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Diese Studie untersucht die Zusammenhänge zwischen
• der Siedlungsfläche
• der Zahl der Einwohner
• dem Altersaufbau der Einwohner
• dem Haushalt
der Stadt Werther und deren Entwicklung in Vergangenheit und Zukunft.
Sie kommt zu dem Ergebnis, dass sich diese Zusammenhänge in den kommenden Jahren
tiefgreifend verändern werden. Eine vorausschauende Stadtplanung wird dieser absehbaren
und unaufhaltsamen Entwicklung schon heute Rechnung tragen und sorgfältig prüfen, welche Maßnahmen geeignet sind, auf die sich verändernde Lage zu reagieren.
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II. Auf einen Blick
Seit dem Ende des II. Weltkrieges hat sich die Stadt Werther immer weiter in die umgebende
Landschaft ausgedehnt. Dieser expansive Trend kann aus demografischen und haushaltspolitischen Gründen nicht mehr fortgesetzt werden Eine sorgfältige Sichtung der vorliegenden
Bedingungen macht vielmehr einen Politikwechsel unausweichlich.

Sinkende Siedlungsdichte
Seit dem Jahr 2002 stagniert bzw. sinkt die Bevölkerungszahl, obwohl die Siedlungsfläche
weiter zugenommen hat. Immer weniger Einwohner siedeln auf einer immer größer werdenden Fläche. Die Siedlungsdichte (d.h. Einwohner je ha) nimmt ab.
Die rückläufige Siedlungsdichte hat zur Folge, dass der gleich bleibende Unterhalt der Siedlungsfläche, also die Kosten für die Infrastruktur an Straßen, Wegen, Leitungen, Grünanlagen etc. sich auf eine abnehmende Zahl von Bürgerinnen und Bürger verteilen.
Der Trend der sinkenden Siedlungsdichte lässt sich nur umkehren, wenn es gelingt, neue
Einwohner dort anzusiedeln, wo die technische Infrastruktur bereits vorhanden ist. Dann
würde bei gleichbleibenden Infrastrukturkosten die Zahl der Bürgerinnen und Bürger ansteigen, die dafür mit ihren Einkommensteuern aufkommen. Ziel der Politik muss es daher sein,
Leerstände zu vermeiden, Brachen zu bebauen und Baulücken zu schließen.

Zunehmende Überalterung
Werther hat schon heute und erst recht in den kommenden Jahrzehnten von allen Gemeinden im Kreis Gütersloh den höchsten Anteil an Senioren. In 15 Jahren wird etwa jeder dritte
Bewohner von Werther 65 Jahre oder älter sein. Da diese Menschen nur noch Rente beziehen, werden die städtischen Einnahmen aus Einkommensteuern deutlich sinken.
Eine forcierte Anwerbung von Neubürgern durch eine weitere Ausdehnung der Siedlungsfläche würde diese Altersstruktur von Werther nicht spürbar verändern. Dies hätte lediglich eine
Steigerung der Kosten für den Erhalt der technischen Infrastruktur zur Folge.
Im Jahr 2035 werden in etwa 30 % aller Wohnungen von Werther ausschließlich Menschen
über 65 Jahre leben. Da deren Lebenszeit begrenzt ist, werden in den nächsten Jahren viele
Wohnungen bzw. Häuser frei werden.
Die gelegentlich geäußerte Meinung, in Werther würde es an Wohnraum mangeln und deswegen müsse die Siedlungsfläche erweitert werden, verliert daher zunehmend jede Grundlage. Stattdessen rückt die Frage in den Vordergrund, wie genügend Interessenten für das
wachsende Angebot an nicht mehr bewohnten Immobilien gewonnen werden können.
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Aufgabe der Politik muss daher eine Strategie sein, die verhindert, dass angesichts drohender Leerstände ganze Quartiere zu veröden drohen. Nur hier hat Werther die Chance, neue
Bürgerinnen und Bürger anzusiedeln, ohne in die Fläche zu wachsen und daher die Infrastrukturkosten zu steigern.

Unsicherheit zusätzlicher Einnahmen aus Baugebieten
Ein Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung ist auch deshalb geboten, weil
von den zusätzlichen Steuereinnahmen aus neuen Baugebieten aufgrund der Ausgleichsmechanismen des kommunalen Finanzsystems oft wenig übrig bleibt. Politische Entscheidungsträger müssen sich von der liebgewonnenen Vorstellung trennen, dass die Ausweisung neuer Baugebiete per se haushaltpolitisch vorteilhaft ist und dauerhaft dazu beitragen
kann, die soziale Infrastruktur (Bibliothek, Freibad etc.) zu erhalten. Vor der Ausweisung
neuer Baugebiete muss daher eine sorgfältige Analyse der zu erwartenden Einnahmen und
Kosten erfolgen.
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III. Ausführlich
A. Das Verhältnis zwischen Siedlungsfläche und Bevölkerungszahl
1. Wachstum von Siedlungsfläche und Bevölkerung bis 2002
Die Entwicklung der Stadt Werther wurde seit dem Ende des II. Weltkrieges
bzw. seit der Gebietsreform von 1973 vor allem vom Wachstum der Siedlungsfläche und einem parallel verlaufenden Wachstum der Bevölkerung bestimmt.
Der nachfolgend abgebildete Plan der Kernstadt von Werther1 macht durch unterschiedliche
Farben anschaulich, wie sich die Stadt immer weiter in die Fläche ausgedehnt hat, indem
sich im Laufe der Jahrzehnte konzentrische Ringe von Wohngebieten um die ursprüngliche
Innenstadt legten.

1

Ausstellung der Gemeinschaft für Natur- und Umweltschutz im Kreis Gütersloh e. V., 2012
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Auf dem Plan fehlt die letzte Phase des Flächenwachstums von Werther, nämlich der Zuwachs seit 2003 durch das Baugebiet „Sonnenweg/Hohlweg“, durch Neubauten an der Straße „Zur Mehrwiese“ und im Gewerbegebiet „Dammstraße“ sowie durch die Neuausweisung
des Gewerbegebietes „Rodderheide“. Außerdem fehlen hier die nach dem Kriege entstandenen Siedlungen von Häger und Theenhausen, die bis 1973 eigene Gemeinden waren.
Parallel zu diesem Wachstum in der Fläche verlief zunächst eine Zunahme der Bevölkerung
auf dem heutigen Gebiet der Stadt Werther:2

Jahr
1939 (17.Mai)
1950 (13.Sep.)
1961 (6.Juni)
1970 (27.Mai)
1972 (31.Dez.)
1974 (30.Juni)
1975 (31.Dez.)

Einwohner
5.489
8.602
8.469
9.510
9.786
9.782
9.893

Jahr
1980 (31.Dez.)
1985 (31.Dez.)
1987 (25.Mai)
1990 (31.Dez.)
1995 (31.Dez.)
2000 (31.Dez.)
2005 (31.Dez.)

Einwohner
10.225
10.058
10.115
10.625
11.268
11.653
11.460

Allerdings verlief nur die Richtung der Entwicklung parallel: Sowohl Siedlungsfläche als auch
Einwohnerzahl wuchsen. Im Ausmaß des Wachstums gibt es dagegen keine Parallelität, wie
die nachfolgende Gegenüberstellung der oben angeführten Daten erkennen lässt:
Jahr

Fläche Kernstadt Werther in ha

1937

60

1939
1979

5489
157

1980
1985

Einwohner Stadt Werther (heutiger Gebietsstand)

10225
190

2000

10058
11652

2001
2002

252

2005

11460

Während sich die Zahl der Einwohner auf dem heutigen Gebiet der Stadt Werther zwischen
den Jahren 1939 und 2005 ungefähr verdoppelte, hat sich allein die Fläche der Kernstadt im
gleichen Zeitraum mehr als vervierfacht. Dabei sind in der zweiten Spalte die Flächen der
nach dem Kriege entstandenen Siedlungen von Theenhausen und Häger noch nicht berücksichtigt, obwohl deren Bewohner in der dritten Spalte mitgerechnet werden.

2

Quelle: Wikipedia.
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2. Seither Wachstum der Siedlungsfläche ohne Wachstum der Bevölkerung
Die frühere Parallelität des Wachstums von Siedlungsfläche und Bevölkerung
besteht seit dem Jahr 2002 nicht mehr. Obwohl die Bevölkerungszahl stagniert,
bzw. sogar leicht abgenommen hat, ist die Siedlungsfläche weiter gewachsen.
Die nachfolgende Grafik3 über die Bevölkerungsentwicklung seit der Gebietsreform im Jahr
1973 zeigt zunächst einen deutlichen Anstieg der Einwohnerzahlen in den 90er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts.

Bevölkerung von Werther
1975-2014
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Bis zum Jahr 1988 pendelt die Bevölkerung um 10.000 Einwohner. Danach gab es bis zum
Jahr 2002 ein ausgeprägtes Wachstum um ca. 1.500 Personen. Lag die Bevölkerungszahl
im Jahr 1977 noch unter 10.000, so übersteigt sie im Jahr 1994 die Marke von 11.000 und im
Jahr 1998 die Marke von 11.500 Einwohnern. Seitdem stagniert die Bevölkerungsentwicklung bzw. ist sogar leicht rückläufig. Sie erreicht zwar im Jahr 2002 noch einen Wert nahe an
12.000, bewegt sich aber seit dem Jahr 2009 unterhalb der Grenze von 11.500
Diese Entwicklung von Werther war nicht „hausgemacht“, sondern entsprach einem sich
auch überregional abzeichnenden Trend, wie ein Vergleich der Bevölkerungsentwicklung
von Werther mit der in NRW, im Kreis Gütersloh, in Bielefeld und in den Nachbarkreisen
zeigt, die die nachfolgende Grafik4 veranschaulicht.

3

IT Kommunalprofil; eigene Berechnung.
Kreis Gütersloh, 2011, S. 12. Kreis Gütersloh 2015 bringt auf S. 14 eine entsprechende Grafik, die aber nicht
von 100 % im Jahr 1975, sondern im Jahr 1962 ausgeht. Auf dieser Basis wird für den Kreis Gütersloh eine Steigerung um fast 50 % bis zum Jahr 2013 errechnet.

4

9

In allen Fällen (außer Kreis Paderborn) gab es einen leichten Bevölkerungsrückgang in den
80er Jahren. Es folgte ein deutlicher, zum Teil sogar steiler Anstieg in den 90er Jahren, ausgelöst durch Wanderungen nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums und der deutschen Vereinigung. Seit der Jahrhundertwende stagnieren die Bevölkerungszahlen oder sind
leicht rückläufig. Diese regionalen, landes- und bundesweiten Tendenzen spiegeln sich auch
in der Entwicklung von Werther.
Allerdings lassen sich die abgebildeten Werte des Kreises Gütersloh nicht eins zu eins auf
die Stadt Werther übertragen. Denn „von dieser Entwicklung waren die 13 Gemeinden des
Kreises Gütersloh sehr unterschiedlich betroffen“.5 Wie die nachfolgende Grafik6 anschaulich
macht, steigt die Bevölkerung im gesamten Kreis von 1962 bis 2013 um fast 50 %, während
sie in Werther nur um 32 % gewachsen ist, nachdem sie bis zum Jahr 2002 vorübergehend
um etwa 38 % zugenommen hatte.

5
6

Kreis Gütersloh 2015, 14.
Ebd., S. 16.
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Obwohl die Bevölkerung von Werther in den letzten zehn Jahren nicht mehr gewachsen,
sondern sogar leicht zurückgegangen ist, hat sich gleichwohl das Flächenwachstum der
Stadt kontinuierlich fortgesetzt. Verliefen beide Entwicklungen bis zur Jahrhundertwende
parallel, so haben sie sich seither gegenläufig entwickelt, wie der Vergleich der nachfolgenden Kurven erkennen lässt.7

7

IT Kommunalprofil, S. 4 f.
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Diese Entwicklung der Stadt hat sich bis auf den heutigen Tag naturwüchsig vollzogen; es
gab keinen Plan, an dem sich die jeweiligen Akteure ausgerichtet hätten. Erst rückschauend
erkennt man Gesetzmäßigkeiten in dieser Entwicklung. Dieser naturwüchsige Charakter des
Wachstums der Siedlungsfläche suggeriert die Vorstellung, es gäbe so etwas wie ein Naturgesetz, das auch zukünftig wirksam sein müsste. Die Organe der Stadt seien daher mehr
oder weniger verpflichtet, dieser unterstellten Selbstverständlichkeit weiter Geltung zu verschaffen, indem sie dafür den rechtlichen Rahmen in Gestalt von Bauleitplänen schaffen. Bei
näheren Hinsehen erkennt man allerdings, dass bei dieser Entwicklung eine Vielzahl von
Faktoren wirksam war, von denen keineswegs ausgemacht ist, dass sie auch zukünftig vorliegen werden.
Vor allem greift es zu kurz, einen direkten Kausalzusammenhang zwischen den beiden Prozessen sehen zu wollen, denn sonst hätten sie sich in den letzten zehn Jahren nicht gegenläufig entwickeln dürfen. Weder führt Bevölkerungswachstum notwendig zu Flächenwachstum, noch ist Flächenwachstum ein Mittel, um Bevölkerungswachstum zu erzielen. Vielmehr
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ist bei beiden Entwicklungen eine Vielzahl anderer, sich zudem wechselseitig bedingender
Faktoren im Spiel.

3. Sinkende Belegungsdichte
Mit der Zunahme der Siedlungsfläche bei gleichzeitig stagnierender oder gar
schrumpfender Bevölkerungszahl nimmt die Wohnfläche je Einwohner zu, während die Zahl der Menschen abnimmt, die miteinander eine Wohnung teilen.
Seit Jahrzehnten wächst allgemein in Deutschland der Wohnflächenbedarf der einzelnen
Personen. Standen im Jahr 1965 pro Kopf 22,3 m² an Wohnfläche zur Verfügung, so waren
es im Jahr 2006 schon 43 m2, und im Jahr 2015 sind es bereits 47 m2.8
Gleichzeitig sinkt die Zahl der Menschen, die sich eine Wohnung teilen. Lebten im Jahr 1950
noch durchschnittlich 3 Personen in einem Haushalt, so sind es heute nur noch 2,1 Perso9
nen. Der Anteil der Einpersonenhaushalte steigt seit Jahrzehnten an. Betrug er deutschlandweit im Jahr 1991 noch 33,6 %, so stieg er bis zum Jahr 2012 schon auf 40,6 %.10 In
Werther waren im Jahr 2011 die Zahlen noch vergleichsweise günstig. Von den insgesamt
5008 Haushalten waren 1730 Einpersonenhaushalte, das sind 34,5 %, also etwa ein Drittel.11
Der Rückgang der Belegungsdichte bzw. die Zunahme der Einpersonenhaushalte führen
dazu, dass bei konstanter Siedlungsfläche die Einwohnerzahl sinkt, ohne dass gleichzeitig
auch Wohnungen frei werden. Häufig dient das zur Begründung für neue Baugebiete, um
dadurch weiteren Wohnraum zu schaffen. Dies ist jedoch eine rein statische Sichtweise, die
die längerfristigen Folgen ignoriert, die in dieser Entwicklung bereits heute angelegt sind.
Nachfolgend wird ein entscheidender Grund für die sinkende Belegungsdichte beschrieben
und in seinen Auswirkungen untersucht.

4. Remanenzeffekt
Vor allem durch das Fortziehen der nachwachsenden Generation nehmen die
Seniorenhaushalte und der Altersdurchschnitt der Bevölkerung von Werther zu.
Der Rückgang der Bevölkerung seit dem Jahr 2002 beruht weniger auf Sterbefällen als auf
einem negativen Wanderungssaldo. Dieses verteilt sich nicht gleichmäßig auf alle Jahrgänge. Wie die nachfolgende Grafik12 zeigt, wandern vor allem die 18- bis 30-Jährigen. Und von
8

Wikipedia „Wohnfläche“.
Ebd.
10
Zensus 2011, http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-indeutschland/61587/haushalte-nach-zahl-der-personen.
11
Zensus 2011, S. 19 ff.
12
Kreis Gütersloh 2015, S. 140.
9
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diesen Jahrgängen verlassen deutlich mehr Menschen Werther als zuziehen. Bei den Zuzügen dieser Jahrgänge dürfte es sich vor allem um Studierende handeln, so dass das negative Saldo bei den in Werther geborenen jungen Erwachsenen noch deutlicher ausfällt.

Würden wir über entsprechende Daten für einzelne Quartiere von Werther verfügen, so ließe
sich deutlich machen, dass in einigen von ihnen der allgemein für das Stadtgebiet geltende
Trend noch ausgeprägter ist. Die dort vor zwanzig bis dreißig Jahren gebauten Häuser wurden vor allem von jungen Familien erworben, die einen überdurchschnittlich hohen Bildungsstand besitzen. Deren Kinder haben Abitur gemacht. Sie orientieren sich bei der Suche nach
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen überregional und verlassen daher Werther.
Die Anwerbung junger und relativ wohlhabender Familien durch die Ausweisung neuer Baugebiete schlägt daher in der nächsten Generation in das Gegenteil um. Gerade dort konzentriert sich etwa 20 bis 30 Jahre später der Anteil älterer Menschen. Die Bevölkerungswissenschaft spricht von einem Remanenzeffekt, d.h. von dem Phänomen, dass in denselben
Wohnungen, die zunächst für Familien mit Kindern ausgelegt waren, nach einigen Jahrzehnten nur noch ein bis zwei ältere Menschen zurückbleiben.
Der Rückgang der Belegungsdichte wird daher insbesondere durch die Zunahme der Seniorenhaushalte verursacht. Im Jahr 2011 waren von den 5008 Wohnungen in Werther 1117
reine Seniorenhaushalte. Nur in 450 Haushalten lebten Senioren gemeinsam mit jüngeren
Generationen.13 Auch wenn heute in Deutschland selbst die Achtzigjährigen noch eine
13

Zensus 2011, S. 21.
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durchschnittliche Lebenserwartung von 7,68 Jahren (Männer) bzw. 9,17 Jahren (Frauen)
haben14, so ist doch abzusehen, dass diese Wohnungen in den Folgejahren schrittweise leer
stehen werden.
Wollte die Politik auf den Rückgang der Belegungsdichte mit der Errichtung neuer Baugebiete reagieren, so würde sich dieses Phänomen eine Generation später wiederholen und die
darin angelegten Probleme würden weiter kumulieren. Eine vorausschauende Politik der
Stadtentwicklung müsste daher schon heute fragen, wie sie auf die bereits angelegten Herausforderungen eingehen kann, ohne den Problemstau auf die Zukunft zu verschieben und
dort weiter anwachsen zu lassen.
Im nachfolgenden Abschnitt B wird zunächst dargelegt, dass sich diese Entwicklung in den
nächsten beiden Jahrzehnten weiter zuspitzen wird, ohne dass es eine realistische Chance
gibt, sie durch Entscheidungen der Stadt wie z.B. die Ausweisung neuer Baugebiete aufzuhalten. Im Abschnitt C gehen wir dann auf die Probleme ein, die sich aus dieser Entwicklung
für den Haushalt der Stadt Werther ergeben.

B. Die Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung

1. Bevölkerungsvorausberechnungen
Die meisten Bevölkerungsvorausberechnungen sagen für die Stadt Werther in
den nächsten Jahrzehnten einen spürbaren Bevölkerungsrückgang voraus.
Diese Prognosen sind aber unsicher. Zudem bildet der Bevölkerungsrückgang
nicht den entscheidenden demographischen Faktor.

Es gibt mehrere Vorausberechnungen der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung von
Werther. Die Bertelsmannstiftung macht ihre Vorausberechnung mit der nachfolgenden Grafik15 anschaulich, in der mögliche Wanderungsgewinne bereits berücksichtigt sind.

14

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Sterbefaelle/Tabellen/Lebenserwa
rtungDeutschland.html
15
Bertelsmann-Stiftung I, S.9.
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Ebenso wie die Bertelsmannstiftung ging auch das Landesamt für Statistik (IT NRW) 2013
davon aus, dass die Bevölkerung Werthers zwischen den Jahren 2011 und 2030 von 11.453
auf 10.817 Personen sinken, daher um 5,6 % abnehmen wird.16 Ohne Angabe von Gründen
korrigiert sie in ihrer neuesten Prognose diese Angabe, indem sie gegenüber dem Jahr 2014
für das Jahr 2025 eine Zunahme um 3 % und für das Jahr 2040 um 3,8 % errechnet.17
Der Demografiebericht des Kreises Gütersloh aus dem Jahr 2015 unterscheidet eine obere
und eine untere Variante. In der oberen Variante steigt die Bevölkerung Werthers von 11.600
im Jahr 2014 auf 12.010 im Jahr 2035, also um 3,6 %, in der unteren dagegen sinkt sie im
gleichen Zeitraum auf 10.830 Personen, also um 6,6 %.18 Die Demografen sprechen von
einem „Korridor“, der sich zunehmend zwischen diesen beiden Varianten öffnet, und bringen
ihn durch die nachfolgende Grafik19 zur Anschauung:

16

IT Kommunalprofil I.
IT Kommunalprofil II.
18
Kreis Gütersloh 2015, S. 135 und 137.
19
Ebd. S. 48.
17
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In die Prognosen des Kreises Gütersloh sind auch die Ergebnisse von Gesprächen der Autoren mit der Stadtverwaltung über deren „Planungsvorhaben“ eingeflossen.20 Vor allem die
obere Variante kann daher nicht unkritisch als „objektive“ Grundlage von kommunalpolitischen Entscheidungen herangezogen werden. Die Entscheidungsträger in den politischen
Ausschüssen würden sonst auf dem Umweg über angeblich empirische Daten einer kaum
noch bewussten Beeinflussung durch die Verwaltung unterliegen.
Wie das Auseinanderklaffen der zitierten Prognosen deutlich macht, enthalten Bevölkerungsvorausberechnungen immer einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Die Prognosen können hinfällig werden, wenn sich z.B. Zuwanderungen über die Staatsgrenzen ereignen, wie
sie sich möglicherweise in der derzeitigen Flüchtlingsbewegung abzeichnen. Das aber sind
keine Veränderungen, die eine einzelne Stadt durch eigene Maßnahmen der Wohnbauentwicklung gezielt beeinflussen kann, sondern die Veränderung treten flächendeckend ein. Die
einzelne Stadt hätte dann zu gegebener Zeit nur noch zu entscheiden, durch welche Maßnahmen sie bei Lage der Dinge (Sozialdaten der Einwanderer, rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Förderung etc.) darauf reagieren könnte und müsste.
Im Gegensatz zu den absoluten Zahlen der Gesamtbevölkerung ist der zukünftige Altersaufbau der Bevölkerung von Werther bereits heute angelegt. Wie nachfolgend zu referieren ist,
ergibt er sich weitgehend aus der Fortschreibung der derzeitigen Zusammensetzung der
Bevölkerung.
20

Vgl. ebd., S. 26.
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2. Zunehmende Überalterung
Entscheidender als Veränderungen bei der Bevölkerungszahl ist die Zunahme
des Anteils alter Menschen. Der Bevölkerungsanteil der ab 65Jährigen wird in
Werther bis zum Jahr 2030 auf etwa 30 % steigen.
Der entscheidende demografische Faktor für die Zukunft von Werther ist die Alterung seiner
Bevölkerung. Wie die Grafik in Kapitel A4 gezeigt hat, werden die Zu- und Fortzüge umso
geringer, je älter die Menschen werden. Es ist also davon auszugehen, dass ein großer Teil
der Einwohner von Werther, die heute 50 Jahre und älter sind, auch zukünftig in Werther
leben werden.
Um den Altersaufbau einer Bevölkerung zu bestimmen, arbeitet die Statistik mit dem sog.
Medianalter. Das ist das Alter, unter dem und über dem sich die Bevölkerung auf zwei gleich
große Gruppen verteilt. Das Medianalter verändert sich über die Zeit nicht so schnell wie der
Durchschnitt der Lebensalter, so dass mittel- und langfristige Trends sichtbar werden. Die
Bertelsmannstiftung21 ermittelte für Werther im Jahr 2013 ein Medianalter der Bevölkerung
von 46,6; eine Hälfte der Einwohner war also entsprechend jünger, die andere entsprechend
älter. Für das Folgejahr gibt der Demografiebericht Gütersloh bereits ein Medianalter von
47,1 Jahren an.22 Das ist ein vergleichsweise hoher Wert. Er wird von keiner anderen Gemeinde des Kreises Gütersloh erreicht. In der Bevölkerung Deutschlands lag er 2013 bei
45,7 Jahren. Dies allein schon ist von 235 Ländern nach Monaco und Japan der dritthöchste
Wert.23
Die nachfolgende Grafik24 aus dem Demografiebericht für den Kreis Gütersloh 2011 zeigt
eindrucksvoll, dass das Medianalter zwischen den Jahren 2010 und 2035 in allen Gemeinden des Kreises Gütersloh stark ansteigt.
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Vgl. Bertelsmannstiftung I, S. 4 und 8.
Vgl. Kreis Gütersloh 2015, S. 36.
23
Wikipedia „Medianalter“.
24
Kreis Gütersloh 2011, S. 47.
22
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Die Werte in den Gemeinden des Südkreises sind mit Ausnahme von Langenberg deutlich
günstiger als in denen des Nordkreises. Werther hat jahrelang die schlechtesten Werte und
wird nur im letzten Jahrzehnt von Langenberg überflügelt. Auch im Vergleich mit den anderen Gemeinden im Nordkreis schneidet Werther schlechter ab. Das Medianalter in Halle,
Steinhagen und Borgholzhausen ist deutlich niedriger als das in Werther.25
Die Bertelsmannstiftung prognostiziert schon für das Jahr 2030 in Werther eine Steigerung
des Medianalters auf 51,4; gut die Hälfte der Bevölkerung wird dann also älter als 50 Jahre
sein. Diese Quelle sagt für dasselbe Jahr in Bielefeld ein Medianalter von 44,4, in Halle
(Westf.) von 49,2 und in Borgholzhausen von 49,0 voraus. Der Altersaufbau von Werther
wird dann also deutlich ungünstiger sein als der der Nachbargemeinden.
Entsprechend erwartet die Bertelsmannstiftung zwischen den Jahren 2013 und 2030 eine
Steigerung des Bevölkerungsanteils der ab 65Jährigen in Werther von 21,1 auf 29,9 %.26 IT
NRW prognostiziert für das Jahr 2025 in dieser Altersgruppe 2.898 Personen und für das
Jahr 2040 sogar 3.642 Personen. Damit steigt ihr Anteil von 21,21 % im Jahr 2014 auf 24,77
% im Jahr 2025 und auf 30,9 % im Jahr 2040. Während im Jahr 2014 auf hundert Einwohner
im erwerbsfähigen Alter nur 35 Senioren kamen, werden dies im Jahr 2025 schon 42 und im
Jahr 2040 schließlich 57 Senioren sein.27
25

Kreis Gütersloh 2015 korrigiert seine Zahlen von 2011 nach oben: Im Jahr 2035 soll das Medianalter in
Werther in der oberen Variante 50 Jahre, in der unteren Variante sogar 51,3 Jahre betragen. Vgl. ebd. S. 36, S
137 und S. 139.
26
Bertelsmannstiftung I, S. 5 und 11.
27
IT Kommunalprofil II, S. 9.
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Vergleichbare Zahlen errechnet auch der Demografiebericht für den Kreis Gütersloh 2015,
der in den beiden Varianten für das Jahr 2025 2950 bzw. 2880 Senioren und für das Jahr
2035 3540 bzw. 3380 Senioren prognostiziert. Er macht die Veränderungen zudem mit diesen Alterspyramiden28 anschaulich.

Im Jahr 2014 haben die Jahrgänge über 45 noch weitgehend die klassische Pyramidenform,
die lediglich durch die geburtenschwachen Nachkriegsjahre beeinträchtigt wird. Die nachfolgenden Altersgruppen halbieren sich schlagartig. Je jünger die Menschen in Werther sind,
desto geringer ist ihre Anzahl. Die Neugeborenen werden nur noch halb so zahlreich wie die
60Jährigen sein. Dieser Rückgang der jüngeren Jahrgänge ist bedingt durch den sog. „Pillenknick“, also die fälschlicherweise der Entwicklung der Anti-Baby-Pille zugeschriebene abrupte Abnahme der Geburten in der zweiten Hälfte der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Da auch die Zahl der Frauen in gebärfähigem Alter einbricht, besteht keine Aussicht, dass das nachwachsende untere Feld der Pyramide in den kommenden Jahren wieder
breiter wird.
Zwanzig Jahre später sind die starken Jahrgänge der 45- bis 55Jährigen in das Rentenalter
gekommen. Die Vorausberechnung geht zwar davon aus, dass die bis dahin gestorbenen
älteren Jahrgänge durch Zuwanderer ersetzt worden sind, so dass die Bevölkerung insgesamt sogar leicht zunimmt. Der untere Teil der Pyramide schrumpft daher nicht so dramatisch, wie es bei einer bloßen Fortschreibung des Altersaufbaus des Jahres 2014 der Fall
wäre. Gleichwohl sind dann die Jahrgänge der 65- bis 75Jährigen immer noch zahlreicher
28

Kreis Gütersloh 2015, S. 140 f.
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als alle jüngeren. Nachfolgend wird durchgerechnet, was geschehen müsste, wenn man diese Überalterung durch Zuwanderung verhindern wollte.

3. Keine Problemlösung durch Forcierung der Zuwanderung
Um die Überalterung zu verhindern, müsste Werther in den nächsten 20 Jahren
nahezu 5000 zusätzliche Neubürger anwerben und dafür jährlich mindestens
100 neue Wohnungen schaffen.
Gelegentlich dient die zunehmende Überalterung als Argument für die Notwendigkeit neuer
Baugebiete, um mittels der dadurch ausgelösten Zuwanderung „junger Familien“ einen günstigeren Altersaufbau der Bevölkerung zu erreichen. Wollte man tatsächlich auf diese Weise
nennenswert den Bevölkerungsaufbau von Werther beeinflussen, so müssten – wie nachfolgend dargelegt werden soll – Zuwanderungen in unvorstellbarer Höhe stattfinden.
Im Jahr 2014 gab es in Werther bei 11.600 Einwohnern 2.490 Senioren (d.h. Einwohner ab
65 Jahren), das waren 21,5 %.29 Schon damals lag dieser Anteil höher als in den Nachbargemeinden.30 Für das Jahr 2035 errechnet der Demografiebericht für den Kreis Gütersloh
rund 3.460 Senioren in Werther.31 Wenn deren Anteil an der Bevölkerung nicht über den
Stand des Jahres 2014 hinausgehen soll, dann müsste Werther im Jahr 2035 insgesamt
16.119 Einwohner haben. Um diese Zahl zu erreichen, wäre bis zum Jahr 2035 ein Wanderungsüberschuss von insgesamt 4.519 Personen erforderlich. Es müssten also in diesen
Jahren durchschnittlich 226 Menschen mehr zu- als fortziehen. Hinzu käme noch der Ausgleich für das jährliche negative natürliche Saldo (d.h. die Differenz von Geburten und Sterbefällen) von etwa 50 Menschen32, so dass sich der jährliche Wanderungsüberschuss auf
durchschnittlich 276 Menschen belaufen müsste. Selbst bei einer Belegungsquote von 3
Personen je Wohnung müssten dafür Jahr für Jahr über 90 neue Wohnungen gebaut werden.
Diese hypothetischen Zahlen zeigen zu Genüge, dass es illusorisch ist, durch Neubaugebiete und einen dadurch erzeugten Wanderungsüberschuss den Bevölkerungsaufbau der Stadt
Werther nennenswert beeinflussen zu wollen. Ganz abgesehen von der Frage, woher der
erforderliche Bevölkerungszuwachs eigentlich kommen sollte. Und an der hohen absoluten
Zahl von Einwohnern im Seniorenalter und den damit auftretenden Problemen der Stadtentwicklung – von denen nachfolgend die Rede sein wird – würde das ohnehin nichts ändern.

29

Kreis Gütersloh 2015, S. 135 f.
Bertelsmannstiftung II für 2013: Werther 21,1 %, Bielefeld 20 %, Halle 21 %, Borgholzhausen 19,2 %, Melle
19,5 %.
31
3540 in der oberen, 3380 in der unteren Variante, gem. Kreis Gütersloh 2015. Zum Vergleich: Für das Jahr
2040 prognostiziert IT NRW II sogar 3642 Einwohner ab 65 Jahren.
32
Kreis Gütersloh 2015, S. 138.
30
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4. Folgen der zukünftig wachsenden Überalterung
In den kommenden beiden Jahrzehnten wird etwa jede fünfte Wohnung in
Werther durch den Tod ihrer derzeitigen Bewohner frei werden.
Die progressive Überalterung der Bevölkerung von Werther führt zu zwei gegenläufigen und
zeitlich versetzten Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt. Kurzfristig verursacht sie einen
Überhang der Nachfrage nach Wohnungen, mittelfristig dagegen einen Überhang des Angebots an Wohnungen.
Die steigende Anzahl von Wohnungen, in denen nur ein oder zwei Senioren leben, also der
dadurch verursachte Rückgang der Belegungsquote haben zunächst zur Folge, dass zwar
die Bevölkerung abnimmt, aber trotzdem keine Wohnungen frei werden und auf den Markt
kommen. Dies ist jedoch ein vorübergehendes Szenarium, das innerhalb weniger Jahre in
sein Gegenteil umschlagen wird. In Zahlen stellt sich dies für Werther folgendermaßen dar.
Zu Jahresbeginn 2015 leben in Werther 2430 Senioren.33 Gemäß Zensus 2011 waren von
den 5008 Wohnungen in Werther 1117 reine Seniorenhaushalte. Nur in 450 Haushalten (also 28,7%) lebten Senioren gemeinsam mit jüngeren Generationen.34 Es ist nicht bekannt,
wie sich die 2430 Senioren des Jahres 2015 auf diese insgesamt 1567 Wohnungen des Jahres 2011 verteilen. Es ist aber wahrscheinlich, dass es sich bei den Senioren, die mit jüngeren Generationen in einem Haushalt leben, um Einzelpersonen handelt. Dann wären es noch
1980 Senioren, die allein oder zu mehreren einen eigenen Haushalt bilden. Bei einer
durchschnittlichen Belegung mit 1,5 Senioren wären dies 1320 Wohnungen, also
26,4% bzw. ein gutes Viertel aller Wohnungen in Werther.
Für die folgenden beiden Jahrzehnte schwanken die Vorausberechnungen der Zahl der Senioren. IT.NRW erwartet, dass im Jahr 2030 3520 und im Jahr 2040 3642 Senioren geben
wird. Der Demografiebericht Gütersloh ist zurückhaltender und prognostiziert für das Jahr
2035 rund 3460 Einwohner über 65 Jahren.35 Legt man die Verteilung des Zensus aus dem
Jahr 2011 zugrunde, in dem rund 70% aller Senioren ohne Jüngere in ihren Wohnungen
leben, und geht wieder von einer durchschnittlichen Belegung mit 1,5 Personen aus, so wären dies im Jahr 2035 auch für den zurückhaltenden Demografiebericht 1615 Wohnungen, also 32% aller im Jahr 2011 bestehenden Wohnungen, in denen ausschließlich
Senioren leben.
Alle diese Wohnungen werden in den kommenden Jahrzehnten durch den Tod der jetzt in
ihnen lebenden Senioren frei werden.36 Wie sich diese Leerstände auf die einzelnen Jahre
33

Gütersloh 2015, S. 136. Ebenso IT NRW II, S. 7. „Als Senioren/innen gelten diejenigen Personen, welche zum
Zensusstichtag 9. Mai 2011 das 65. Lebensjahr vollendet haben.“ Zensus 2011, S. 26.
34
Zensus 2011, S. 21. Von den 1117 reinen Seniorenwohnungen wurden 615, das sind 55 %, von den Eigentümern bewohnt. Ebd.
35
Vgl. oben Kap. B3.
36
Gütersloh 2015, S. 136 und 138 prognostiziert für Werther ab dem Jahr 2020 130 bis 140 Sterbefälle jährlich.
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verteilen werden, lässt sich nicht zuverlässig vorausberechnen. Einerseits kennen wir nicht
das Alter und die Lebenserwartung der Senioren. Andererseits ist davon auszugehen, dass
viele Wohnungen schon vor dem Tod der Senioren frei werden, weil deren Bewohner in ein
Pflegeheim oder andere Unterkünfte wechseln. Hinzu kommt noch die Zahl der heute noch
unter 65Jährigen, die im Laufe der nächsten Jahrzehnte sterben werden. Auch bei vorsichtigster Schätzung werden es durchschnittlich jährlich mindestens 70 Wohnungen sein, die
nicht mehr bewohnt sein und daher zumeist auf den Markt kommen werden. Da über die
Hälfte (nämlich 55 % lt. Zensus 2011) dieser Wohnungen sich im Besitz der Senioren befinden, wird es sich dabei überwiegend um Einfamilienhäuser handeln.
Die Einschätzung vom Bauamtsleiter Jens Kreiensiek, dass in den nächsten fünf Jahren von
den über 70jährigen Mitbürger/-innen insgesamt 160 Objekte auf den Markt kommen werden37, muss daher durchaus als realitätsgerecht angesehen werden. Es wäre folglich keine
vorausschauende politische Strategie, wenn die Stadt auf eine vorübergehende größere
Wohnungsnachfrage mit der Ausweitung der Siedlungsfläche reagieren wollte. Vorausschauend ist es vielmehr, wenn sie Strategien entwirft, die verhindern, dass diese Leerstände dauerhaft sein werden.

5. Unterschiedliche Auswirkungen in den einzelnen Quartieren.
In vor einigen Jahrzehnten errichteten Neubauvierteln besteht ein überdurchschnittlich hohes Risiko der Überalterung und Verödung.
Das bisher beschriebene Zukunftsszenarium arbeitet mit Berechnungen, die allgemein für
das Stadtgebiet von Werther gelten, und ist daher zunächst quantitativer Natur. Betrachtet
man dagegen die Situation in einzelnen Quartieren, so geraten auch bedenkliche qualitative
Aspekte ins Blickfeld.
Der hohe Anteil alter Menschen verteilt sich nicht gleichmäßig auf die Bevölkerung von
Werther. Vielmehr ist davon auszugehen, dass er in den Quartieren, die vor Jahrzehnten
gleichzeitig von jungen Familien bezogen wurden, wegen des Remanenzeffekts (vgl. oben
Kap. A4) noch erheblich über dem Durchschnitt liegen wird. Die zunehmenden Leerstände
werden sich vor allem in diesen Quartieren häufen.
Wenn Zahl und Dauer von Leerständen zunehmen, ist das nicht selten der Beginn eines
Teufelskreises. Nichts drückt so sehr auf die Attraktivität eines Quartiers, wie die bekannten
Schilder (Galgen!) von Immobilienmaklern, verwahrloste Gärten, blinde Fensterscheiben,
menschenleere Straßen und andere Symptome. Einerseits beeinträchtigt es das Lebensge37

Bericht von Jens Kreiensiek zur Anfrage der CDU zur Baulandnachfrage im Haupt- und Finanzausschuss am
06.02.2014. Der Bericht kann abgerufen werden unter:
https://werther.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/Lh0LgvGcu9To9Sm0Nl.HayEYv8Tq8Sj1Kg1HauCWqBZo5Ok
4KfyJbxIWsCSn4Qo0LezKeyDWq8Sn6Rk1Lf0KjvFavETqASj1Mj0KaxJYr8Wp9UGJ/Anlage_zum_TOP_5..pdf
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fühl der zumeist im Seniorenalter lebenden Bewohner, wenn um sie herum die Zahl der
Leerstände zunimmt. Andererseits sinkt bei einem Überhang an Angeboten längerfristig der
Wert der Immobilien. Die Folge ist eine Tendenz der Verödung ganzer Quartiere, die eine
Stadt kaum noch aufhalten kann, wenn sie ihr nicht durch eine vorausschauende Politik frühzeitig entgegenwirkt.

C. Haushaltspolitische Aspekte

1. Folgekosten der technischen Infrastruktur
Durch abnehmende Siedlungsdichte verteilen sich die konstanten Kosten für
die technische Infrastruktur zunehmend auf weniger Einwohner.
Wie weiter oben (Kap. A3) ausgeführt, ist in den letzten Jahren in Werther die Siedlungsdichte gesunken. Die Siedlungsfläche wurde ausgedehnt, während die Bevölkerung nicht mitgewachsen ist, sondern seit nunmehr 13 Jahren stagniert.
Wenn die Siedlungsdichte rückläufig ist, dann sinkt zwar der Verbrauch von Wasser und
Strom, und die Verkehrswege werden weniger genutzt. Die Kosten für die betreffende technische Infrastruktur, d.h. die Kosten für den Unterhalt der Straßen, Kanalisation, Stromnetze
etc. bleiben jedoch konstant. Straßen und Kanäle müssen auch dann erhalten werden, wenn
sie von weniger Menschen genutzt werden. In der Folge steigen zwangsläufig die Pro-KopfKosten der technischen Infrastruktur. Die Volkswirtschaftslehre spricht von „Kostenremanenz“.38
Unter dieser Entwicklung leiden einerseits die Privathaushalte. Sie finanzieren den Großteil
der Kanalisation, Stromnetze, Gas- und Wasserleitungen, sowie Anteile der Straßenbeleuchtung. Sinkt die Siedlungsdichte, dann müssen immer weniger Abgabenzahler die gleichbleibenden oder sogar steigenden Kosten für diese Infrastrukturen tragen.
Die Gemeinde trägt die Kosten (oder Teile davon) für die bauliche Unterhaltung und Reinigung der kommunalen Straßen, Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze sowie Kompensationsflächen und
Lärmschutzanlagen.39 Diese Kosten kann die Stadt zumeist nicht vollständig durch Abgaben
auf die Bewohner umlegen, sondern sie muss einen erheblichen Anteil aus ihren Einnahmen
finanzieren.40 Insofern Einkommensteuern eine wichtige Quelle dieser Einnahmen darstellen,

38

Kötter und Frielinghaus, S.2
Reidenbach u.a.
40
Ein Beispiel dafür: Die Anwohner eines neuen Baugebietes zahlen einmalig einen Beitrag für den Bau und den
Unterhalt einer Lärmschutzanlage. Mit diesem einmaligen Betrag haben sie ihren Beitrag für den Unterhalt der
39
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erweist sich eine sinkende Siedlungsdichte auch für die Stadt als problematisch. Denn immer
weniger Steuerzahler müssen die gleichbleibenden Ausgaben für die Infrastruktur abdecken.
Zwar können steigende Einkommen der Privathaushalte, etwa durch Lohnerhöhungen, die
sinkende Siedlungsdichte kompensieren, weil dann auch die Steuereinnahmen der Stadt
steigen. Aber erstens erhöhen sich mit zunehmender Geldentwertung auch die nominellen
Kosten für die Infrastruktur. Zweitens bilden Lohnerhöhungen kein Naturgesetz, auf dessen
zuverlässiges Funktionieren sich die Politik auf Jahre in die Zukunft verlassen kann (siehe
dazu Teil C7). Drittens kommen nicht alle zusätzlichen Steuereinnahmen unbedingt auch im
städtischen Haushalt an (siehe Abschnitt C5)

2. Haushaltpolitische Auswirkungen der Alterung
Aufgrund der Zunahme der über 65Jährigen werden die Einnahmen aus Einkommensteuern in Zukunft deutlich sinken.
In den vergangenen Jahren hat Werther eine positive Entwicklung bei der Einkommensteuer
erfahren. Von 223,- Euro pro Einwohner im Jahr 2001 stiegen sie auf 404,- Euro im Jahr
2013.41 Ein Blick auf die Alterspyramide von 2014 (oben in Kap. B2) liefert die Erklärung: Die
gut verdienenden Männer und Frauen im Alter zwischen 45 und 55 Jahren sind besonders
zahlreich. Wenn diese aber das Rentenalter erreichen, wird sich der Trend umkehren. Denn
rasch halbieren sich die nachfolgenden Jahrgänge. Selbst die optimistischen Prognosen, die
eine Zunahme der Gesamtbevölkerung von Werther voraussagen, kommen zu dem Schluss,
dass die Zahl der Erwerbstätigen sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ zur Gesamtbevölkerung sinken wird.
Die nachfolgende Grafik zeigt die künftige Veränderung der Altersstruktur, wie sie die im Oktober 2015 den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses vorgestellte Gewerbeanalyse der Firma ExperConsult prognostiziert.42 Ihr zufolge wird der Anteil der 18-65Jährigen an
der Gesamtbevölkerung zwischen 2011 und 2030 von 57,6 % auf voraussichtlich 46 % fallen.43

Anlage auf immer abgegolten. Die Stadt muss den Unterhalt in die unbegrenzte Zukunft hinein tragen (Quelle:
mündliche Auskunft eines Wertheraner Bürgers; vgl. Innenministerium Schleswig-Holstein Reidenbach u.a.).
41
ExperConsult.
42
ExperConsult, S. 7.
43
bzw. von 6624 Personen auf 5581 Personen. Siehe IT Kommunalprofil I.
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Zwar wird Werther auch von den künftigen Rentnern und Pensionären Einkommensteuer
erhalten. Diese werden den Verlust bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten jedoch
bei weitem nicht kompensieren. Denn Einkommensteuern aus Renten und Pensionen fallen
deutlich niedriger aus als Einkommensteuern aus Erwerbsarbeit. Viele Rentner zahlen zudem überhaupt keine Einkommensteuern, weil ihr zu versteuerndes Einkommen unter dem
Grundfreibetrag liegt.44 Wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben, ist somit nach den Prognosen von ExperConsult ein Einbruch in der Einkommensteuer von fast einem Viertel zu
erwarten.
Nicht alle Analysen sind so pessimistisch wie die von ExperConsult (siehe Kap. B1). So sagt
der Demografiebericht für den Kreis Gütersloh mit seiner unteren Variante für den Zeitraum
von 2014 bis 2035 einen Rückgang der 19-64Jährigen um 19 % bzw. um 1.330 Personen
voraus.45

3. Problemlösung durch neue Baugebiete?
Der Rückgang des erwerbstätigen Bevölkerungsanteils ist so hoch, dass er
nicht durch Ansiedlung weiterer Bürger in Neubaugebieten kompensiert werden kann.
Um sinkende Steuereinnahmen zu kompensieren, bietet sich auf den ersten Blick eine Ausdehnung der Siedlungsfläche an. Insbesondere die viel beschworenen „jungen Familien“
würden zusätzliche Steuereinnahmen für den kommunalen Haushalt erbringen.

44

http://www.steuertipps.de/altersvorsorge-rente/rentner-pensionaere/wann-muessen-rentner-einesteuererklaerung-abgeben.
45
Der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung sinkt dann von 60 % auf 52 % der Gesamtbevölkerung. Kreis Gütersloh, S. 137f..
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Bereits oben (Kap. A3) war darauf hingewiesen worden, dass der Versuch, die absehbare
demografische Entwicklung durch Zuwanderung aufzuhalten, völlig unrealistische Größenordnungen voraussetzen würde. Dasselbe gilt in ähnlichem Umfang für das Ziel, durch Zuwanderung den Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Bevölkerung konstant
zu halten.
Die Prognosen über den Bevölkerungsanteil im erwerbsfähigen Alter schwanken. Ihre Zahlen fallen nicht alle so negativ aus wie in der oben abgebildeten Graphik von ExperConsult.
Im Mittel erwarten die Vorausberechnungen in den nächsten 20 Jahren einen Rückgang der
Menschen im erwerbsfähigen Alter von über 1000 Personen. Um diese Entwicklung zu kompensieren, müsste Jahr für Jahr ein Baulandangebot für 50 Neubürger plus ihre nicht
erwerbstätigen Angehörigen vorgehalten werden. Insofern diese Neubürger nicht erwerbstätige Angehörige haben, wirkt sich dies mindernd auf den Anteil der Erwerbstätigen an der
Gesamtbevölkerung aus. Deshalb müssten realistischer Weise noch deutlich mehr Neubürger angeworben werden.
Dabei ist außerdem in Rechnung zu stellen, dass eine Steigerung der Einwohner im erwerbsfähigen Alter nicht automatisch bedeuten würde, dass diese auch nennenswert die
städtischen Einnahmen aus der Einkommensteuer ansteigen ließen. So könnte die Ansiedlung eines größeren Kontingents an Flüchtlingen sich zwar positiv auf den Altersaufbau der
Bevölkerung auswirken, aber für den städtischen Haushalt wäre dies zunächst eher eine
Belastung (z.B. durch integrationsfördernde Maßnahmen und Kosten für Unterbringung) als
ein Gewinn.
Häufig wird darauf hingewiesen, dass die Bevölkerung Werthers deshalb so überaltert ist,
weil Werther in den letzten Jahren kein neues Bauland ausgewiesen hat. Dies mag durchaus
zutreffen. Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass mit neuen Baugebieten die sich aus
der jetzt vorhandenen Überalterung ergebenden Probleme gelöst oder auch nur abgemildert
werden können. Dazu müssten eine Reihe weiterer Faktoren sorgfältig geprüft werden, die
die nachfolgenden Abschnitte thematisieren.

4. Unsicherheit zusätzlicher Einnahmen durch Neubaugebiete
Neue Wohngebiete rentieren sich nur unter ganz bestimmten Bedingungen;
oftmals ergeben sich negative Nettoeffekte für den städtischen Haushalt.
Selbst wenn es möglich wäre, den Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung
durch neue Baugebiete konstant zu halten, oder zumindest die sich abzeichnende Abnahme
der Erwerbstätigen nennenswert abzuschwächen, so würde sich dies für die Stadt nicht notwendiger Weise auch haushaltspolitisch rentieren. Entgegen der verbreiteten Meinung, dass
Baugebiete per se ein Plus für den städtischen Haushalt darstellen, ist keinesfalls ausgemacht, dass die zusätzlichen Steuereinnahmen auch die mit der Ausweitung der Siedlungsfläche verbundenen Kosten decken werden.
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Experten weisen übereinstimmend darauf hin, dass sich neue Baugebiete gerade in langfristiger Perspektive nur unter ganz bestimmten Umständen rentieren, in anderen Fällen aber
ein Eigentor für den kommunalen Haushalt sind. Nur wird dies eben in den Gemeinden nicht
bemerkt, weil die ökonomischen Folgen von Baugebieten komplex sind und sich auf verschiedene Positionen im Haushalt verteilen (u.a. Personalkosten, Wasserwerk, Straßenreparaturmaßnahmen).46
Hier können nicht alle relevanten Faktoren dieses komplexen Zusammenhanges behandelt
werden. Im Folgenden wird lediglich auf drei zentrale Aspekte hingewiesen: Erstens auf die
Frage, was von den Einkommensteuern am Ende für den kommunalen Haushalt übrig bleibt.
Zweitens auf die Frage, inwieweit die Stadt die bei der Erschließung eines neuen Baugebietes einmalig entstehenden Kosten auf die künftigen Anwohner umlegen kann. Ein weiterer
zentraler Aspekt, die langfristigen Infrastrukturkosten, wurde bereits im Abschnitt C1 beleuchtet und wird im Abschnitt C7 nochmals aufgegriffen.

5. Der Einfluss des kommunalen Finanzsystems
Die Ausgleichsmechanismen des kommunalen Finanzsystems führen dazu,
dass bei den Gemeinden von den zusätzlichen Steuereinnahmen unter dem
Strich bisweilen wenig übrig bleibt.
Bei der Entscheidung für ein neues Wohnbaugebiet wird oft eine einfache Gleichung aufgemacht: „neues Wohnbaugebiet = mehr Einwohner = mehr Steuereinnahmen = mehr Geld im
kommunalen Haushalt“. Diese pauschale Annahme übersieht jedoch eine Reihe von Faktoren, die sich mindernd auf die Einnahmen aus Einkommensteuern auswirken. Denn die zusätzlichen Einnahmen durch die zugewanderten Personen werden aufgrund der komplexen
Mechanismen des kommunalen Finanzsystems erheblich gemindert.47 Dabei sind drei Größen relevant: Die Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage.
Die Schlüsselzuweisung ist ein den Kommunen durch das Land zugewiesenes Mittel der
Gemeindefinanzierung und stellt die wichtigste Position im kommunalen Finanzausgleich
dar. Die Schlüsselzuweisungen berechnen sich unter anderem aus der Einwohnerzahl und
der Einkommensteuer. Je höher die Einwohnerzahl, desto höher ist der angenommene Finanzbedarf der Kommunen, und desto höher zunächst einmal die Schlüsselzuweisungen.
Die Einkommensteuern wirken sich demgegenüber mindernd auf die Schlüsselzuweisungen
aus. Je höher die Einkommensteuern einer Gemeinde, desto geringer die Schlüsselzuweisungen. Wenn eine Stadt hohe Einnahmen aus der Einkommensteuer hat, so der dahinter
steckende Gedanke, dann braucht sie keine oder wenig finanzielle Unterstützung „von außen“. Wenn sich infolge der Ausweisung eines neuen Baugebietes die Einkommensteuern
46
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erhöhen, dann wirkt sich dies also mindernd auf die Schlüsselzuweisungen aus (sofern die
Gemeinde überhaupt noch Schlüsselzuweisungen erhält). Dieser Effekt ist in NordrheinWestfalen höher als in anderen Bundesländern.
Er wird zusätzlich verstärkt durch die Interdependenz zwischen Einkommensteuern und
Kreisumlage. Die Kreisumlage wird von den Gemeinden an den Kreis gezahlt, damit dieser
seinen Finanzbedarf decken kann. Dabei zahlen nicht alle Gemeinden gleich viel ein, sondern die Kreisumlage ist abhängig von dem Steueraufkommen in den Gemeinden. Je höher
die Steuereinnahmen im Vergleich zu den anderen Kommunen, desto stärker muss die Gemeinde sich an der Finanzierung der Kreisumlage beteiligen. Auch dadurch vermindern sich
die Einnahmen aus Baugebieten.
Am Ende, so eine vielzitierte Modellrechnung des Deutschen Instituts für Urbanistik, „bleibt
von den zusätzlichen Einnahmen eines Baugebietes ... nur noch wenig übrig“.48 Für eine
nordrhein-westfälische Gemeinde berechnet die Studie, dass von den zusätzlichen Steuereinnahmen am Ende ganze 4 % bei der Gemeinde ankommen.49 Im Extremfall können sich
sogar negative Nettoeffekte ergeben.

6. Einmalige Kosten neuer Baugebiete
Die Erschließung eines neuen Baugebiets erzeugt Kosten. Je nach Baulandmodell muss die Stadt entweder einen Teil dieser Kosten übernehmen oder hohe
haushaltspolitische Risiken in Kauf nehmen.
Bei der Ausweisung eines neuen Baugebietes fallen für die Gemeinde einmalige Kosten an,
darunter Planungskosten und Kosten für die Erschließung (Straßen, Wasserleitungen, Entwässerungskanäle etc.). Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Modelle, wie die Stadt mit diesen Kosten verfahren kann. Beide haben jeweils gegensätzliche Vor- und Nachteile.50
Bei dem so genannten „Angebotsmodell mit Umlegung“ erwirbt die Stadt die zu bebauende
Fläche nicht. Die Flächen für die technische und soziale Infrastruktur werden ihr unentgeltlich
übertragen, lediglich Flächen für die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes werden von der Stadt gekauft. Im Rahmen dieses Modells muss die
Stadt einen Teil der Planungs- und Erschließungskosten tragen (vgl. Baugesetzbuch §§ 123
ff., insbes. § 129).51 Der Vorteil dieses Modells liegt in seinen geringen Risiken.
In Werther wird meistens das so genannte „Zwischenerwerbsmodell“ praktiziert. Hier erwirbt
die Stadt die Fläche zunächst, erschließt sie und vermarktet dann die Grundstücke selbst.
Dieses Modell hat den Vorteil, dass die Stadt die gesamten Planungs- und Erschließungs48
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kosten über die Verkaufserlöse wieder reinholen kann. Sein Nachteil liegt in den hohen Risiken. Diese liegen zum einen in der Abhängigkeit vom Wohnungsmarkt und seinen konjunkturellen Schwankungen. Erhebliche Risiken bergen aber auch Kalkulation und Planung.52 Denn
Ungenauigkeiten bei der anfänglichen Kalkulation können aufgrund der dynamischen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Faktoren erhebliche Kostensteigerungen zur Folge
haben:
„Die Projektkosten, der Anteil der Fremdfinanzierung unter Abzug der Eigenmittel,
der Fremdfinanzierungszinssatz sowie die Durchführungsdauer sind vor allem auch
deswegen möglichst genau zu schätzen, weil Ungenauigkeiten sich wegen des nicht
linearen Zusammenhangs mit zunehmender Durchführungsdauer überproportional
auf das wirtschaftliche Ergebnis auswirken.“53
Risikomildernd wirkt sich hier die Tatsache aus, dass Kommunen oder treuhänderische Erschließungsträger günstige Kommunalkreditkonditionen in Anspruch nehmen können.
Die verschiedenen bei der Projektplanung und Erschließung anfallenden Kosten verteilen
sich im Haushaltsplan auf verschiedene Kostenstellen, ohne dass sie dort in jedem Fall auch
als Kosten für das Baugebiet ausgewiesen würden. Das gilt beispielsweise für Personalkosten. Die entsprechenden Negativposten „versickern“ dann im städtischen Haushalt – mit der
Folge, dass die realen Kosten des Baugebietes unterschätzt und seine ökonomischen Vorteile überschätzt werden. Deshalb ist es ein Gebot der politischen Verantwortung, Planungsund Erschließungskosten vor der Entscheidung für das Baugebiet ganz bewusst zu kalkulieren und mit den möglichen Einnahmen abzugleichen.

7. Langfristige Kosten neuer Baugebiete
Selbst wenn es einer Gemeinde gelingt, die einmaligen Erschließungskosten gering zu halten oder sogar vollständig von den neuen Bewohnern wieder reinzuholen; und selbst wenn
sie aus Einkommensteuern zusätzliche Nettoeinnahmen generiert – selbst dann ist sie
zwangsläufig mit steigenden Kosten für den Erhalt der technischen Infrastruktur konfrontiert.
Wie in Abschnitt C2 bereits erwähnt, erzeugt jede Ausweitung der Siedlungsfläche steigende
Infrastrukturkosten. Während die Erschließungskosten nur einmal anfallen, sind die Infrastrukturkosten ein langfristiger Kostenfaktor, der zudem mittel- und langfristig steigt. Denn
die Instandhaltung von Straßen und Entwässerungsanlagen wird aufgrund anfallender Ausbesserungsarbeiten im Zeitverlauf teurer.54
Die Kosten für den Unterhalt der Infrastruktur sind erheblich, und sie können nicht angepasst
werden, wenn zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund von Alterung, Wegzug und/oder aufgrund wirtschaftlicher Stagnation die Einkommensteuereinnahmen der Stadt sinken:
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„Infrastrukturentscheidungen sind selten. Wenn sie getroffen werden, wirken sie jedoch für einen sehr langen Zeitraum nach. Wird z.B. ein Siedlungsbereich neu erschlossen, geht damit die Kommune de facto die Verpflichtung ein, auf unbestimmte
Zeit (solange dort jemand wohnt) für eine ordnungsgemäße Erschließung zu sorgen.“55
Dementsprechend haben in vielen Städten Infrastrukturkosten bereits zu massiven haushaltspolitischen Problemen geführt.
„In der Vergangenheit hat sich (...) gezeigt, dass die kontinuierliche Ausweitung der
Infrastrukturen zu einem ernsten Kostenproblem werden kann. Viele öffentliche
Haushalte werden maßgeblich durch die Folgekosten früherer Planungsentscheidungen bestimmt. Der demographische Wandel und die damit einher gehenden
Veränderungen auf der Einnahmenseite (weniger Steuerzahler) wie auf der Ausgabenseite (veränderte Nachfragestruktur) verschärfen diese Probleme.“56

8. Notwendigkeit einer detaillierten Kosten-Nutzen-Analyse
Da die Ausweisung neuer Baugebiete Risiken für den kommunalen Haushalt
enthält, sollte ihr eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse vorausgehen.
Zwar weisen auch heute noch viele deutsche Kommunen Baugebiete aus, ohne einmalige
und dauerhafte Kosten den zu erwartenden Einnahmen gegenzurechnen. Insbesondere die
bereits spürbaren Folgen des demographischen Wandels haben jedoch dazu geführt, dass
langsam ein Prozess des Umdenkens einsetzt.
Insbesondere in den USA ist eine detaillierte Analyse von Kosten und Nutzen neuer Baugebiete bereits seit etwa 30 Jahren für die Gemeinden verpflichtend. Diese gesetzlichen Regelungen gehen auf die Lobbyarbeit von Landwirten zurück, die ihre Existenz durch ungebremsten Flächenfraß bedroht sahen. Die Landwirte setzten sich dafür ein, dass vor der
Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen mit handfesten Zahlen belegen muss, dass
die Maßnahme tatsächlich einen Nutzen für die jeweilige Stadt bringt. Heute sind in den USA
viele Gemeinden froh, dass die Pflicht zur langfristigen und nüchternen Analyse ökonomischer Folgekosten sie davor bewahrt hat, sich und den nachfolgenden Generationen durch
weitere Ausdehnung der Siedlungsfläche finanzielle Lasten aufzubürden.57
Auch in Werther sollte deshalb vor der Entscheidung für ein neues Baugebiet eine detaillierte
Aufstellung der voraussichtlichen Kosten und Nutzen erfolgen, und zwar unter Einschluss
sowohl einmaliger als auch langfristiger Kosten und Einnahmen. Dafür gibt es mittlerweile
55
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verschiedenste Instrumente, die auch in Werther ohne großen Aufwand genutzt werden
könnten. Die Seite „was-kostet-mein-baugebiet.de“ stellt eine Reihe sehr einfach anzuwendender Softwareinstrumente kostenfrei zur Verfügung.58 Das Land Schleswig-Holstein hat
eine Arbeitshilfe für Kommunen zur Abschätzung der Infrastrukturfolgekosten von Wohnnutzungen entwickelt.59 Eine fiskalische Wirkungsanalyse von Wohn- und Gewerbegebieten des
Deutschen Instituts für Urbanistik vermittelt einen auch für Laien gut nachvollziehbaren Eindruck von der Gesamtheit möglicher Einnahmen und Kosten neuer Wohnbaugebiete.60 Der
deutsche Verein für Vermessungswesen stellt in einem überschaubaren Merkblatt eine „Methode zur Ermittlung von Siedlungs- und Infrastrukturkosten“ für Kommunen zur Verfügung.61
Lassen wir die Autoren dieses Leitfadens abschließend selbst zu Wort kommen, um die
Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit den ökonomischen Aspekten der Stadtentwicklung auch in Werther zu unterstreichen:
„Neue Wohn- und Gewerbegebiete verursachen erhebliche fiskalische Folgewirkungen für die Städte und Gemeinden und ihre Bewohner. Nicht nur die erstmalige Aufschließung der Gebiete und Herstellung der erforderlichen städtebaulichen Infrastruktur sind zu finanzieren, sondern auch die dauerhafte Unterhaltung der Anlagen.
Hinzu kommen Kostenremanenzeffekte bei sinkenden Bevölkerungszahlen und
rückläufiger Siedlungsdichte. Diese und andere ökonomische Wirkungen müssen
künftig bei allen flächenpolitischen Entscheidungen eine stärkere Beachtung finden
als bisher, denn hinsichtlich der Kosten, Folgekosten und kommunalwirtschaftlichen
Effekte von Siedlungs- und Infrastrukturentwicklungen besteht derzeit in den Städten und Gemeinden weder hinreichende Transparenz noch Kostenwahrheit“.62
Vor dem Hintergrund unserer Analyse der demographischen Entwicklungen in Werther gehen wir davon aus, dass sich Werther mit einer Ausweisung größerer Baugebiete übernehmen würde. Wir halten es für ein Gebot politischer Verantwortung, dass Kommunalpolitiker
einem neuen Baugebiet nur zustimmen auf der Grundlage einer detaillierten Aufstellung aller
erwartbaren kurz- und langfristigen fiskalischen Folgen.

9. Innenentwicklung als Alternative
Die Innenentwicklung durch Schließung von Baulücken, Sanierung von Brachflächen und Vermeidung von längerfristigem Leerstand ermöglicht die Ansiedlung neuer Einwohner ohne die ökonomischen Risiken, die mit einer Erweiterung der Siedlungsfläche einhergehen.
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Die seit Jahren rückläufige Belegungsdichte (vgl. Kap. A3) hat zur Folge, dass die Zahl der
Menschen abnimmt, die die vorhandene technische Infrastruktur nutzen und finanzieren.
Diese Tendenz wird in den kommenden Jahrzehnten durch Überalterung, Sterbefälle und
Leerstände (vgl. Kap. B4) weiter zunehmen. Eine Erweiterung der Siedlungsfläche würde
zwar dazu führen, dass die Zahl der Einwohner vorübergehend wächst; da aber zu diesem
Zweck die technische Infrastruktur ausgedehnt werden muss, würden deren Kosten je Einwohner weiter steigen.
Diese problematische Entwicklung kann nur durch Maßnahmen verhindert werden, die auf
eine Steigerung der Siedlungsdichte im Bestand zielen. Dadurch wächst die Zahl der Nutzer
der schon vorhandenen Infrastruktur, ohne dass sich deren Kosten erhöhen. Der Pro-KopfAnteil der Infrastrukturkosten nimmt wieder ab.
Während die Ausdehnung der Siedlungsfläche in einem einzigen großen Wurf erfolgt, kann
die Belegungsdichte nur durch eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen gesteigert werden, die sich über Jahre erstrecken. Sie erfordert ein breites Bündel von Instrumenten, deren
Knowhow in der Verwaltung erst noch entwickelt werden muss.
Wie Prof. Dr. Kötter in seinem Gutachten für die Stadt Versmold betont, sind „Baulücken und
leer stehende Gebäude keine ‚Selbstläufer‘“.63 Es wird auch nicht reichen, die eine oder andere Maßnahme zu ihrer „Mobilisierung“ zu beschließen. Vielmehr setzt „eine erfolgreiche
Aktivierung der Innenentwicklungspotentiale … ein Gesamtkonzept voraus“, das für Kötter
neun Bausteine umfasst.64 Zu einer solchen „Innenentwicklungsstrategie“ gehören z.B. ein
informatives „Innenentwicklungskataster“65 und „gezielte Beratungsangebote der Stadt in
Zusammenarbeit mit Architekten, Wertermittlungssachverständigen, Energieberatern und
Vertretern von Kreditinstituten etc. …, um potentielle Erwerber objektiv über den Sanierungsbedarf zu informieren und Lösungs- und Finanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen“.66
Außer ökonomischen Gründen sprechen für die Innenentwicklung, dass sie
• Leerstände verhindert
• der Vergreisung und Verödung einzelner Quartiere entgegenwirkt
• die städtische Bausubstanz pflegt und modernisiert
• eine altersmäßige Durchmischung der Wohnviertel schafft
• Wohnraum für Neubürger bereitstellt
• den Zielen des Umweltschutzes und des Klimaschutzes entspricht.
Gelegentlich wird behauptet, Werther befinde sich im Nachteil gegenüber den Nachbargemeinden, weil die Stadt nicht wie diese in den letzten zehn Jahren neue Baugebiete ausgewiesen habe. Nun mag es ja sein, dass sich dadurch der Altersdurchschnitt der Bevölkerung
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ein wenig hätte verbessern lassen. An der absoluten Zahl alter Bürgerinnen und Bürger und
damit an den zukünftig drohenden Leerständen hätte das jedoch überhaupt nichts geändert.
Eine gezielte Innenentwicklungsstrategie jedenfalls könnte den angeblichen Nachteil in einen
Vorteil umwandeln. Statt mit Neubaugebieten zu locken, würde Werther attraktiv für diejenigen potentiellen Erwerber von Wohneigentum, die lieber ein älteres Haus im gewachsenen
Bestand bewohnen möchten. Denn es gibt, wie Experten feststellen, „einen zunehmenden
Trend zum Erwerb von Bestandsimmobilien“.67 Sofern die vielfältigen Risiken, die mit dem
Erwerb gebrauchter Immobilien verbunden sind, durch eine objektive und qualifizierte Beratung überwunden werden können.68 Dann würde Werther neue Bürgerinnen und Bürger gewinnen und gleichzeitig den Trend der sinkenden Siedlungsdichte umkehren.
Der damit notwendige Perspektivenwechsel wird auch von dem durch das Bundesgesetz zur
Stärkung der Innenentwicklung vom 11.06.2013 novellierten Baugesetzbuch des Bundes gefordert. Es verlangt nunmehr, dass die „städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen“ soll, um „die städtebauliche Gestalt und das Orts- und
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln“. (§ 1, Abs. 5) Vor der „Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen“ sollen daher „Ermittlungen zu den
Möglichkeiten der Innenentwicklung“ stattfinden, „zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können."
(§1a, Abs. 2)

IV. Ausblick
In den vergangenen Jahrzehnten hat Werther immer wieder neue Baugebiete ausgewiesen.
Aber es gibt keinen Grund, diese zur Gewohnheit gewordene Praxis auch in Zukunft um jeden Preis fortzusetzen. Jedenfalls kann die bloße Nachfrage nach Baugrundstücken für sich
allein ein solcher Grund nicht sein. Denn eine Kommune ist kein Supermarkt, dass sie auf
jede beliebige Nachfrage eingehen müsste, um mit der Konkurrenz Schritt halten zu können.
Wenn viele Nachbargemeinden derzeit geradezu hektisch Bauland bereitstellen, so ist dies
noch kein Anlass, ihnen nachzueifern; vielmehr nimmt dies von der Stadt Werther den Druck,
ihrerseits gleichfalls die Nachfrage zu bedienen.
Eine Kommune trägt in erster Linie Verantwortung für die bereits in ihr lebenden Bürgerinnen
und Bürger. Ihnen gegenüber ist sie verpflichtet, eine solide Haushaltspolitik zu betreiben.
Für sie muss sie die vorhandene Infrastruktur pflegen und erhalten, ohne dass dadurch deren finanzielle Belastung wächst. Um ihretwillen hat sie rechtzeitig zu erkennen, in welchen
Quartieren sich Tendenzen zur Vergreisung und Verödung abzeichnen, und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine solche Entwicklung zu verhindern. Für sie muss es attraktiv
67
68

Wohnen in OWL
Vgl. Versmold, S. 42.

34
sein und bleiben, in Werther zu wohnen. Dazu gehören auch die Pflege des Orts- und Landschaftsbildes und die Förderung des sozialen Klimas und der demokratischen Kultur in der
Stadt.
Das alles wird dazu beitragen, die Lebensqualität von Werther zu erhalten und noch zu steigern. Dann werden genügend Menschen daran interessiert sein, nach Werther zu ziehen
und in den Wohnungen und Häusern zu leben, die durch die zunehmende Überalterung in
den nächsten Jahrzehnten frei werden.
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