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besonderem Anpassungsdruck 
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Insgesamt sind diesem Typ 264 Kommunen zugeordnet 

 Kommunen unterschiedlicher Größenstruktur in Ostdeutschland 

 starke Bevölkerungsrückgänge 

 kleine Haushalte 

 viele alte, wenige junge Menschen 

 niedrige Kaufkraft und sehr verbreitete Einkommensarmut 

 schwierige finanzielle Lage der Kommunen 
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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 

Der Typ 9 umfasst 264 Kommunen. Fast alle liegen in den ostdeutschen Bundesländern, besonders 

viele im Freistaat Sachsen. Die meisten sind mit weniger als 25.000 Einwohnern kleinere Städte und 

Gemeinden.  

 

Räumliche Verteilung der Kommunen des Typs 9 

 

 

  

                                                

 Wir verwenden in diesem Text nicht durchgängig eine geschlechtergerechte Sprache. Mit „Einwohner“, „Bürger“, 
„Arbeitnehmer“ etc. sind immer auch Frauen gemeint. 
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Zu diesem Typ gehören aber auch die drei Großstädte Lübeck, Bremerhaven und Gera sowie eine grö-

ßere Gruppe von etwa 50 mittelgroßen Städten, die für ihre Regionen wichtige Funktionen als Zentren 

des Arbeitsmarktes, der Versorgung, Verwaltung und Ausbildung wahrnehmen, wie etwa Schwerin, 

Zwickau, Dessau, Brandenburg, Görlitz, Frankfurt (Oder), Neubrandenburg, Stralsund und Wilhelms-

haven. 
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2. Charakteristika 

 

 

 

 

 

 

 

Stark schrumpfende Kommunen  

Die Städte und Gemeinden des Typs 9 haben ein sehr spezifisches Profil: Sie haben viele Bewohner 

verloren, es gibt eine große Zahl alter und wenig junge Einwohner, viele dort sind arm. Insbesondere die 

Kommunen mit altindustriell geprägter Wirtschaftsstruktur wurden besonders hart getroffen von Umbrü-
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chen auf dem Arbeitsmarkt und dem Strukturwandel der Wirtschaft. Das gilt für kleine wie größere Städ-

te und Gemeinden im Osten Deutschlands, aber auch für die wenigen Städte aus dem Westen, die bis 

auf einige Ausnahmen, wegen hohen Arbeitsplatzverlusten zu diesem Typ gehören.  

 

Einwohnerverluste bereits in der Vergangenheit 

Fast alle Kommunen dieses Typs haben von 2001 bis 2008 Einwohnerinnen und Einwohner verloren, 

häufig sehr viele: Jede dritte Stadt oder Gemeinde verlor mehr als ein Zehntel ihrer Bevölkerung. Dies 

deutet auf große Probleme der lokalen Wirtschaft und des Arbeitsmarktes hin.  

 

 

 

 

 

Bevölkerungsverluste durch Abwanderung junger Leute 

In der großen Mehrheit der Kommunen war die Abwanderung junger Menschen eine wichtige Ursache 

der Einwohnerverluste. Bis auf wenige Ausnahmen haben die Städte und Gemeinden besonders viele 

der 18- bis 24-Jährigen verloren, die Hälfte der Kommunen mehr als 5 % jährlich. Die jungen Menschen 

finden keine Arbeits- oder Ausbildungsplätze und sind deswegen zur Abwanderung gezwungen. Aus-

nahmen bilden die wenigen größeren Städte mit Universitäten oder Fachhochschulen, wie Wismar, 

Stralsund, Lübeck, Wilhelmshaven oder Mittweida, die teils hohe Zuwanderungsraten dieser Bevölke-

rungsgruppe aufweisen.  
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Die begrenzten Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten haben aber auch viele etwas ältere Personen 

bzw. auch Familien zum Abwandern veranlasst: 220 der 264 Kommunen verzeichnen in den höheren 

Altersgruppen ebenfalls Wanderungsverluste, teilweise bis zu 3 % jährlich.  

 

 

 

 

 

Viele Alte – wenige Junge  

Als Folge dieser Wanderungsmuster zeichnen sich die Städte und Gemeinden des Typs 9 durch beson-

ders geringe Anteile von Kindern und Jugendlichen (12 % unter 18-Jährige) und besonders hohe Anteile 

der Älteren (20 % der 65- bis 79-Jährigen) aus – dies ist jeweils der Tiefst- bzw. Höchstwert unter allen 

Typen.  
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Die Bevölkerung in den Kommunen des Typs 9 ist also vergleichsweise sehr alt. 2008 lag der Alters-

scheitelpunkt, an dem jeweils die Hälfte der Bevölkerung jünger bzw. älter ist, im Mittel bei 47 Jahren. 

Nach der Bevölkerungsvorausberechnung wird er bis 2030 auf 57 Jahre steigen. Mit diesem – relativ 

gesehen – gewaltigen Sprung von 10 Jahren wird der Abstand zu den anderen Demographietypen sogar 

noch größer.  

 

Weiterhin starke Einwohnerrückgänge 

Aufgrund der hohen Abwanderungsraten erwartet die Bevölkerungsprognose für Typ 9 weiterhin hohe 

Bevölkerungsverluste. Einzige Ausnahme ist die Stadt Lübeck. Allen anderen Städten und Gemeinden 

werden deutliche Einwohnerrückgänge prognostiziert, für über ein Drittel Verluste um mehr als 10 %. 

Eine eher moderate Entwicklung wird an den Hochschulstandorten sowie in den Kur- und Erholungsor-

ten erwartet.  

 

 

 

  



Typ 9: Stark schrumpfende Kommunen mit besonderem Anpassungsdruck 

 

Seite | 9 von 27 

Schwierige wirtschaftliche Situation 

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes zwischen 2003 und 2008 belegt die großen wirtschaftlichen Prob-

leme der Städte und Gemeinden des Typs 9. Drei Viertel von ihnen haben Arbeitsplätze verloren, zum 

Teil – und besonders in Brandenburg – in dramatischer Größenordnung.  

Allerdings gab es auch Zuwächse an Arbeitsplätzen: In einem Fünftel der Kommunen (55 Fälle) lagen 

sie über 2 %, in 17 Fällen sogar über 10 %. Unter diesen Städten und Gemeinden befinden sich vor al-

lem wichtige Arbeitsplatzzentren, die den Tiefpunkt des Arbeitsplatzabbaus offenbar überwunden haben, 

etwa Bitterfeld-Wolfen, Leuna und Bremerhaven, sowie kleinere attraktive Touristenorte, wo von einem 

niedrigen Ausgangsniveau aus auch kleine Steigerungen hohe Wachstumsraten zur Folge haben. 

 

 

 

 

 

Bedeutung als Arbeitsplatzzentren 

Die wirtschaftlichen Probleme der Kommunen in Typ 9 sind umso bedrohlicher für die Entwicklungsper-

spektive, als sehr viele von ihnen regionale Arbeitsplatzzentren sind. In fast der Hälfte der Städte und 

Gemeinden übertrifft die Zahl der Arbeitsplätze die der erwerbstätigen Bewohner sehr deutlich, sodass 

sie als wichtige Einpendlerorte für die Erwerbstätigen ihres Umlands fungieren. Ein weiteres Drittel der 

Kommunen verfügt über etwa so viele Arbeitsplätze wie Erwerbstätige, das heißt, dass die Zahl der Ein-
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pendler und Auspendler sich die Waage halten. Und nur ein knappes Fünftel lässt sich als Wohnstandort 

mit hohem Auspendleranteil charakterisieren.  

Der überdurchschnittliche Anteil hochqualifizierter Arbeitskräfte bekräftigt die Bedeutung der Städte und 

Gemeinden des Typs 9 als Wirtschaftsstandorte und Verwaltungszentren.  

 

 

 

 

 

Niedrige Kaufkraft und große Einkommensarmut  

Die Kommunen sind durch geringen Wohlstand und große Anteile armer Bevölkerungsgruppen geprägt. 

Der Wohlstandsindikator „Kaufkraft der Haushalte“ ist der niedrigste aller Typen und liegt um mehr als 

ein Viertel unter dem Wert der Gesamtheit der Kommunen. In diesem Aspekt herrscht große Homogeni-

tät – es gibt also nur wenige Städte und Gemeinden, denen es etwas besser geht. 

Gleichzeitig haben die Kommunen in Typ 9 die höchsten Anteile von Sozialhilfeempfängern; mit einer 

SGB-II-Quote von fast 20 % ist diese mehr als doppelt so hoch wie in der Gesamtheit aller Kommunen. 

Dieser Typ weist auch die höchsten Anteile von Kindern auf, die auf Sozialhilfe angewiesen sind: Fast 

nirgendwo sind es weniger als 20 %, in der Mehrheit der Kommunen sogar mehr als 30 % der Kinder, 

die in Armut aufwachsen.  
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3. Herausforderungen  

Die Kommunen des Typs 9 haben große demographische Veränderungen und tiefgreifende sozioöko-

nomische Verwerfungen zu bewältigen. Erschwerend kommt eine deutliche Verschlechterung der Fi-

nanzausstattung in den kommenden Jahren hinzu.  

Angesichts der Herausforderungen muss in vielen Bereichen über eine radikale Neupositionierung 

nachgedacht und – soweit noch nicht geschehen – baldmöglichst ein Kurswechsel eingeleitet werden. 

Die Kommunen brauchen Mut, neue Entwicklungsansätze zu entwerfen, diese in Experimenten ohne 

Blaupause zu erproben und so neue Wege zu gehen. Unbedingte Voraussetzung dafür sind eine konse-

quente Bestandsaufnahme und eine ehrliche Einschätzung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand 

sowie die Infragestellung bestehender Versorgungsstandards und Versorgungsformen. Für angemesse-

ne Lösungen bieten sich weniger Beispiele in Deutschland als der Blick in dünn besiedelte Regionen im 

Ausland.  

Bund und Land müssen den radikalen Umbauprozess durch Gewährung von Freiräumen (Modellprojek-

te, Experimentierklauseln, Ausnahmegenehmigungen) und die Absenkung von Mindestwerten bei Nor-

men und Standards unterstützen. Letztlich liegt die Verantwortung für die umfassende Neupositionierung 

aber bei den Kommunen selbst. Diese werden sie allerdings kaum isoliert und einzeln, sondern nur im 

regionalen und interkommunalen Verbund bewerkstelligen können.  
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Aufgrund der geringen Größe und Ressourcen der meisten Kommunen in Typ 9 werden sich die Tragfä-

higkeit und Robustheit der Siedlungs- und Infrastrukturen langfristig oft nur sichern lassen, wenn sie sich 

zu größeren handlungsfähigen Einheiten zusammenzuschließen. Die notwendigen Anpassungen wer-

den tiefgreifend auf den sozialen Zusammenhalt und die lokale Identität wirken. Um Ablehnung und Wi-

derstand zu verhindern, soziales Engagement zu forcieren und soziale Netze einzubinden, müssen Bür-

gerinnen, Bürger und andere Vertreter der Zivilgesellschaft an diesem Prozess der Neupositionierung 

beteiligt werden. Während also der strukturelle Umbau eher großräumig gemeinde- und fachübergrei-

fend koordiniert werden muss, sind für einzelne Maßnahmen und Projekte neue Formen der Beteiligung 

und des bürgerschaftlichen Engagements sehr kleinräumig zu initiieren und zu unterstützen.  

Angesichts der starken Abhängigkeit von staatlichen Zuweisungen ist die finanzielle Situation momentan 

noch akzeptabel und bietet auch Möglichkeiten, sich den erheblichen demographischen Herausforde-

rungen zu stellen. Für die ostdeutschen Kommunen birgt diese Ausgangslage zusammen mit der hohen 

Verschuldung in den Auslagerungen jedoch auch erhebliche Risiken. So ist absehbar, dass die Zuwei-

sungen analog zum (wahrscheinlich ersatzlosen) Rückgang der Solidarpaktmittel bis 2020 deutlich ge-

kürzt werden. Damit verringert sich der finanzielle Handlungsspielraum kontinuierlich. Daraus resultiert 

ein Dilemma zwischen der Notwendigkeit umfassender Handlungsmaßnahmen und abnehmender finan-

zieller Handlungsspielräume. Insofern ist – solange es noch gewisse Spielräume gibt – zügiges Handeln 

gefragt. 

Vor allem in den ostdeutschen Ländern liegen die Städte und Gemeinden des Typs 9 nicht isoliert im 

Raum, sondern decken zusammen mit den Nachbargemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern – die 

gar nicht in die Analyse einbezogen wurden – größere zusammenhängende Gebiete ab. Somit gelten 

die Herausforderungen und Empfehlungen ebenso für diese Kommunen.  

 

 

4. Potenziale 

Im Grunde bietet die Ausgangslage dieser Städte und Gemeinden eher wenig Potenziale für eine eigen-

ständige Entwicklung. Wenn sie aber ihre Schwächen zu Tugenden machen, gibt es viele Anknüpfungs-

punkte für die Gestaltung der Zukunft. Aus dieser Perspektive liegen die größten Potenziale in den Frei-

heitsgraden und der Offenheit für Entscheidungs- und Handlungsprozesse. 

Die Kommunen des Typs 9 sind an einem Punkt, an dem die nunmehr geringe Pfadabhängigkeit, die 

Ineffizienz traditioneller Strukturen und das Fehlen bewährter Verfahren die Neupositionierung zur Pio-

nieraufgabe machen. Wenn die Zukunftsgestaltung als zivilgesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen 

und als solche von den Bürgern angenommen wird, kann Neues und Innovatives, können neue Partner-

schaften und Netzwerke entstehen. 

Für Gruppen, Initiativen, einzelne Bürgerinnen und Bürger, die Engagement und Ideen mitbringen, bie-

ten sich – unterstützt durch den Überhang an untergenutzten öffentlichen und privaten Flächen und Ge-

bäuden – vielfältige Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten außerhalb der üblichen Strukturen und hie-

rarchischen Verfahren. Wenn diese Potenziale aktiviert werden, können unkonventionelle und innovative 

Lösungen für lokale und regionale Herausforderungen entwickelt und umgesetzt werden, die ohne 



Typ 9: Stark schrumpfende Kommunen mit besonderem Anpassungsdruck 

 

Seite | 13 von 27 

Übernahme von Verantwortung und Selbsthilfe nicht möglich wären. Weitere Potenziale lassen sich für 

Teilgruppen des Typs 9 darstellen:  

 Die größeren Städte und regionalen Zentren werden durch die schwindende Tragfähigkeit von 

Versorgungseinrichtungen an nicht zentralen Orten weiter an Bedeutung gewinnen.  

 Die Kur- und Erholungsorte können in einer alternden und zunehmend gesundheitsbewussten 

Gesellschaft ihre zielgruppenspezifischen Profile weiter schärfen. 

 Die meisten altindustriell geprägten Kommunen bergen materielle und immaterielle historische 

Zeugnisse, deren zielgruppenorientierte Nutzung die lokale Identität und den Kulturtourismus 

stärken kann.  

 Die Hochschulstandorte haben vielerlei Möglichkeiten, die Kompetenzen der Hochschulangehö-

rigen und -absolventen bei der Zukunftsgestaltung zu nutzen. 

 Kommunen im nahen Einzugsbereich der Großstädte können an deren Entwicklungsdynamik, 

ihren wirtschaftlichen und kulturellen Angeboten teilhaben.  

 

 

5. Handlungsansätze 

Ihre demographische, soziale und wirtschaftliche Situation zwingt die Kommunen des Typs 9 zu einer 

grundlegenden Umorientierung. Kleinere und vereinzelte Maßnahmen werden für eine nachhaltige Zu-

kunftsgestaltung nicht ausreichen. Angesichts des Umfangs der Aufgaben können die Städte und Ge-

meinden diesen Umbauprozess nicht aus eigener Kraft gestalten. Sie werden robuste bürgerschaftliche 

und privatwirtschaftliche Unterstützungsstrukturen und Partnerschaften aufbauen müssen. Zudem wer-

den sie horizontale Kooperationen mit Städten und Gemeinden sowie vertikale Kooperationen und Ab-

stimmungen mit den Kreisen bzw. den Trägern der Regionalplanung suchen müssen.  

Ausgehend von den Herausforderungen sollten folgende Handlungsansätze Priorität haben:  

 Positionsbestimmung und Entwicklung von Zielperspektiven  

 Anpassung der Infrastrukturen an Schrumpfung und Alterung  

 Einbindung der Bürger und Förderung bürgerschaftlichen Engagements  

 Sicherung der Wohn- und Lebensqualität von Familien und Senioren  

 Stabilisierung der Ortskerne  

 Ausbau regionaler und interkommunaler Kooperation  
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5.1. Positionsbestimmung und Entwicklung von Zielperspektiven  

Die Städte und Gemeinden müssen anerkennen, dass die demographische, soziale und wirtschaftliche 

Entwicklung sie zu einem grundlegenden Überdenken ihres Handels zwingt und dass sie nicht auf Hilfe 

von außen vertrauen können, sondern die Zukunftsvorsorge in erster Linie eigenständig leisten müssen. 

Eine zentrale Voraussetzung für die Gestaltung des Wandels sind Kenntnisse über Formen und Ausmaß 

der Entwicklungen, die Abschätzung der Folgen für kommunale Einrichtungen und das soziale Leben in 

den Gemeinden und Städten. Ebenso wichtig ist die offene und ehrliche Diskussion über Handlungs- 

und Gestaltungsmöglichkeiten. Die Diskussionen müssen öffentlich geführt, die Bürgerinnen, Bürger und 

lokalen Akteure umfassend in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. 

Dieser öffentliche Diskussionsprozess erfordert belastbare Grundlageninformationen über lokale und 

regionale Entwicklungen. Hilfreich für die kontinuierliche Beobachtung der demographischen Entwick-

lung und ihrer Auswirkungen sind Monitoringsysteme, mit denen sich die örtliche Situation und Entwick-

lung erfassen lassen. Der Aufwand für die Einrichtung von Beobachtungs- und Monitoringsystemen hat 

sich für die Gemeinden und Städte in den letzten Jahren erheblich verringert. So veröffentlichen fast alle 

Bundesländer regelmäßig kleinräumige Analysen und Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, die Ber-

telsmann Stiftung hält im „Wegweiser Kommune“ eine umfassende Sammlung von Daten und Informati-

onen für alle Kommunen über 5.000 Einwohner sowie für alle Landkreise vor. Und immer mehr Land-

kreise und Regionen stellen ihren Gemeinden aufbereitetes Material zur Verfügung.  

Auch die Verständigung auf die eigenen Potenziale muss in einem umfassenden öffentlichen Diskussi-

onsprozess erfolgen. Auf dieser Grundlage lässt sich die kommunale Politik auf Ziele richten, die die 

Bindungskräfte in der Bevölkerung und Wirtschaft stärken und eine neue Orientierung vermitteln können. 

Dazu sollte eine kommunale Entwicklungsstrategie erarbeitet werden, die längerfristig ausgerichtet ist, 

eindeutige Schwerpunktthemen benennt, diese fach- bzw. ressortübergreifend behandelt und – was 

zwingend notwendig ist – die Kommunalfinanzen einbezieht.  

Die meisten größeren Städte und Gemeinden verfügen über das erforderliche Know-how, derartige Pro-

zesse zu initiieren. Die kleineren sollten versuchen, sich Unterstützung von den Landkreisen oder exter-

nen Institutionen zu beschaffen oder mit Nachbarkommunen zu kooperieren, die vor vergleichbaren 

Herausforderungen stehen. Zudem sollten alle Kommunen, die sich diesen Aufgaben stellen, prüfen, ob 

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

gibt, die sie in ihrem Vorgehen unterstützen können. 

 

5.2. Anpassung der Infrastrukturen an Schrumpfung und Alterung  

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

lich ist absehbar, dass selbst das vielerorts schon sehr ausgedünnte Leistungsangebot künftig nicht 

mehr in der bisherigen Quantität und Qualität erbracht werden kann. Erschwerend kommt hinzu, dass 

die Nachfrage nicht in allen Bereichen zurückgeht, sondern Bedarf und Nachfrage zum Teil auch steigen 

(v. a. Gesundheitsversorgung und Pflege) und Angebotsergänzungen verlangen. Gleichwohl lässt sich 

durch intelligenten Rückbau und Umbau ein weitaus höheres Niveau halten als durch passives Abwar-

ten.  
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Vor der Erarbeitung von Umbau- und Rückbauplänen empfiehlt sich zunächst die Schaffung einer aus-

sagekräftigen differenzierten Datenbasis zur Nutzer- und Kostenentwicklung, die zur Klärung über künf-

tige Auslastung, Tragfähigkeit und Kostenstruktur beitragen kann. In die Planungen sollten sowohl alter-

native Normen und Mindestwerte unterschreitende Standards (auch wenn sie derzeit noch unzulässig 

sind) einbezogen werden als auch die Möglichkeit, die Infrastrukturen der Nachbarkommunen mit zu 

nutzen oder gemeinschaftliche anzubieten.  

Auf dieser Daten- und Informationsgrundlage ist dann festzulegen, was die Städte und Gemeinden wei-

terhin selbstverantwortlich regeln können, was aufgegeben werden muss, was an Private oder an das 

Ehrenamt abgegeben werden kann und wo Unterstützung von außen (Kreis, Bundesland) notwendig 

sein wird. Die hierfür notwendigen Diskussionen und Festlegungen auf einen neuen – stark reduzierten 

– Mindestausstattungskatalog erfordern grundsätzliche Abstimmungen zu langfristigen Zielen, Perspek-

tiven und Handlungsmöglichkeiten.  

Die Festlegung auf Ziele, Schwerpunkte und Prioritäten sollte in ergebnisoffenen, transparenten Prozes-

sen gemeinsam von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft erarbeitet werden. In die Entscheidungen 

müssen die zukünftige finanzielle Leistungsfähigkeit des Kommunalhaushalts sowie die zumutbare Pro-

Kopf-Belastung angemessen einbezogen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass selbst die Schlie-

ßung von Standorten oft mit Kosten verbunden ist; darüber hinaus muss auch gewährleistet sein, dass 

die Bürgerinnen und Bürger die weiter entfernten Einrichtungen an zentralen Orten erreichen können.  

Da also nicht nur die Unterhaltung untergenutzter Infrastrukturen, sondern auch der Rückbau weitere 

Kosten verursachen, werden die Kommunen kaum um die Auslagerung und Privatisierung von Dienst-

leistungen umhinkommen. Zudem ist besonders im Bereich der Daseinsvorsorge eine intensive inter-

kommunale Zusammenarbeit und Arbeitsteilung notwendig. Ob freie Kooperation, interkommunale Ver-

bünde, Zweckverbände oder Fusionen den größeren Erfolg versprechen, ist im Einzelfall zu entschei-

den. Aber vor allem die kleineren Kommunen sollten aufgrund der erwarteten Bevölkerungsrückgänge 

und rückläufigen Haushaltseinnahmen den Zusammenschluss zu größeren Gemeindeeinheiten anvisie-

ren.  

In welcher Form die Städte und Gemeinden ihre technischen und sozialen Infrastrukturen umstrukturie-

ren, hängt von den kommunalen Ausgangsbedingungen ab. Auf jeden Fall sollten die folgenden Optio-

nen überprüft werden: 

 standörtliche Konzentrationen und Bündelung verschiedener Leistungen und Anbieter an einem 

Ort  

 Integration von Leistungsangeboten  

 webbasierte Versorgung  

 mobile oder temporäre Formen der Leistungserbringung  

 Einbindung privater Anbieter  

 Übernahme von Leistungen durch Bürgerinnen und Bürger  

 interkommunale Bewirtschaftung und arbeitsteilige Bereitstellung von Infrastrukturen 

 Standortschließungen  
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 Dezentralisierung oder Rückbau technischer Netzinfrastrukturen 

 

Gute Beispiele: 

 Neue Dorfmitte – Mecklenburg-Vorpommern 

Mit dem Projekt „Neue Dorfmitte M-V“ hat das Landesentwicklungsministerium ein Mo-

dellvorhaben begonnen, das Nahversorgungsstrukturen in vom demographischen Wandel 

besonders betroffenen Regionen stärken und das Dorfleben aktivieren soll. In den vier 

„Modelldörfern“ wurden in enger Abstimmung mit den Bürgerinnen und Bürgern ortsspezi-

fische Strategien entwickelt und Maßnahmen abgestimmt, um die Nahversorgung zu-

kunftsfähig auszubauen. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 Städtische Sportentwicklungsplanung  

Die Anforderungen an die kommunale Sportinfrastruktur haben sich mit dem demographi-

schen Wandel erheblich verändert. Um den Bedürfnisveränderungen im aktiven Sport- 

und Bewegungsverhalten gerecht zu werden – z. B. weg vom leistungsbezogenen und hin 

zum fitness- und gesundheitsbezogenem Sport sowie mehr Frauen und ältere Menschen 

im aktiven Sport – wurden in Sangerhausen neue Angebote geschaffen. Handlungsemp-

fehlungen und erprobte Instrumente der Sportentwicklung in Städten und Landkreisen 

wurden in einem Leitfaden zur Verfügung gestellt. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 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 kann diese Strategie auch eigenverantwortlich von Kom-

munen erarbeitet und umgesetzt werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.3. Einbindung der Bürger und Förderung bürgerschaftlichen Engagements  

In den demographisch stark benachteiligten Kommunen des Typs 9 wird dem bürgerschaftlichen Enga-

gement eine tragende Rolle bei der Zukunftsgestaltung und der Sicherung einer Mindestversorgung zu-

kommen. In absehbarer Zeit wird es in diesen Kommunen zu einem weiteren Rückzug der öffentlichen 

Hand aus verschiedenen Lebensbereichen kommen. Die Lücken werden dann mangels Nachfrage bzw. 

wirtschaftlicher Tragfähigkeit oftmals nicht durch private Angebote kompensiert. Und auch die vorhande-

nen ehrenamtlichen Vereinsstrukturen (Heimatvereine, Feuerwehr, Volkssolidarität) werden diese Eng-

pässe nur bedingt auffangen können. Die Bevölkerung wird also mit ungleichen Lebensverhältnissen 

und partiellen Versorgungslücken umgehen müssen.  

http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=38390
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=1637
http://www.regionale-daseinsvorsorge.de/
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Diese Entwicklung zu akzeptieren und sich bürgerschaftlich zum Wohle der Kommune zu engagieren, 

erfordert ein großes Verständnis für die Herausforderungen sowie die Zuversicht, zu ihrer Gestaltung 

beitragen und selber Einfluss nehmen zu können. Die beste Voraussetzung dafür, möglichst viele Bürge-

rinnen und Bürger zu dieser Position zu bringen, ist es, eine Partizipationskultur aufzubauen und zu 

pflegen. Daher sind die Kommunen aufgefordert, alles zu tun, um  

 die zivilgesellschaftlichen Potenziale zu aktivieren und  

 die Fähigkeiten, Kapazitäten und Strukturen für bürgerschaftliches Engagement zu stärken.  

Eine wichtige Voraussetzung für die Aktivierung zivilgesellschaftlicher Potenziale ist die Einbindung der 

Bürger in die kommunale Zukunftsplanung. Ähnlich der Quartiersmanager könnten dabei Umbau- oder 

Schrumpfungsmanager und externe Fachleute diese Prozesse begleiten. Die Kommunalverwaltungen 

selbst sind aufgefordert, diesen Herausforderungen im Rahmen ihrer Personalentwicklung durch neue 

Arbeitsweisen – integriert, interkommunal, partizipativ – Rechnung zu tragen.  

Die Kommunen können Bewusstsein und Verantwortung für das Gemeinwohl fördern, indem bereits 

Kinder und Jugendliche an bürgerschaftliche Beteiligungsprozesse (z. B. durch Kinder- und Jugendkon-

ferenzen) herangeführt werden. Und in vielen Planungsprozessen ist es hilfreich, die Bürger als Fachleu-

te für ihr Lebensumfeld und die soziale Praxis anzuerkennen und eigenverantwortlich agieren zu lassen 

(z. B. in Ideen- oder Zukunftswerkstätten). Nicht selten werden so die Qualität und Effizienz kommunaler 

Planungen und Entscheidungen verbessert. Gerade in den weiter stark schrumpfenden ostdeutschen 

Kommunen ist es wichtig, den Glauben an die eigenen Einflussmöglichkeiten und positive Perspektiven 

der Gemeinde durch neue Formen der (Alltags-)Demokratie zu stärken. 

Zudem ist es erforderlich, neben den herkömmlichen ehrenamtlichen Funktionen in den traditionellen 

bürgerschaftlichen Organisationen, neue kurzfristigere, projekt- und brennpunktorientierte Engagements 

in Nachbarschaften, Stadtteilprojekten, Interessen- oder Selbsthilfegruppen zu initiieren. Auch rein finan-

zielle oder technische Engagements (z. B. in Bürgerenergiegenossenschaften) sollten unterstützt wer-

den. Hier muss jede Gemeinde für sich nach neuen Wegen und Methoden suchen und Experimente im 

Sinne eines neuen Ehrenamtes wagen.  

Aufgabe der Kommunen ist es, im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Prozesse anzuschieben und die 

Experimente zu begleiten. Ein oft unterschätzter Anstoß für die Aktivierung von Bürgern sind identitäts-

stiftende Ereignisse, wie kulturelle Veranstaltungen, die auch Zugezogene einbinden, oder gemein-

schaftliche Aktionen, wie etwa die Verschönerung eines Platzes oder einer Sportfläche für Kinder. 

In jedem Fall müssen die Kommunen eine Infrastruktur für bürgerschaftliches Engagement schaffen. 

Dazu gehören Räumlichkeiten, die als öffentlich zugängliche Orte für Projektarbeit und Kommunikation 

zur Verfügung stehen, ebenso wie eine Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstelle, die mit einer kom-

petenten Ansprechperson besetzt ist und die sich auch für die Qualifizierung und Anerkennung ehren-

amtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Insbesondere kleine Gemeinden, die selbst nur über 

geringe personelle und fachliche Ressourcen verfügen, sollten dabei mit anderen Gemeinden oder dem 

Kreis zusammenarbeiten und auf das leistungsfähige Netzwerk zur Unterstützung ehrenamtlicher und 

bürgerschaftlicher Aktivitäten zurückgreifen (weitere Informationen finden Sie hier).  

Ein gesellschaftspolitisches Problem, das die Kommunen nicht allein lösen können, liegt in strukturellen 

Beschränkungen. Bürgerbeteiligung kann in dem derzeit überregulierten Handlungsrahmen nur bedingt 

http://www.buergergesellschaft.de/
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erfolgreich und motivierend sein. Deshalb erfordern die neuen Formen der Selbstverantwortung auch 

größere rechtliche Spielräume und mehr Entscheidungskompetenzen.  

 

Gute Beispiele: 

 Zeitbank Vorpommern 

Der Verein in Eggesin organisiert Angebote und Bedarfe an Hilfeleistungen über eine 

Verwaltungssoftware. Der Zeitbank liegt das Prinzip der traditionellen Nachbarschaftshilfe 

zugrunde, erweitert diese aber räumlich und zeitlich. Die Angebotspalette ist so breit ge-

fächert, wie die Mitglieder bereit sind, ihre Fähigkeiten einzubringen bzw. angebotene 

Leistungen nachzufragen. Zudem können die Mitglieder ihre eingebrachte Zeit als „Zeit-

rente" ansparen – für Lebensphasen, in denen sie mehr Unterstützung benötigen als sie 

anderen geben können. Der Verein hat Kooperationsvereinbarungen für den Betrieb des 

Gemeinschaftszentrums mit den Wohlfahrtsverbänden des Landkreises, dem Senioren-

beirat und dem Jugendzentrum der Stadt Eggesin abgeschlossen. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 Region schafft Zukunft  

Das BMVBS hat in der Broschüre „Region schafft Zukunft – Ländliche Infrastruktur aktiv 

gestalten“ (2012) eine große Auswahl an innovativen, bürgerschaftlich getragenen Projek-

ten in schrumpfenden ländlichen Regionen zusammengestellt. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 Bürgerzentrum Cruciskirche  

Mit großem Engagement – über 10.000 Stunden eigene Handwerksleistungen und Unter-

nehmensspenden – treibt der Förderverein Cruciskirche e.V. in Sangerhausen den Aus-

bau einer ehemaligen Kirche zu einem Bürgerzentrum mit vielfältigen Nutzungsmöglich-

keiten voran. Als sozialer und kultureller Mittelpunkt des Wohngebietes steht die Kirche 

Jung und Alt als Begegnungs- und Veranstaltungsort offen. Seit 2008 ist eine teilweise 

Nutzung möglich, mittlerweile von verschiedenen Vereinen auf zwei Etagen. 

Weitere Informationen finden Sie hier  

 

5.4. Sicherung der Wohn- und Lebensqualität von Familien und Senioren 

Die genaue Kenntnis über Angebote und Kapazitäten familien- und seniorenorientierter Dienste und 

Leistungen sollte Ausgangspunkt kommunalpolitischer Aktivitäten auf diesem Gebiet sein. Für die Defini-

tion der Handlungsbedarfe müssen sowohl teilräumliche / innerstädtische Disparitäten als auch zukünfti-

ge, insbesondere altersstrukturelle Entwicklungen berücksichtigt werden.  

Aufgrund knapper Mittel sind die Kommunen immer weniger imstande, selbst als Träger sozialer Einrich-

tungen und Dienste aufzutreten und allein den Anforderungen einer nachhaltigen Politik gerecht zu wer-

den. Stattdessen müssen sie zunehmend als Initiatoren, Motivatoren und Moderatoren familien- und 

seniorenpolitischer Aktivitäten unterschiedlicher Akteure auftreten.  

http://www.zeitbank-vorpommern.de/
http://www.region-schafft-zukunft.de/cln_032/nn_252590/DE/Home/AktuellesHome/Magazin2012Download,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Magazin2012Download.pdf
http://www.foerderverein-cruciskirche.de/
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Übergreifendes Ziel muss es sein, organisierte Interessen und korporative Akteure vor Ort im Sinne ge-

meinsamer strategischer Ziele in Form von lokalen Bündnissen für mehr Familien- und Seniorenfreund-

lichkeit zu vernetzten. Familien werden dann nicht mehr nur als Leistungsempfänger, sondern zuneh-

mend auch als Leistungserbringer und unersetzliche Ressource kommunaler Entwicklungen wahrge-

nommen. 

Besondere Anstrengungen müssen unternommen werden, um der wachsenden Zahl älterer Menschen 

bis ins hohe Alter ein eigenständiges Leben zu ermöglichen und den wachsenden Bedarf an Unterstüt-

zung und Pflege zu gewährleisten. Dafür müssen zum einen die familiären und nachbarschaftlichen 

Netzwerke durch Unterstützungsstrukturen gestärkt werden. Zum anderen sollten die Kommunen einen 

koordinierenden Einfluss auf ambulante Pflegedienste und haushaltsorientierte Dienstleister nehmen.  

Ein herausragender Aspekt für die Lebensqualität von Familien ist das Schul- und Betreuungsangebot 

für Kinder und Jugendliche. Aufgrund der zunehmenden Entfernungen zwischen Wohn- und Schul-

standort als Folge von Standortschließungen sind verlässliche Unterrichtsangebote, attraktive Aufent-

haltsmöglichkeiten und zeiteffektive Beförderungsstrukturen besonders wichtig. Wenn es zur Neustruktu-

rierung der Schullandschaft kommt, sollte eine verbesserte Betreuungsqualität zu den prioritären Zielen 

gehören. Eventuell kann dies durch die Zusammenlegung verschiedener Schulformen an einem Stand-

ort am besten gelingen.  

Um die Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche zu verbessern, bedarf es auch attraktiver und 

sinnstiftender Angebote für den Freizeitbereich. Wie viele erfolgreiche Beispiele aus dem Programm 

„Soziale Stadt“ zeigen, engagieren sich Jugendliche in vielerlei Hinsicht bei der Gestaltung ihres Woh-

numfeldes, wenn ihnen dazu Möglichkeiten geboten und ihre Interessen ernst genommen werden. Zu-

mindest die größeren Kommunen sollten entsprechende Angebote durch Stadtteilarbeit und Quartiers-

management entwickeln und verstetigen. Sie sollten zudem die weitere Integration ausländischer Mit-

bürgerinnen und Mitbürger als sozialpolitische Aufgabe mit hoher Priorität verfolgen.  

 

Gutes Beispiel: Familienbande – Familiennetzwerk e.V. 

Bei der Familienbande sollen alle Familien Rat, Hilfe, Austausch und Orientierung finden: Fami-

lien, die sich angesichts besonderer Hemmschwellen sonst nicht angesprochen fühlen, Frauen 

die neue Wege gehen wollen, Kinder und Jugendliche die eine Anlaufstelle suchen, Senioren 

die eine Möglichkeit die ihre Fähigkeiten einbringen möchten um neue Kontakte mit Jüngeren 

zu knüpfen. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

5.5. Stabilisierung der Ortskerne  

Für die Städte und Gemeinden des Typs 9 ist eine konsequente Innenentwicklung der einzige Weg, den 

unausweichlichen Schrumpfungsprozessen zu begegnen. Wenn sich Entwicklungspotenziale auf die 

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

qualität sowie Leerstand und Verfall beschleunigen. Eine konsequente Innenentwicklung heißt im Um-

http://www.familienbande-kamen.de/
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kehrschluss, die Siedlungsentwicklungen an den Ortsrändern und im Außenbereich zu stoppen, die 

Nachfrage nach Bauland auf die bestehenden Siedlungsflächen zu lenken und die Vermarktung von 

Bestandsimmobilien zu fördern. 

In diesem Handlungsfeld dürfte der Paradigmenwechsel hin zu einer Rückbau- und aktiven Anpas-

sungspolitik besonders schwerfallen, haben doch viele Gemeinden die Hoffnung nicht aufgegeben, dass 

sie durch Angebotsplanungen Zuwanderer gewinnen, die Infrastruktur auslasten und ihre öffentlichen 

Haushalte stabilisieren können. Die Chancen, diese Ziele zu erreichen, sind aber sehr gering, und die 

Risiken, sich zu verspekulieren, sehr groß. Wenn überhaupt weitere Flächen erschlossen werden soll-

ten, dann müsste die zusätzliche Nachfrage nachgewiesen und die Entwicklung kleinteilig und zeitlich 

gestaffelt erfolgen.  

Eine nachhaltige und zukunftsfähige Politik stärkt die Ortskerne – nicht nur aus fiskalischen Gründen, 

sondern auch, weil es für die Bewohner häufig von den räumlichen, funktionalen und baukulturellen 

Qualitäten der Ortskerne abhängt, wie sehr sie sich mit ihrem Wohnort identifizieren. Da die Identifikati-

on mit dem Wohnort aber eine wichtige Voraussetzung für bürgerschaftliches Engagement ist, geht es 

bei der Stabilisierung der Ortskern nicht nur um wirtschaftliche, sondern auch um soziale Ziele.  

Speziell ländliche Gemeinden mit hohen Bevölkerungsverlusten sollten nicht nachlassen, in der Bevölke-

rung ein Problembewusstsein für die Notwendigkeit der Dorfinnenentwicklung zu schaffen. Oft ist es 

schon mit kleinen, kostengünstigen Maßnahmen unter Beteiligung von Bürgern, Vereinen oder Grund-

besitzern möglich, regionstypische Ortsbilder und die Authentizität der ländlichen Orte wiederherzustel-

len. Allerdings ist, besonders in den ostdeutschen Bundesländern, die Um- und Nachnutzung von land-

wirtschaftlichen Liegenschaften eine große Herausforderung.  

Von den größeren Städten in diesem Typ sollten Investitionen, städtebauliche und freiraumbezogene 

Aktivitäten auf Ortsteile bzw. Quartiere gelenkt werden, die langfristig gesichert werden sollen. In Rand- 

und Außenlagen sind dagegen Rückbauoptionen für untergenutzte und unattraktive Bestände zu prüfen 

und nicht mobilisierbare Reserveflächen bzw. Siedlungsflächenüberhänge zurückzustufen.  

 

Gutes Beispiel: Gemeinde-Allianz  

Die Gemeinde-Allianz Hofheimer Land in Unterfranken – 7 Gemeinden mit je 640 bis 5.010 und 

insgesamt 16.400 Einwohnern –, die von Bevölkerungsrückgang und Abwanderung der Jünge-

ren betroffen ist, versucht dem Wertverlust von Grundstücken und Immobilien sowie dem zu-

nehmenden Leerstand mit einem umfassenden auf die Ortskerne bezogenen Programm zu be-

gegnen. Sie betreibt eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktungsplattform für Im-

mobilien und Grundstücke und bietet privaten Eigentümern und Bauherren eine kostenlose Pla-

nungsberatung für Neubau und Bestandsmodernisierung an. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

http://www.hofheimer-land.de/
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5.6. Ausbau regionaler und interkommunaler Kooperation  

Regionale und interkommunale Kooperationen haben durch die anhaltenden Abwanderungs-, Schrump-

fungs- und Alterungsprozesse eine existenzielle Bedeutung für die zukunftssichere Gestaltung der Städ-

te und Gemeinden dieses Typs. Ein gleitender Übergang in stabile Versorgungsstrukturen auf niedrige-

rem Niveau lässt sich kaum lokal isoliert umsetzen. Vielmehr braucht es kooperative Strategien, die das 

regionale Umfeld einbeziehen, um die geringen Ressourcen effizient einsetzen zu können.  

Perspektivisch gesehen werden für viele Kommunen in diesem Typ früher oder später größere Verwal-

tungseinheiten durch Kooperation und Zusammenlegungen zwingend erforderlich sein, um eine ange-

messene Versorgungsqualität aufrechterhalten zu können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Zentrali-

sierungen oder Rückbau nicht zwangsläufig die „Lebens- und Wohnqualität“ vermindern; sie kann auch 

durch mobile oder temporäre Versorgungsstrukturen gesichert werden.  

Gerade viele kleinere Gemeinden in den ostdeutschen Regionen haben in den letzten 20 Jahren schon 

viel Erfahrung mit Schrumpfungsprozessen und der Ausdünnung des Dienstleistungsangebotes. Die 

Transformationsprozesse und der Strukturwandel haben bereits vielfältige Anpassungen mit kreativen 

neuen Ideen hervorgebracht. Die Gewohnheiten und Identitäten der Bürger verändern sich aber nicht so 

schnell wie Kommunalstrukturen, weshalb weitere Gebietsreformen frühzeitig und im breiten Diskurs 

angestrebt werden müssen. 

Für die Kommunen des Typs 9 kann sich interkommunale Kooperation nicht mehr darin erschöpfen, 

Win-win-Situationen zu schaffen. Viele der notwendigen Entscheidungen und interkommunal abzustim-

menden Umbaumaßnahmen werden nur über unpopuläre Einzelmaßnahmen zu erreichen sein. Umso 

wichtiger ist es daher, dass die lokalen und regionalen Partnerschaften sich zum Ziel setzen, Einschnitte 

in der dezentralen Versorgungsqualität abzumildern durch qualitativ hochwertige Angebote an zentralen 

Schwerpunkten. Der Ausdünnung in der Fläche die lokale Profilierung mit partiell hochwertigen Infra-

strukturen und Dienstleistungsangeboten entgegenzusetzen, kann ein zukunftsweisender Weg sein.  

Für die größeren Städte wie Wilhelmshaven, Lübeck und Schwerin würde dieser Weg voraussetzen, eng 

und fachbereichsübergreifend mit den Umlandgemeinden zusammenzuarbeiten, vertrauensvolle Kom-

munikationsstrukturen zu etablieren und gemeinsame Planungen zu erarbeiten. Für ihre Zusammenar-

beit sollten die Städte und Gemeinden versuchen, entsprechende Fördermittel zu nutzen. Dabei sollten 

sie sich nicht nur auf Programme konzentrieren, die gezielt auf interkommunale und regionale Strategien 

ausgerichtet sind, sondern auch Strukturanpassungsprogramme einbeziehen, mit deren Hilfe die Her-

ausforderungen demographischer Schrumpfungsprozesse bewältigt werden können. Die 2014 begin-

nende neue Strukturfondsperiode der EU bietet dafür gute Anknüpfungspunkte.  

 

Gute Beispiele: 

 Modellprojekt „Umbau statt Zuwachs“ 

Das Modellprojekt „Umbau statt Zuwachs“ ist eine regional abgestimmte Siedlungsent-

wicklung von Kommunen im Bereich der Regionalen Entwicklungskooperation Weser-

berglandplus. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

http://www.rek-weserbergland-plus.de/
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 AG Lebendige Dörfer Brandenburg  

Einen Knoten für den Erfahrungsaustausch über demographische Probleme und lokale 

Lösungen bildet die landesweite Arbeitsgemeinschaft „AG Lebendige Dörfer" im Verein 

Brandenburg 21. Eine ehrenamtliche Gruppe von Praktikern, Wissenschaftlern und Multi-

plikatoren, die die Lebendigkeit und Zukunftsfähigkeit der Dörfer unterstützt; siehe 

www.nachhaltig-in-brandenburg.de. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 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 bie-

tet auch die Möglichkeit zu einem gezielten Interessenausgleich zwischen den Partnern. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

 

 

6. Finanzielle Rahmenbedingungen  

Die demographischen Herausforderungen der Kommunen bedingen eine Vielfalt von Handlungsansät-

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

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

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

phischen Veränderungen – angesichts stark defizitärer kommunaler Haushalte eher gering.  

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

fische Betrachtung der finanziellen Rahmenbedingungen nicht vorgenommen, weil sie letztlich nur für 

die einzelne Kommune erfolgen kann. Das ist aber – auch angesichts des zur Verfügung stehenden sta-

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

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

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

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

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

Umsetzung mit Unterstützung der kommunalen Akteure vor Ort.  

 

Da die Kommunen in Typ 9 überwiegend in Ostdeutschland zu finden sind, spiegelt sich die allgemeine 

Situation der Kommunalfinanzen dort auch entsprechend wider. Auffällig sind die geringen Steuerein-

nahmen: Bei den rund 250 kreisangehörigen Kommunen des Typs 9 liegen die Gewerbesteuereinnah-

men ein Drittel unter dem Durchschnitt, die Einnahmen aus der Einkommenssteuer sogar bei weniger 

als der Hälfte. Die soliden Jahresergebnissen sind auf die (noch) hohen staatlichen Zuweisungen zu-

rückzuführen. Bei den kreisangehörigen Kommunen lagen die Schlüsselzuweisungen 2009 knapp zwei 

http://www.nachhaltig-in-brandenburg.de/
http://www.lebendige-doerfer.de/
http://www.rendsburg.de/bauen-verkehr/gebietsentwicklungsplan-lebens-und-wirtschaftsraum-rendsburg-gep.html
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Drittel höher als im bundesweiten Durchschnitt; bei den Investitionszuweisungen lag die Quote sogar bei 

mehr als dem Doppelten.  

Die Verschuldung ist in den Auslagerungen deutlich überdurchschnittlich, in den kreisangehörigen Ge-

meinden betrug sie das 2,5-Fache des bundesweiten Durchschnitts. Demzufolge ist auch die Gesamt-

verschuldung deutlich höher. Dies kann insbesondere auf die Eigenheit des erheblichen kommunalen 

Wohnungsvermögens mit den entsprechenden Schulden zurückgeführt werden. Hingegen liegt die Kas-

senkreditbelastung der Kernhaushalte deutlich niedriger. Bei den kreisfreien Kommunen fällt außerdem 

die relativ große Homogenität der wesentlichen Finanzindikatoren auf (begrenzte Standardabweichun-

gen). Grundsätzlich gelten diese Beobachtungen ähnlich auch für das gute Dutzend der kreisfreien Städ-

te in diesem Typ; hier ist vor allem festzuhalten, dass die Kassenkreditbelastung nach Typ 2 die zweit-

niedrigste ist, die Gesamtverschuldung nach Typ 8 jedoch die zweithöchste. 

Eine absehbare Entwicklung könnte mittel- und vor allem langfristig dramatische Auswirkungen für die 

Kommunen in diesem Typ haben: Angesichts des auslaufenden Solidarpakts Ost und entsprechend 

rückläufigen Sonderbedarfszuweisen an die ostdeutschen Länder ist davon auszugehen, dass dies auch 

spürbare Auswirkungen auf die (vertikalen) kommunalen Finanzausgleichssysteme haben wird – in 

Form von rückläufigen Zuweisungen. Angesichts des gleichzeitig abnehmenden Erwerbspersonenpo-

tenzials verringert sich auch die sozioökonomische Basis für die kommunalen Steuereinnahmen.  

Bisher ist weitgehend unklar, wie sich diese Veränderungen konkret auswirken werden. Allerdings ist 

davon auszugehen, dass angesichts des gleichzeitig mit dem Ende des Solidarpakts terminierten Inkraft-

tretens der Schuldenbremse für die Länder im Jahr 2020 und der praktisch nicht vorhandenen Steuerau-

tonomie der Länder massive Einschnitte in der Ausgleichsmasse, also dem Finanzvolumen des Finanz-

ausgleichs zu erwarten sind – insbesondere bei nachlassender Konjunktur oder gar einer Rezession. 

Angesichts der starken Abhängigkeit von staatlichen Zuweisungen ist die finanzielle Situation momentan 

zwar noch akzeptabel und bietet auch Möglichkeiten, sich den erheblichen demographischen Herausfor-

derungen zu stellen. Dies – und die hohe Verschuldung in den Auslagerungen – sind jedoch auch zwei 

erhebliche Risiken. Wenn wie absehbar die Zuweisungen analog zum (wahrscheinlich ersatzlosen) 

Rückgang der Solidarpaktmittel bis 2020 deutlich gekürzt werden, verringert sich der finanzielle Hand-

lungsspielraum kontinuierlich. Daraus resultiert ein Dilemma zwischen der Notwendigkeit umfassender 

Handlungsstrategien und abnehmenden Möglichkeiten im Hinblick auf die Ressourcen.  

Insofern ist tendenziell zügiges Handeln gefragt, solange es noch gewisse Spielräume gibt. Darüber 

hinaus ist die Verschuldung in den Auslagerungen sehr problematisch: Die kommunalen Infrastrukturen 

und Wohnraumbestände werden angesichts der demographischen Entwicklung schwerer zu finanzieren 

sein – mit erheblichen Risiken hinsichtlich der Möglichkeiten, Schulden durch (absehbar rückläufige) 

Erlöse und Gebühren zu finanzieren oder gar zu tilgen. 
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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

