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Auszüge aus der allgemeinen Beschreibung des „Demog rafie-Typ 3 / 
Prosperierende Kommunen im Umfeld dynamischer Wirts chaftszentren“ 
gemäß Klassifizierung durch die Bertelsmann-Stiftun g 
 
Diesem Typ sind bundesweit 292 unterschiedlichste Kommunen zugeordnet, 
darunter u.a. Ettlingen, Karlsbad und Waldbronn 
 
 
 Kennzeichen: 

• kleine und mittelgroße Städte und Gemeinden (Einwohnerzahl von 5.000 bis 
151.200) 

• Kommunen in Westdeutschland und im Berliner Umland  
• Kommunen in dynamischen Wirtschaftsräumen  
• dynamische Bevölkerungsentwicklung  
• hohe Kaufkraft und großer Anteil Hochqualifizierter  
• geringe Bedeutung als Arbeitsort und sehr wenig Arbeitsplätze für Hochqualifizierte  

 

3. Herausforderungen 

…Die wesentliche Herausforderung für diese Kommunen liegt darin, den positiven Trend 
auch bei einer alternden Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Dazu müssen sie sich mit ihrer 
jeweils spezifischen Situation auseinandersetzen, um sich über die weitere Entwicklung klar 
zu werden. Dabei sollten auch generelle Trends berücksichtigt werden, wie die 
Reurbanisierung, ein Rückgang der Familienhaushalte als Nachfragegruppe auf dem 
Wohnungsmarkt, eine verstärkte Nachfrage von Migrantenhaushalten in den suburbanen 
Wohnstandorten sowie die Zunahme der Ein- und Zwei-personenhaushalte. Ein 
unvoreingenommener Blick kann Fehlplanungen vermeiden und helfen, rechtzeitig wichtige 
Weichen zu stellen. 

 

typspezifische Herausforderungen: 

• Die Kommunen werden in den kommenden Jahrzehnten mit Alterungserscheinungen 
konfrontiert. Hierauf müssen sie sich rechtzeitig einstellen und frühzeitig geeignete 
Maßnahmen in unterschiedlichen Handlungsfeldern treffen, damit einerseits das 
Wohnumfeld an eine ältere Bevölkerung angepasst, andererseits eine 
Altersmischung in den Kommunen aufrechterhalten und gefördert wird.  

 
• Vor dem Hintergrund zunehmender Alterung ist mit einer veränderten Nachfrage 

nach Infrastruktureinrichtungen zu rechnen. Deren Umbau und die flexible, 
multifunktionale Nutzung sind eine weitere daraus resultierende Herausforderung.  

 
• Durch einen auch künftig erwarteten Anstieg der Ein- und Zweipersonenhaushalte 

kann es trotz stabiler oder wachsender Bevölkerung zum Phänomen des „inneren 
Leerstands“ kommen: einer Unterauslastung der – oft auf Familien ausgelegten – 
Wohnflächen in den Wohnungen und Eigenheimen. Die damit einhergehende 
sinkende Dichte der Bevölkerung hat Auswirkungen auf die sozialräumliche Struktur.  



 

 

 

4. Potenziale 

• Auch die zivilgesellschaftlichen Potenziale der Bevölkerung und ihre Bedürfnisse 
sollten stärker in den Blickpunkt genommen werden. Die Generation der „jungen 
Alten“ stellt einerseits hohe Ansprüche an ihr Wohnumfeld, gleichzeitig ist sie ein 
großes Potenzial im Hinblick auf bürgerschaftliches Engagement, wodurch sich neue 
Gestaltungsspielräume eröffnen.  

• Durch die enge Verflechtung mit den wirtschaftsdynamischen Metropolen ergeben 
sich zum Teil neue Nachfragegruppen auf dem Wohnungsmarkt  
 

• Ein hoher Anteil an privaten Grundstückseigentümern sichert in den Kommunen eine 
Beständigkeit und eine großes Maß an ortsbezogenem Verantwortungsbewusstsein. 
Dieses kann durch Einbindung der Eigentümer im Stadtentwicklungsprozess effektiv 
genutzt werden.  

 

5. Handlungsansätze  

Die lokalspezifischen Handlungsansätze können auf ein großes Repertoire an Potenzialen 
aufbauen – eine kontinuierliche kleinräumige Beobachtung der Entwicklung in den 
Kommunen ist dabei die Basis für eine möglichst hohe Passgenauigkeit der Maßnahmen vor 
Ort. Die Prioritäten bei den Handlungsansätzen sollten auf diesen Bereichen liegen:        

Ein Handlungsfeld mit überragender Bedeutung ist das Wohnen .: perspektivisch wird es zu 
einer erheblichen Alterung der Bevölkerung kommen, die kleinräumig sehr homogen 
ablaufen kann. Den besonderen Erfordernissen einer homogenen Altersstruktur muss 
frühzeitig nachgekommen werden. Dabei ist es wichtig, den Bewohnerinnen und Bewohnern 
qualitativ hochwertige Wohn- und Lebensbedingungen zu bieten. Gleichzeitig sollte 
besondere Aufmerksamkeit auf eine Förderung und Begleitung des Generationenwechsels 
in den betreffenden Gebieten gelegt werden, um eine heterogene Altersstruktur in der 
Kommune aufrechtzuerhalten sowie Leerstand und Preisverfall vorzubeugen.  

Mit veränderter Altersstruktur verändert sich auch der Bedarf an Infrastrukturen . Einerseits 
werden Kinder- und Jugendinfrastruktureinrichtungen nicht mehr in vollem Umfang benötigt 
und stehen daher teilweise für andere Nutzungen zur Verfügung. Andererseits gibt es ein 
unzureichendes Angebot an altengerechter Infrastruktur. Hier ist ein zeitlich und funktional 
flexibler Umgang mit Infrastruktureinrichtungen und ggf. ein Umbau von Einrichtungen 
erforderlich. 

Da sich die Kommunen des Typs 3 in enger Verflechtung mit und gleichzeitig in relativ 
starker Abhängigkeit von den wirtschaftsdynamischen Standorten der Wissensgesellschaft 
des Typ 2 befinden, ist eine regionale Kooperation  der Kommunen dieser beiden Typen in 
zentralen Punkten wie Lernen, Arbeiten, Wohnen und öffentlicher Nahverkehr sinnvoll.  

Ein besonderes Augenmerk liegt in den Kommunen des Typs 3 auch auf den 
Handlungsansätzen zur Flächenpolitik und Raumbeobachtung . Da diese Kommunen zum 
einen weiterhin auf neue Nachfrage und eine weiter steigende Haushaltszahl reagieren 
müssen, sich andererseits aber bereits jetzt auf Alterungsprozesse und damit einhergehende 



Änderungen einstellen sollten, ist ein Siedlungsflächenkonzept geboten, das schon jetzt die 
kommenden Herausforderungen berücksichtigt und mitdenkt. Der Fokus sollte dabei zum 
einen auf einer Stärkung der Ortskerne, zum anderen auf einer kleinteiligen Entwicklung von 
Neubau liegen. Ein solches Siedlungsflächenkonzept sollte auf einer laufenden 
kleinräumigen Beobachtung und Prognose basieren, im Idealfall in regionaler Kooperation 
und im Austausch mit den Nachbarkommunen.  

Die Alterungsprozesse, die in den kommenden Jahrzehnten in den Kommunen zu erwarten 
sind, stellen auch ein Potenzial für die Bürgergesellschaft dar. Vielfach sind es gerade die 
„jungen Alten“, die sich zivilgesellschaftliche engagieren wollen und damit einen wichtigen 
Beitrag zur Stadtgemeinschaft tragen. Diesem Anliegen muss aufgeschlossen begegnet 
werden, und man sollte gemeinsam mit den Engagierten nach neuen Formen der 
Beteiligung und Mitgestaltung  suchen. Dabei sind auch ungewohnte Wege zu 
beschreiten.  
 
 
Auszüge aus den empfohlenen Handlungsansätzen: 
 
5.1. Wohnen 
 

• Diversifiziertes Wohnraumangebot schaffen und aufre chterhalten 
• Generationenwechsel in altershomogenen Siedlungen b egleiten 
• Wohnumfeld attraktiv gestalten 
• Wohnungsmarkt kleinräumig und fortlaufend beobachte n 

 
5.2. Infrastrukturpolitik und Daseinsvorsorge 
 

• Infrastruktureinrichtungen flexibilisieren und anpa ssen 
• Infrastrukturfolgekosten bei Planungsentscheidungen  berücksichtigen: Für 

vorausschauende Planungsentscheidungen, die an die Folgeerscheinungen des 
demographischen Wandels gut anzupassen sein sollen, ist es notwendig, frühzeitig 
die Infrastrukturfolgekosten zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der zu 
erwartenden Entwicklung der Nutzerstruktur und der Anpassungsfähigkeit der 
Infrastrukturen. Gemeint sind hier nicht nur soziale, sondern auch technische 
Infrastrukturen. Aspekte wie die Alterung, die Bewohnerdichte, der Lebensstil, die 
Haushaltsgrößen und vieles mehr können ausschlaggebend für die Entwicklung der 
Unterhalts- und Folgekosten sein. Auch unter Wachstumsbedingungen sollte daher 
bei der Bedienung einer Nachfrage der Blick auf die mögliche künftige Entwicklung 
gelegt werden. 

 
5.3. Kooperation 
 

• Demographiekonzepte regional entwickeln 
 
5.4. Flächenentwicklung 
 
Die Kommunen müssen zum einen weiterhin auf neue Nachfrage und eine weiter steigende 
Haushaltszahl reagieren, sich zum anderen aber bereits jetzt auf Alterungsprozesse und 
damit einhergehende Änderungen einstellen. Dazu ist ein Siedlungsflächenkonzept geboten, 
das schon heute die kommenden Herausforderungen berücksichtigt und mitdenkt. Der Fokus 
sollte auf einer Stärkung der Ortskerne, aber auch auf einer kleinteiligen Entwicklung von 
Neubau liegen. Ein solches Siedlungsflächenkonzept muss auf einer fortlaufenden 
kleinräumigen Beobachtung und Prognose basieren, im Idealfall in regionaler Kooperation 
und im Austausch mit den Nachbarkommunen. 

• Innenentwicklung vor Außenentwicklung  Um eine Innenentwicklung zu 
ermöglichen und attraktiv zu machen, können unterschiedliche Instrumente zum 
Einsatz kommen: die Aufwertung und qualitativ hochwertige Gestaltung der 



öffentlichen Räume, eine funktionale Stärkung der Ortskerne, ein Flächenkataster, in 
dem kleinteilige Siedlungsflächen für Neubau ausgewiesen werden, und ein 
gesamtkommunales Flächenmanagement, das dazu beiträgt, den Siedlungsdruck auf 
die Innenbereiche zu lenken. 

• Siedlungsflächenkonzept mit Blick auf künftige Entw icklungen erstellen Die 
Siedlungsflächenkonzepte sollten eine Innenentwicklung in den Kommunen zum Ziel 
haben. Gegebenenfalls sind sie in regionaler Kooperation zu entwickeln. Insgesamt 
steht nicht die Quantität, sondern die Qualität vorhandener Siedlungsflächen im 
Vordergrund. Damit soll der Umfang der Neuausweisungen an Siedlungsflächen 
möglichst gering gehalten werden – stattdessen sollen bisher untergenutzte 
Siedlungsflächen im Stadtgefüge genutzt werden. Wenn es gelingt, den 
Wachstumsdruck auf die integrierten Standorte zu lenken, können mögliche 
Folgekosten einer Außenentwicklung schon frühzeitig vermieden werden. 

 
5.5. Bürgerschaftliches Engagement / Zivilgesellsch aft  
 
Die Bereitschaft, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren, stellt gerade in Zeiten einer 
wachsenden Altersgruppe der über 60-Jährigen ein wesentliches Potenzial für die 
kommunale Entwicklung dar: In der Gruppe der jungen Alten gibt es die größten 
Steigerungsraten beim bürgerschaftlichen Engagement. Doch auch andere 
Bevölkerungsgruppen engagieren sich in hohem Maße für ihr Lebensumfeld und bringen 
sich in dessen Gestaltung ein. Dies gilt es zu nutzen, um zum einen Konflikte in der 
kommunalen Entwicklung frühzeitig zu vermeiden und um zum anderen den 
zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. 
 
5.7. Örtliche Familien-, Senioren- und Bildungspoli tik 
 

• Kommunale Gesamtstrategie zur Familien- und Seniore npolitik 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Diese Zusammenstellung von Auszügen aus der umfangreichen Beschreibung des 
Demografie-Typ3 gemäß der Klassifizierung durch die Bertelsmann-Stiftung erhebt in 
keinster Weise den Anspruch von Vollständigkeit. 
 
Die vollständige Beschreibung ist im Internet abrufbar unter www.wegweiser-kommune.de  – 
„Daten und Prognosen“ – „Demografietypen“. 
 
 


