist 

weniger eine planerische denn eine kommunikative Aufgabe. Das Methodenspektrum und Fachwissen 

ist durchaus ausreichend, die soziodemographischen Herausforderungen in den Kommunen zu lösen. 

Intensive Dialogbereitschaft, Koordinations- und Kompromissfähigkeit in Politik und Verwaltung sind da-

für notwendige Bedingungen.  

Am Anfang des Kommunikationsprozesses sollte die Frage stehen, wo die Planer fachübergreifend und 

außerhalb ihrer Zuständigkeiten miteinander reden können, um in integrierten Konzepten, Strategien 

oder Projekten neue Ziele und Wege zu erproben. Um in der Öffentlichkeit Verständnis und Unterstüt-

zung für den erforderlichen Umbau- und Rückbau zu erhalten, sollten die Städte und Gemeinden die 

Bevölkerung frühzeitig in die Diskussion um Qualitätsniveaus bzw. das erforderliche Ausmaß staatlicher 

Versorgung und die daraus sich ergebende Prioritätensetzung aktiv einbinden. Dadurch wird sie nicht 

nur für die Herausforderungen sensibilisiert, vielmehr lassen sich neben den im Vordergrund stehenden 

Kostenaspekten auch die Kundenzufriedenheit und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in die 

Entscheidungsfindung einbeziehen.  

 

Gute Beispiele:   

 Regionalstrategie Daseinsvorsorge 

Mit der Planungsmethodik der Regionalstrategie Daseinsvorsorge hat der Bund es bisher 

36 Kreisen und kommunalen Verbünden ermöglicht, sich als Grundlage für kleinräumige 

Anpassungen in der Infrastrukturausstattung eine belastbare Datenbasis zu erarbeiten. 

Für einzelne Planungsbereiche können Kommunen diese Strategie auch eigenverantwort-

lich erarbeiten und umsetzen. 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Grundschulentwicklung 

In Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont in Niedersachsen) wurden Bürgerinnen 

und Bürger frühzeitig in Überlegungen zum weiteren Umgang mit vier unterausgelasteten 

Grundschulstandorten einbezogen. Fachliche Unterstützung gibt es von Bildungsexper-

ten, z. B. Gutachten zur Kostenentwicklung der Grundschulversorgung. Ziel von Bürger-

meister und Rat ist es, die knappen Haushaltsmittel für die Bewirtschaftung und Ausstat-

tung der Schulen und für den Ausbau des Ganztagsschulangebots auf wenige Standorte 

zu konzentrieren. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

http://www.regionale-daseinsvorsorge.de/
http://www.grontmij.de/DE/Projekte/PlanungGestaltung/Regionalentwicklung/Documents/062_REW_HAM_Forum_Grundschulentwicklung_Salzhemmendorf-WIE-SIW.pdf


Typ 8: Alternde kleinere Kommunen mit Anpassungsdruck 

 

Seite | 16 von 27 

 Mobilitätsagentur Stadt-Land-Rad 

In der Mobilitätsagentur Stadt-Land-Rad hatten interessierte Bürgerinnen und Bürger, 

Gruppen oder Vereine die Möglichkeit, bei der Entwicklung und dem Betrieb alternativer 

Fahrradverkehrsangebote aktiv mitzuwirken. In einem ersten Schritt wurde ein Netzwerk 

„Fahrradmobilität“ aktiviert und ein Radverkehrskonzept erarbeitet. Auf dieser Grundlage 

wurden Organisation und Aufgaben der Mobilitätsagentur als Moderations-, Kontakt- und 

Beratungsstelle geplant und umgesetzt. 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 

5.2. Familien- und Seniorenpolitik 

Die genaue Kenntnis über Haushalts- und Familientypen sowie über die Passgenauigkeit der Angebote 

und Kapazitäten sollte Ausgangspunkt der familien- und seniorenpolitischen Aktivitäten der Kommunen 

sein. Detaillierte und belastbare Informationen über die Lebenslage der Familien und Senioren sind zu-

dem wichtig, um die knappen Haushaltsmittel effektiv einsetzen zu können. 

 

Seniorenpolitik 

Der sehr hohe Anteil älterer und hochbetagter Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden 

des Typs 8 und die Perspektiven, dass ihre Zahl mittelfristig weiterhin erheblich ansteigen wird, erfordert 

eine konsequente Seniorenpolitik, die das Ziel verfolgt, das selbstbestimmte und aktive Leben im Alter 

zu stärken und den möglichst langen Verbleib in der eigenen Wohnung zu unterstützen. Dafür werden 

neue Wohnungs- und Betreuungsangebote sowie neue Formen der Kommunikation und der Unterstüt-

zung älterer Menschen benötigt. Im Einzelnen geht es darum,  

 den älteren Bürgerinnen und Bürger den Zugang zu gesellschaftlichen Einrichtungen zu eröff-

nen, sie in generationenübergreifende Netzwerke einzubinden und zu befähigen, möglichst lan-

ge gesellschaftlich aktiv zu bleiben,  

 Begegnungsmöglichkeiten für Kommunikation und gemeinschaftliche Aktivitäten zu schaffen, 

 Unterstützungsnetzwerke zu etablieren und auszubauen, 

 zugezogene Neubürger zu integrieren, 

 die Selbstverantwortung älterer Menschen und ihre Selbsthilfekräfte zu stärken,  

 Maßnahmen zur altersgerechten Wohnungsanpassung zu initiieren, 

 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum auszubauen, 

 eine altersgerechte Versorgungsinfrastruktur zu erhalten bzw. zu schaffen, 

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

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

 Beratung über Betreuung und Pflege zu organisieren.  

http://www.mobilitaetsagentur-stadt-land-rad.de/
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Die Kommunen können nur einen kleinen Teil der erforderlichen Leistungen selbst übernehmen. Ihre 

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

Interessen und Akteure zu vernetzen. In der Weiterentwicklung altersgerechter Angebote liegen auch 

Potenziale für den Ausbau wirtschaftlicher Aktivitäten (Stichwort Seniorenwirtschaft). Vor allem die grö-

ßeren Städte können durch die Neuentwicklung von Produkten und Leistungen für ältere Menschen zu-

gleich den Strukturwandel und die Modernisierung ihrer Wirtschaftsstruktur vorantreiben und ihre Attrak-

tivität als Wohnstandort für Ältere ausbauen.  

 

Familienfreundlichkeit 

Familienfreundlichkeit ist wesentlich mehr als bezahlbarer Wohnraum oder günstiges Bauland und die 

Bereitstellung von Kindergartenplätzen. Durch den Wandel von Erwerbsbiographien und neue familiäre 

Lebensmodelle sind die Bedarfe und Ansprüche wesentlich gestiegen. Zunehmend wichtig sind quali-

tätsvolle Bildungs- und Förderangebote für Kinder und Jugendliche sowie Entlastungsstrukturen für Fa-

milien: 

 ein hochwertiges Schulangebot  

 flexible, ganztätige und verlässliche Kinderbetreuungseinrichtungen für alle Altersgruppen  

 qualifizierte Bildungsarbeit in Tagespflegestellen  

 Unterstützungsstrukturen für pflegende Angehörige 

Auch wenn die Kommunen dieses Typs auf die stark rückläufige Zahl von Kindern und Jugendlichen 

reagieren, Einrichtungen räumlich konzentrieren und einzelne Standorte aufgeben müssen, sollte die 

Angebotsqualität der Betreuung und Bildung mindestens erhalten bleiben und die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf ausgebaut werden. 

 

Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen 

Ein besonderes großes Problem der meisten Kommunen in Typ 8 ist die Kinderarmut. Um die Chancen-

gleichheit der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, sind besondere Anstrengungen erforderlich. Es 

kommt vor allem darauf an, alle Kinder frühzeitig zum Lernen zu befähigen und zu motivieren und für die 

sozial benachteiligten Kinder die Ausgangsbedingungen für einen guten Schulstart zu verbessern.  

In den vielen zentrumsfernen und peripher gelegenen Städten und Gemeinden ist die Abwanderung 

Jugendlicher aufgrund fehlender oder unzureichender Bildungs- und Ausbildungsangebote von Hoch-

schulen und Wirtschaft besonders stark ausgeprägt. Vielfach konzentriert sich die Bildungspolitik in 

strukturschwachen Gebieten auf das notwendige Ziel der Ausbildungsreife und die Verringerung der 

Schulabbrecher. So wichtig das auch ist, dürfen die Potenziale der begabten und motivierten Jugendli-

chen dadurch nicht vernachlässigt werden. Den Kommunen in Typ 8 wird daher empfohlen, hier etwa im 

Rahmen des Übergangsmanagements Bildung als kommunale Aufgabe berufsorientiert neu zu denken 

und das Erfahrungswissen der älteren Generationen beispielsweise in Mentoringprogrammen zu nutzen. 

Das Modellprogramm „Lernen vor Ort“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) lie-

fert hier aktuell wertvolle Erkenntnisse (www.lernen-vor-ort.info).  



Typ 8: Alternde kleinere Kommunen mit Anpassungsdruck 

 

Seite | 18 von 27 

Die Entwicklung von Strategien, die der Abwanderung junger Menschen entgegenwirken, gewinnt in 

dem Maße an Bedeutung, wie sich der Fachkräftemangel in den Regionen bemerkbar macht. Diese 

Strategien müssen stärker als bisher auf die Berufsschulausbildung und die Erhaltung qualifizierter Bil-

dungs- und Ausbildungsangebote vor Ort setzen; dafür sollten die Kommunen die Gestaltung der Be-

rufsschulen und des Bildungsangebotes der Volkshochschulen stärker positiv steuern. 

 

Örtliche Netzwerke 

Ein wichtiger Bestandteil örtlicher Familien- und Seniorenpolitik, die über kommunale Aufgaben hinaus-

geht und bei der die Lokalität der Leistungserbringung im Vordergrund steht, sind örtliche Netzwerke, 

etwa in Form lokaler Bündnisse für Familien. Die übergreifende Zielsetzung muss es sein, organisierte 

Interessen und korporative Akteure vor Ort im Sinne gemeinsamer strategischer Ziele für mehr Familien- 

und Seniorenfreundlichkeit zu vernetzen (vgl. Schultz u.a. 2009). Die Städte und Gemeinden sollten da-

her Rahmenbedingungen schaffen, um die familiären Unterstützungsnetzwerke zu stärken und zugleich 

durch Angebotsstrukturen für alle Altersgruppen zu ergänzen. Örtliche Familienpolitik in diesem weiteren 

Sinne schließt die generationenübergreifende Orientierung immer mit ein. 

Akteure einer wirkungsstarken Familien- und Seniorenpolitik in Kommunen sind nicht nur organisierte 

Akteure, wie Vereine, Dienstleister und politische Interessenvertretungen. Vielmehr ist es erforderlich, 

Politik direkt mit den betroffenen Familien abzustimmen. Erst durch eine kontinuierliche Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger und einen kontinuierlichen Abgleich der sich verändernden Bedarfe mit den 

vorhandenen Angeboten ist es möglich, bedarfsgerechte Lösungen zu finden. Bewährt haben sich hier 

Beteiligungsformate, die jede Alters- und Nutzergruppe differenziert ansprechen und motivieren. 

Fragen der familien- und seniorenfreundlichen Gestaltung der Kommunen stellen sich nur selten aus-

schließlich am Wohnort der Familien. Das gilt auch für Freizeit-, Sport- und Kulturangebote. Deshalb ist 

es notwendig, bei der Konzeption und Planung der Angebote über die eigene Gemeinde hinauszu-

schauen und Familienpolitik mit den Nachbargemeinden bzw. dortigen Leistungserbringern zu koordinie-

ren. Die interkommunale Verteilung muss dabei den Mobilitätsgrad der verschiedenen Nutzer berück-

sichtigen. 

 

Gute Beispiele: 

 Kommunale Seniorenpolitik 

Eine erfolgreiche kommunale Seniorenpolitik betreibt die Stadt Altena. Sie gehört zu den 

Pionierinnen im Bereich der kommunalen Seniorenpolitik. 

Weitere Informationen finden Sie hier  

 Cuxhavener Wohnlotse 

Die Stadt Cuxhaven hat mit regionalen Partnern die Anlaufstelle „Cuxhavener Wohnlotse“ 

eingerichtet, die Privateigentümer über Möglichkeiten der altersgerechten Wohnungsan-

passung berät und die Umsetzung fördert. 

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.cuxhavener-wohnlotse.de/
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 Mehrgenerationenhaus 

Im Mehrgenerationenhaus ZenJA (Gemeinde Langen in Hessen) werden qualifizierte 

Dienste rund um die Familie angeboten; der Elternservice berät und entlastet Eltern durch 

maßgeschneiderte qualifizierte Kinderbetreuungsangebote. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.3. Engagement / Zivilgesellschaft  

Die erfolgreiche und zukunftsorientierte Gestaltung des demographischen Wandels wird den Gemeinden 

nur im Zusammenspiel mit ihren Bürgerinnen, Bürgern und Akteuren vor Ort gelingen. Angesichts der 

begrenzten Ressourcen in den kommunalen Haushalten liegt eine große Option für die zukunftsfähige 

Gestaltung kommunaler Aufgaben darin, dass sich Bürger ehrenamtlich engagieren. Gerade im ländli-

chen Raum eröffnet dies die Chance, kleinteilige bedarfsgerechte Dienstleistungsangebote zu etablie-

ren. Der Freiwilligensurvey zeigt, dass die Altersgruppe mit der auffälligsten Steigerungsrate beim bür-

gerschaftlichen Engagement die Menschen zwischen 60 und 69 Jahren sind, also die jüngeren Senio-

rinnen und Senioren. 

Für diese zunehmende Zahl von Menschen geht das Alter mit einem Zuwachs an aktiver und gesunder 

Lebenszeit einher. So sind viele ältere Menschen auf der Suche nach sinnvollen und erfüllenden Wegen, 

ihre private Zeit zu füllen und sich zu verwirklichen. Daher kommt es darauf an, die Lebens-, Berufs- und 

Führungserfahrung dieser Menschen aktiv in die Gestaltung der Zivilgesellschaft einzubringen. Aber 

auch hier gilt es, den Blick nicht nur auf die wachsende Zahl der wahlberechtigten Senioren zu richten, 

sondern auch die (politisch nicht so gewichtigen) Kinder und Jugendliche an bürgerschaftliches Enga-

gement heranführen, sie für ihre Heimat und die lokale Gemeinschaft zu begeistern. Dies muss bereits 

im Schulunterricht beginnen und sich über konkrete Beteiligungsprojekte bis zu Kinder- und Jugendpar-

lamenten hinziehen (vgl. Kinder- und Jugendbeteiligung nach § 47 GO Schleswig-Holstein als Pflichtbe-

stimmung).  

Für jüngere wie auch für Ältere müssen die entsprechenden Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstellen 

für bürgerschaftliches Engagement (Freiwilligenagenturen etc.) geschaffen werden. Außerdem benötigt 

es seitens der Kommune oder des Kreises förderliche Rahmenbedingungen und Strukturen, die für den 

Ausbau des ehrenamtlichen Engagements vor Ort notwendig sind (Qualifizierung Ehrenamtlicher, Fach-

vorträge etc.). Nicht zuletzt ist es notwendig, hier immer wieder Dank und Anerkennung persönlich und 

öffentlich auszusprechen und die Vorbildfunktion herauszuheben.  

 

Gute Beispiele: 

 Schulungen für Angehörige von Demenzkranken 

In Kooperation mit der Volkshochschule Husum wurden Kursleiter ausgebildet, die nun 

Familienangehörige und Pflegekräfte, aber auch Bankangestellte und Einzelhandelskauf-

leute im Umgang mit demenzerkrankten Menschen schulen. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

http://zenja-langen.de/pages/mehrgenerationenhaus/elternservice.php
http://blog.rsz-nf.de/wp-content/uploads/2011/07/Demenzschule.pdf
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 Nahversorgungsmodell „Lädchen für alles“ 

Zusammen mit den Bürgern und Gemeinden holt der Lebensmittelhändler jetzt das „Läd-

chen für alles“ wieder in die kleinen Gemeinden. Entscheidend ist, dass die Anwohner die 

Geschäftsführung – unterstützt von tegut – selbst in die Hand nehmen. Wichtig ist die 

Grundversorgung mit guten Lebensmitteln aus der Region und dass die Lädchen den 

Anwohnern als Treffpunkt dienen. 

Weitere Informationen finden Sie hier  

 Bürgernetzwerk Nordfriesland 

Im Kreis Nordfriesland werden umfangreiche Aktivitäten zur Stärkung des bürgerschaftli-

chen Engagements im „Nordfriesischen Bürgernetzwerk – Generationen handeln“ gebün-

delt. Ziel des Netzwerks ist es, Selbsthilfe, Selbstbestimmung, Teilhabe und freiwilliges 

Engagement von Jung und Alt zu fördern. Neben zahlreichen Einzelaktivitäten ist hier ins-

besondere auch die Entwicklung des Zielkonzeptes zu benennen, welches die Grundlage 

aller Aktivitäten darstellt. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.4. Flächenentwicklung 

Die meisten Städte und Gemeinden des Typs 8 müssen den unausweichlichen Schrumpfungsprozessen 

mit einer konsequenten Innenentwicklung Rechnung tragen. Wenn sich Entwicklungspotenziale auf die 

Randbereiche orientieren, wird sich in den Kernbereichen der Verlust an Funktionen und Aufenthalts-

qualität sowie Leerstand und Verfall einstellen bzw. beschleunigen. Eine konsequente Innenentwicklung 

heißt im Umkehrschluss, dass Siedlungsentwicklungen an den Ortsrändern und im Außenbereich ge-

stoppt und die Nachfrage nach Bauland auf die bestehenden Siedlungsflächen gelenkt werden. Dazu 

empfiehlt sich  

 ein Flächenkataster aufzubauen und zu pflegen, in dem innerörtliche Baulücken, untergenutzte 

Flächen, Brachen und Leerstände systematisch erfasst sind; 

 Flächenmanagementverfahren zu entwickeln, mit denen die Nachfrage nach Bauland und Im-

mobilien auf die Siedlungskerne gelenkt und die Vermarktung von Bestandsimmobilien geför-

dert werden; 

 längerfristig ausgerichtete Stabilisierungs- und Entwicklungskonzepte zu erarbeiten.  

In diesem Zusammenhang sollten überdimensionierte und nicht mobilisierbare Reserveflächen zurück-

gestuft oder umgewidmet werden; und die besonders stark schrumpfenden Kommunen sollten die Dar-

stellungen von Wohnbauland in Rand- und Außenlagen im F-Plan zurücknehmen. Bei längerfristigen 

Leerständen sollten zudem Rückbauoptionen für unattraktive Bestände entwickelt werden.  

Auf jeden Fall empfiehlt sich für diesen Politik- und Planungsbereich eine starke horizontale und vertika-

le Integration: einerseits die Abstimmung mit anderen kommunalen Infrastrukturplanungen hinsichtlich 

Folgeinvestitionen und -kosten, andererseits die informelle Beteiligung von Bürgern, Kreisverwaltung 

und Planungsverbänden. Dies sind grundlegende Voraussetzungen dafür, den für Siedlungsstruktur und 

http://www.tegut.com/presse/einzelartikel/Artikel/das-laedchen-fuer-alles.html
http://www.region-schafft-zukunft.de/cln_032/nn_490212/DE/ProjekteNordfriesland/Stadtquartiere/ServicestelleGenerationenhandeln/ServicestelleGenerationenhandeln.html
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Ortsbild zerstörerischen Folgen des interkommunalen Konkurrenzkampfes in der Baulandentwicklung zu 

entgehen, die Entwicklungspotenziale auf die Stabilisierung der Ortskern lenken zu können und keine 

überdimensionierten Infrastrukturen finanzieren zu müssen.  

 

Gute Beispiele: 

 Immobilien-Börse 

In der nordhessischen Gemeinde Wanfried wurde eine Immo-Börse im Internet eingerich-

tet, auf der Bestandsimmobilien im Ortskern zum Verkauf angeboten werden. Zahlreiche 

leerstehende Häuser wurden bereits verkauft, vor allem als Alterssitz. Eine von Bürgerin-

nen und Bürgern gegründete Gruppe berät die Käufer bei der Sanierung der Fachwerk-

häuser. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 „Leben im Dorf – Leben mittendrin“ 

In der Verbandsgemeinde Wallmerod, Rheinland-Pfalz, fördert das Programm „Leben im 

Dorf – Leben mittendrin“ den Erwerb und die Sanierung alter Bausubstanz, die Bebauung 

von Baulücken und den Abriss alter Gebäude, wenn an gleicher Stelle ein Neubau ent-

steht. Um das Programm zu unterstützen, wurde seit seinem Start 2004 kein Neubauge-

biet am Ortsrand mehr ausgewiesen. Das Förderprogramm stieß auf großes Interesse: 

80 % der zahlreichen geförderten Objekte sind von jungen Familien. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 „Jung kauft Alt“ 

Mit dem Ziel, den Altbaubestand vor Leerstand zu bewahren, wurde in der Gemeinde 

Hiddenhausen, Ostwestfalen-Lippe (NRW), das Förderprogramm „Jung kauft Alt – junge 

Menschen kaufen alte Häuser“ entwickelt. Initiatorin war eine Expertenrunde aus Banken, 

Sparkassen, Maklern, Wohnungsbaugesellschaften, Planern und Architekten. Mit dem 

Programm wird der Erwerb einer alten Immobilie und ein Altbau-Gutachten gefördert; das 

Gros der Geförderten sind Haushalte mit Kindern, die meisten von ihnen Neubürger. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.5. Kooperation 

Die meisten Städte und Gemeinden in Typ 8 sind zu klein und wirtschaftlich zu schwach, um die Zu-

kunftsgestaltung allein zu bewältigen. Viele der erforderlichen Infrastrukturen und Dienstleistungen sind 

nur im Verbund möglich oder kostengünstiger und mit besserer Qualität zu betreiben.  

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

lifizierung von Jugendlichen lassen sich höherwertige und spezialisierte Angebote oft nur über inter-

kommunale Trägerschaften sichern. Den Kommunen ist daher dringend zu empfehlen die jetzt – noch – 

bestehenden Handlungsspielräume für freiwillige Kooperationen und interkommunale Aufgabenteilung 

zu nutzen, bevor ihnen durch weitere Einbußen diese Möglichkeiten verbaut sind. Um längerfristig ver-

http://www.kip-hessen.de/Wanfried
http://www.lebenimdorf.de/presse/leben-im-dorf/1-das-wallmeroder-modell.html
http://www2.hiddenhausen.de/index.phtml?mNavID=1500.1&sNavID=1500.210&La=1
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trauensvoll und zielorientiert handeln zu können, müssen sie die Kooperation schrittweise und in aller 

Freiwilligkeit angehen. Sie sollten sie zunächst in unterschiedlichen Konstellationen und einzelnen Pla-

nungsbereichen exemplarisch und informell erproben.  

Jede Kooperation findet nur dann die für ihre Wirksamkeit nötige Akzeptanz, wenn alle Beteiligten von 

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

Win-win-Situation. In der Praxis zeigt sich aber schnell, dass die überkommunal besten Lösungen häufig 

zwingend Gewinner und Verlierer produziert. Deshalb bedarf es immer auch zusätzlicher Anstrengungen 

und Instrumente zum Interessenausgleich. Interkommunale Kooperation ist also alles andere als eine 

Selbstläuferin. Sie bedeutet immer auch einen gewissen Mehraufwand, muss traditionelle Grenzen 

(nicht zuletzt in den Köpfen) und Konkurrenzen überwinden und über Vertrauensbildung zu einer Koope-

rationskultur finden. Diese Handlungsoption ist aber unausweichlich, um bei Bevölkerungsrückgang und 

verschärfter Finanzsituation längerfristig die Funktions- und Leistungsfähigkeit zu sichern. 

 

Gute Beispiele: 

 Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg 

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

gespeister regionaler Strukturfond sehr bewährt. Aus dem Fond werden Projekte der 

Partnergemeinden finanziert oder kofinanziert. Dies ermöglicht nicht nur die Realisierung 

von Projekten, die die Leistungskraft einer einzelnen Gemeinde übersteigen, sondern es 

bietet auch die Möglichkeit zu einem gezielten Interessenausgleich zwischen den Part-

nern. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 Kleeblattregion Mittelbereich Kyritz 

Die Kleeblatt-Kommunen um das Mittelzentrum Kyritz in Brandenburg haben ihre Zu-

sammenarbeit verstärkt, um sich ihrer Verantwortung für den gemeinsamen Kooperati-

onsraum zu stellen. Damit kamen sie frühzeitig dem Auftrag zur Bildung von sogenannten 

Verantwortungsgemeinschaften nach. Es wurde die Chance erkannt, dass Kommunen in 

Zeiten knapper Finanzmittel und enger Handlungsspielräume nur durch eine enge und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit die bestehenden Herausforderungen meistern können. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

  

http://www.rendsburg.de/bauen-verkehr/gebietsentwicklungsplan-lebens-und-wirtschaftsraum-rendsburg-gep.html
http://www.kleeblattregion.de/texte/seite.php?id=10144
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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 8 besteht fast ausschließlich aus kreisangehörigen Gemeinden. Die allgemeine Strukturschwäche 

spiegelt sich auch in den Finanzen wieder. Die Steuereinnahmen sind deutlich unterdurchschnittlich: So 

liegen die Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen ein Drittel unter dem Durchschnitt, was allerdings 

durch staatliche Zuweisungen (zumindest teilweise) wieder ausgeglichen wird. Zwar ist die Gesamtver-

schuldung durchschnittlich und ungefähr zwei Drittel der Gemeinden haben keine Kassenkredite; aller-

dings ist der entsprechende Durchschnittswert der zweithöchste aller Typen. Dazu tragen insbesondere 

zwanzig Kommunen aus Norddeutschland bei, deren Kassenkreditbelastung mehr als das Zehnfache 

des bundesweiten Durchschnitts der kreisangehörigen Gemeinden beträgt. Auch die Gesamtverschul-

dung liegt fast beim Doppelten des Durchschnitts. 

Angesichts des erheblichen Handlungsbedarfs besteht zwar bei den meisten Städten und Gemeinden in 

diesem Typ noch ein begrenzter finanzieller Spielraum für Maßnahmen zur Bewältigung der demogra-

phischen Herausforderungen – also vor allem in jenen Kommunen, die keine oder geringe Kassenkredi-

te ausweisen. Die sehr angespannte Lage in einzelnen Kommunen verdeutlicht aber bereits starke 

Spannungen zwischen Handlungsnotwendigkeiten und finanzieller Leistungsfähigkeit.  

Die Notwendigkeit zu konsequenter Haushaltsdisziplin auch und gerade unter den eher schwierigen Be-

dingungen ist evident. Bei den Kommunen mit hoher Verschuldung ist der finanzielle Handlungsspiel-

raum schon jetzt – und angesichts der absehbaren Entwicklung auch auf längere Zeit – sehr begrenzt 

oder teils nicht mehr vorhanden. Hier sind erhebliche Konsolidierungsanstrengungen erforderlich, bei 

denen teilweise (zusätzliche) externe Unterstützung durch den vertikalen und horizontalen Finanzaus-

gleich geboten ist. Wie in den Typen 7 und 9 sollten umfassende Funktional- und Territorialreformen 

realisiert werden, um die finanzielle Handlungs- und Leistungsfähigkeit gewährleisten zu können. Dies 

gilt insbesondere für Kreis- und Gemeindegebietsreformen zur Einhaltung von Mindestgrößen und kriti-

schen Untergrenzen, um kommunale Aufgaben angemessen erfüllen und zu finanzierende administrati-

ve Strukturen auslasten zu können.  
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7. Glossar 

Arbeitsplatzzentralität 

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

rungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort durch die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten am Wohnort geteilt. Eine höhere Bedeutung einer Kommune als Arbeitsort denn als Wohnort äußert 

sich in einem Wert > 1. Die Größe des Indikators gibt Hinweise auf die Bedeutung der Kommune als 

Wirtschafts- und Arbeitsstandort sowie auf das Pendleraufkommen. 

 

Bevölkerungsentwicklung 2001–2008 

Die Bevölkerungsentwicklung von 2001 bis 2008 zeigt im Wegweiser Kommune die Zu- oder Abnahme 

der Bevölkerungszahl zwischen 2001 und 2008 in Prozent. Sie gibt Aufschlüsse über die Bevölkerungs-

entwicklung in der Vergangenheit. 

 

Bildungswanderung 

Bildungswanderung wird im Wegweiser Kommune als der Wanderungsgewinn bzw. -verlust der 18- bis 

24-Jährigen (pro 1.000 Einwohner, gemittelt über die letzten vier Jahre, im Text häufiger als Prozentwert 

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

