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1. Einleitung 
 
 

 

 

„Der demografische Wandel wird unsere 
Gesellschaft und unser Miteinander verän-
dern. Welche vielfältigen Auswirkungen auf 
alle Lebensbereiche das mit sich bringt, be-
ginnen wir in Deutschland gerade erst rich-
tig zu erfassen.“   

                           Horst Köhler, Bundespräsident 
 

 

Europa erlebt derzeit fundamentale demografische Veränderungen. In den meis-

ten Ländern liegen die Geburtenraten unter jenem Niveau, das für eine stabile 

Bevölkerungsentwicklung nötig wäre, die Menschen leben deutlich länger als je 

zuvor, und in der Folge verändert sich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen der 

jungen, ökonomisch aktiven Bevölkerung und jener im Pensionsalter in einigen 

Ländern dramatisch.  

 

Europa ist demografisch geteilt: In eine Zone mit mittlerer Fertilität, in der die 

steigende Lebenserwartung sowie die Zuwanderung für weiteres Bevölkerungs-

wachstum sorgen werden. Und in eine Zone mit einer Kinderzahl von weniger als 

1,5 Kindern je Frau. Wenn dieses tiefe Niveau für eine längere Zeit gehalten wird, 

laufen diese Länder Gefahr, in eine „Fertilitätsfalle“ zu geraten, weil es dann zu 

einer sozialen Norm werden kann, sehr wenige Kinder zu bekommen. Deutsch-

land gehört zu diesen Ländern - und ist auf diesem Weg schon weiter als alle an-

deren europäischen Nationen vorangeschritten.  

 

Deutschland befindet sich an vorderster Front dieser Entwicklungen, und zwar 

aus drei Gründen: Erstens sind hierzulande die Geburtenraten sehr früh sehr tief 

gefallen. Zweitens ist Deutschland seit mindestens 35 Jahren ein Zuwanderungs-

land, auch wenn die Politik sich dieser Realität lange verweigert hat. Heute leben 

in Deutschland 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, was weltweit 

die zweitgrößte Migrantenpopulation nach den Vereinigten Staaten ist. Weil 

Migrantenfamilien mehr Kinder haben als Alteingesessene, würde die Zahl der 

Menschen mit Migrationshintergrund selbst unter der unrealistischen Annahme, 

dass es keine weitere Zuwanderung gäbe, weiter steigen.  
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Die Integration von Menschen aus anderen Ländern und deren Nachkommen ist 

somit eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben des Landes.  

 

Der dritte Grund dafür, dass Deutschland der Vorreiter der demografischen Zu-

kunft Europas ist, liegt darin, dass ein Teil des Landes - die neuen Bundesländer - 

zu einem Labor für demografische Veränderungen geworden ist. Hier zeigen sich 

Entwicklungen, die in anderen Teilen Europas weniger deutlich und erst mit Ver-

zögerung sichtbar werden. Heute ist Deutschlands Osten die Region mit dem 

größten Mangel an jungen Frauen europaweit. Die entsprechend zurückbleiben-

den jungen Männer sind häufig ohne Bildung, arbeitslos und zwangsläufig ohne 

Partnerin – eine Mischung, die wenig einladend für die Zuwanderung junger 

Frauen ist. 1 

 

Erstmals wird für die Stadt Wetter (Ruhr) ein umfassender Demografiebericht 

vorgelegt. Wetter (Ruhr) folgt damit Städten und Landkreisen, die nun intensiv 

die demografische Entwicklung ihrer Kommune untersuchen und auf den gewon-

nenen Erkenntnissen aufbauend Handlungsstrategien entwerfen und umsetzen. 

Bei einer Umfrage des Verlags Behördenspiegel gab im Jahr 2005 über ein Drittel 

der befragten Bürgermeister aus deutschen Gemeinden an, dass sie sich noch 

nicht ausreichend mit dem Thema „Demografie“ beschäftigen; drei Jahre später 

war es nur noch ein knappes Viertel der Befragten. 

 

Der demografische Wandel ist ein gesellschaftspolitischer Megatrend, dessen 

Auswirkungen zuerst und in besonderem Maße in den Kommunen, in den Lebens-

räumen der Menschen, spürbar werden. Die demografischen Tatsachen verlangen 

deshalb zuvorderst auch ebendort nach Antworten und konkreten Maßnahmen. 

Die Kommunen beschäftigen sich mittlerweile intensiv mit dem Thema.  

 

Der Demografiebericht soll den politischen Entscheidern empirisch abgesicherte 

Grundlagen für strategische Zielsetzungen und konkrete Entscheidungen liefern. 

Der Bericht soll dem Rat der Stadt, seinen Gremien sowie der Verwaltung ein ers-

tes Instrumentarium an die Hand geben, mit dem die Auswirkungen des demo-

grafischen Wandels identifizierbar werden und Perspektiven für die Stadt Wetter 

(Ruhr) aufgezeigt werden können. 

 
1 vgl. Reiner Klingholz: Demografische Herausforderungen Deutschlands und Europas; und 
Lilli Sippel: Zuwanderungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1990; Online-
Handbuch Demografie, Berlin-Institut für Bevölkerung und Demografie. 
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In Wetter (Ruhr) wurde der vorliegende Demografiebericht dem Ratsbeschluss 

folgend von der Stadtverwaltung unter Federführung des Bürgermeisterbüros 

erarbeitet und als Querschnittsaufgabe unabhängig von den Zuständigkeiten der 

Fachbereiche angesehen. Dieses Vorgehen wurde dem Rat aus Kostengesichts-

punkten vorgeschlagen, aber auch aus der Erkenntnis heraus, dass grundlegende 

Daten bereits vorliegen oder beschafft werden können. Besonders in der Stadt-

planung aber auch zum Beispiel im Bereich der Seniorenarbeit fließen bereits seit 

vielen Jahren demografiespezifische Überlegungen in konkretes Handeln mit ein. 

Weitere Aufgabe des Demografieberichtes soll demzufolge sein, Erkenntnisse zu-

sammenzuführen, zu ordnen und einen praktikablen Instrumentenkoffer für die 

kommunalpolitischen Akteure zusammenzustellen. Mit der Projektleitung wurde 

Dipl.-Sozialwissenschaftler Kay Obergfell, Mitarbeiter des Bürgermeisterbüros, 

betraut.   

 

Besonders für den zweiten Teil des Berichtes, für die Erarbeitung von Kennzahlen 

für die Sozialstruktur in dieser Stadt zeigte sich, dass empirische Daten nicht o-

der nur lückenhaft vorliegen oder zwischen ihnen aufgrund ihrer untauglichen 

Datenbasis keine Beziehungen herzustellen sind. Hauptursache ist die noch unzu-

reichende Ausstattung mit geeigneter Software in einzelnen Arbeitsbereichen – 

ein Schicksal, das Wetter (Ruhr) mit anderen Kommunen vergleichbarer Größe 

teilt. Dieser Mangel drückt sich auch in der Qualität, in der empirischen Tiefe die-

ses Demografieberichtes aus. Wo Belege fehlten, wurde auf das Erfahrungswissen 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung zurückgegriffen (und 

dies auch so deutlich gemacht). 

 

Dennoch konnten im zweiten Teil dieses Berichtes wichtige Hinweise zur derzeiti-

gen sozialen Infrastruktur Wetters herausgearbeitet werden, die Grundlage für 

konkrete Handlungsschritte im Zuge des demografischen Wandels bilden können. 

 

Der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) hat die Stadtverwaltung zu einem geeigneten 

Zeitpunkt mit der Erstellung des Demografieberichts beauftragt. Zum einen lässt 

sich aus den best-practise-Beispielen anderer Kommunen lernen, zum anderen 

stellen Dienstleister und Organisationen wie die IT-NRW oder die Bertelsmann-

Stiftung mittlerweile ein umfassendes (empirisches) Material für die Kommunen 

zur Verfügung. Im Rahmen einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit 

hat sich unter Federführung der Kreisverwaltung in 2008 eine Arbeitsgruppe mit 
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Demografiebeauftragten der EN-Kreisstädte gebildet, dem die Stadt Wetter 

(Ruhr) von Beginn an angehört. Auch durch den interkommunalen Austausch lie-

ßen sich weitere Synergien erzielen. 

 

Fast genauso heterogen wie die Vorgehensweise und Analysetiefe der Kommunen 

stellen sich auch die zu beobachtenden Handlungsstrategien dar. Viele Kommu-

nen, gerade solche, die sich seit langem mit dem Thema beschäftigen, haben 

verzweifelt versucht, sich gegen das Image eines Demografieverlierers zu stem-

men und verfolgten lediglich mit Blick auf eine schrumpfende Bevölkerung in ab-

soluten Zahlen einzig und allein die Strategie, junge Familien anzulocken, um 

nicht als Schlafstadt gebrandmarkt zu werden. Da sie sich damit in bester Gesell-

schaft befinden, wird das Verfolgen dieser einzigen Handlungsstrategie zum Null-

summenspiel im Wettstreit der Kommunen. 

 

Lediglich Städte mit sehr eindeutigen Bevölkerungsvorausberechnungen suchen 

ihr Heil in der Flucht und wollen sich künftig ausnahmslos als Seniorenstadt profi-

lieren. Die meisten fahren mittlerweile eine kommunale Strategie, nach der zum 

einen die kommunale Infrastruktur so umgebaut wird, dass sie den Bedarfen ei-

ner älter werdenden Bevölkerung entspricht (Bleibepolitik); zum anderen versu-

chen sie zum Beispiel mit den Instrumenten einer aktiven Wohnbau- und Wirt-

schaftsförderungspolitik interessant zu bleiben für die jüngere Bevölkerung (Zu-

zugspolitik). 

 

In Wetter (Ruhr) fällt auf, dass die sich verändernde soziale Wirklichkeit bereits 

schleichend Einzug gehalten hat in konkretem politischen Handeln. Ohne über ein 

übergreifendes Leitbild zu verfügen, aber mit punktuellen demografiepolitischen 

Erkenntnissen im Gepäck, hat die Stadt Wetter (Ruhr) zum Beispiel mit der Aus-

weisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen versucht, Antworten auf Bevölke-

rungsrückgang und strukturelle Änderungen zu finden. Im Aufgabenfeld „demo-

grafiefreundliche Infrastruktur“ werden Verwaltung und Politik unterstützt von 

bestehenden, teilweise gut vernetzten Initiativen, zum Beispiel im Bereich der 

offenen Seniorenarbeit, durch den Bürgerbusverein oder durch das Aktionsbünd-

nis barrierefreies Wetter (Ruhr).  

Diese wenigen Beispiele zeigen, dass Wetter (Ruhr) schon viel gesellschaftspoliti-

schen Konsens mitbringt und gewillt ist, den demografischen Wandel als Heraus-

forderung und Chance zur Gestaltung zu begreifen.  
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2. Allgemeine Bevölkerungsdaten 
 
 
 
 

           Einwohnerzahl, Geschlechterstruktur 

                             und Altersstruktur in den Ortsteilen 

 

Am 02.01.2009 lebten in Wetter (Ruhr) 29.197 Menschen, darunter 51,44 % 

Frauen und 48,55 % Männer. Signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede 

sind erst in der Altersgruppe ab 66 Jahren festzustellen: Hier ist der Anteil der 

Frauen mit 58,89 % wesentlich höher.  

 

Die Gesamteinwohnerzahl verteilt sich auf die Ortsteile wie folgt: 

 

• Alt-Wetter  8.229 

• Volmarstein  12.694 

• Wengern  6.534 

• Esborn  1.740 

 

 

Die Altersstruktur in den Ortsteilen gestaltet sich in fast allen Altersgruppen sehr 

ähnlich verteilt: Der Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren schwankt in 

allen Ortsteilen um 15 %, in Alt-Wetter und Wengern leben mit jeweils rund 21% 

hingegen die meisten älteren Menschen, in den übrigen Ortsteilen liegt dieser 

Anteil bei rund 18 %. Unter geschlechterspezifischer Betrachtung  gibt es in den 

einzelnen Ortsteilen keine Auffälligkeiten. 2  

Der „Durchschnittswetteraner“ ist derzeit 44 Jahre alt. 

 

Die häufigste Lebensform ist der Ehestatus: 

48% der Wetteranerinnen und Wetteraner sind verheiratet, 38% ledig, bei 7,6 % 

ist der Ehepartner gestorben, 5,8 % sind geschieden. Die Lebenspartnerschaft 

spielt in Wetter (Ruhr) mit 0,07% nur eine sehr untergeordnete Rolle. 

 

Bei einem Vergleich der Altersklassen mit anderen Kommunen fällt die nahezu 

identische Altersverteilung zwischen Wetter (Ruhr), dem Land und der Stadt Wet-

 
2 Datenbasis: Einwohnermeldedaten Stadt Wetter (Ruhr), Stand 02.01.2009 
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ter (Ruhr) strukturtypisch ähnlichen Kommunen auf. Betrachtet man eine längere 

Zeitreihe, werden demografische Effekte schon sehr deutlich: Die ältesten Alters-

gruppen steigen, die jüngeren werden schwächer. 

 

 

 

Abb.: IT NRW, Kommunalprofil Wetter (Ruhr) 

 

 

 

Bevölkerungsentwicklung  

und Wanderungen 

 

Die Bevölkerungsentwicklung seit der kommunalen Neuordnung lässt sich grob in 

drei Phasen unterteilen, die jeweils gut eine Dekade umfassen: Seit Beginn der 

heutigen Stadt Wetter (Ruhr) sank die Einwohnerzahl nahezu jährlich und konti-

nuierlich bis in die späten 80-er Jahre. Von 1989 bis 1999 wuchs die Einwohner-

schaft hingegen von gut 28.000 auf knapp unter die 30.000-Marke. Von diesem 

hohen Niveau aus verliert Wetter (Ruhr) nun wiederum jährlich. 

 
 
 

Die abnehmenden Geburtenzahlen sind entscheidend für den Be-

völkerungsrückgang. In Deutschland werden pro Frau ca. 1,4 Kin-

der geboren, um den aktuellen Bevölkerungsstand zu halten, müss-

ten es aber 2,1 Kinder sein.   
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Bevölkerung Stadt Wetter zum 31.12. des Jahres
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Abb.: Bevölkerungsentwicklung Stadt Wetter (Ruhr), 1975-2007; Quelle: LDS 

 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Betrachtung der in den vergange-

nen Jahren rasanter werdenden Dynamik: Schrumpfte die Bevölkerung in 2003 

um –0,3 % waren es 2007 schon –3,9 %3.  Die Erklärung dafür liefert die natürli-

che und räumliche Bevölkerungsentwicklung4: Sinkenden Geburtenzahlen stehen 

konstant hohe Sterbeziffern gegenüber. Dieser natürliche Negativsaldo wird noch 

zusätzlich verstärkt durch den negativen Überschuss der Zu- bzw. Fortgezoge-

nen. Das heißt: Deutlich mehr Menschen ziehen aus Wetter (Ruhr) weg, als die 

Stadt neue Einwohner begrüßen kann.5 

 

Das für Wetter (Ruhr) in diesem Zusammenhang ungünstige Zusammenspiel von 

natürlicher und räumlicher Bevölkerungsentwicklung ist verantwortlich für den 

Bevölkerungsschwund der letzten Jahre.  

                                                 
3 Quelle: Bertelsmann-Stiftung, IT NRW, Betrachtung 2003-2007 
4 Quelle: IT NRW, Betrachtung 2001-2007 
5 2007 konnte dieser Trend erstmals gestoppt werden. 
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Abb.: Wanderungsbewegungen in Wetter (Ruhr), IT NRW, Kommunalprofil 2009 

 

 

Wie beide Faktoren verstärkend wirken, wird bei einem Vergleich mit dem Enne-

pe-Ruhr-Kreis, dem Regierungsbezirk Arnsberg und dem Land Nordrhein-

Westfalen deutlich:  

 

Sinkende Geburten und konstante Sterbeziffern bewegen sich in Wetter (Ruhr) 

zwar deutlich unter Kreisniveau. Auf der anderen Seite übertrifft die Zahl der aus 

Wetter (Ruhr) Fortgezogenen den EN-Kreis ebenso deutlich. Hier unterscheidet 

sich Wetter (Ruhr) auch signifikant zu den anderen Gebietskörperschaften: Kreis 

und Regierungsbezirk weisen einen Negativsaldo von –1,2 bzw. –1,4 auf, auf 

Landesebene ziehen geringfügig mehr Menschen zu als abwandern.  In Wetter 

(Ruhr) steht ein Negativsaldo von –3.6 

 

                                                 
6 Hier fällt auf, dass im Vergleich auch mehr Nichtdeutsche aus Wetter (Ruhr) wegziehen als 
hinzukommen.  
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Abb.: IT NRW, Landesdatenbank, Stand: 02.01.2009 

 

 

Wer wandert ab?  

Zum einen jüngere Menschen – dies lässt sich mit der hohen Mobilität der Gene-

ration, mit der Wahl von Ausbildungs- und Studienplatz sowie der anschließenden 

Arbeitsplatzwahl erklären (Bildungswanderung). Hier fällt Wetter (Ruhr) in der 

Typisierung als kleine Mittelstadt nicht sonderlich auf. Auffälliger ist hingegen, 

dass Wetter (Ruhr) in der hohen Altersgruppe (vor allem ab 65 Jahren)  verliert. 

Mit der Betrachtung der Alterswanderung kann man Hinweise auf die Attraktivität 

der Stadt als „Altersruhesitz“ erhalten. Im Ennepe-Ruhr-Kreis erzielen hier die 

Städte Herdecke, Gevelsberg und Schwelm starke Werte. Alle anderen Städte des 

Kreises verzeichnen abwandernde ältere Einwohner; Wetter (Ruhr) nimmt hierbei 

zumindest in der Betrachtung 2003 bis 2007 sogar einen – in diesem Zusam-

menhang – unerfreulichen Spitzenplatz ein. 7 

 

                                                 
7 Die Interpretation erfolgte auf Grundlage der Studie der Bertelsmann-Stiftung (Wegweiser 
Demographie) und sollte zurückhaltend bewertet werden, da die Alterswanderungsquoten 
hohe, teilweise sprunghafte Schwankungen aufweisen, die nicht plausibel erklärt werden 
können.  
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Wer wandert zu?  

Wetter (Ruhr) fällt hier bei der sogenannten Familienwanderung positiv auf. Ein 

positiver Wert in diesem Indikator deutet auf eine hohe Attraktivität der Kommu-

ne für Familien hin. Wetter (Ruhr) zählt hier im Kreisvergleich zur Spitzengrup-

pe.8  

 

 

Fortzüge in die Region –  

Zuzüge aus der Region 

 

 

Bei der Betrachtung der Wanderungsziele lässt sich recht deutlich erkennen, dass 

auf der Seite der Fortzüge (aus Wetter (Ruhr) hinaus) die Städte des EN-Kreis 

sowie die größeren Wetter (Ruhr) umgebenden Städte die Hauptziele der Fort-

wanderungsströme sind: Unter den Rängen 1-10 befinden sich mit Witten, 

Herdecke, Gevelsberg und Ennepetal vier Städte des EN-Kreises, hinzu kommen 

die Großstädte Hagen, Dortmund, Bochum, Essen und Wuppertal. 

Ein nahezu identisches Bild ergibt sich auf der Seite der Zuwanderungsströme.  

Setzt man Fort- und Zuwanderungsströme in Beziehung zueinander, gewinnt 

man ein Bild von den Wanderungssalden: Hier fällt auf, dass Wetter (Ruhr) mehr 

Bevölkerung an Herdecke, Dortmund und Gevelsberg abgibt als aus diesen Städ-

ten hinzu erhält. Demgegenüber ziehen mehr Menschen aus Witten, Hagen und 

Sprockhövel nach Wetter (Ruhr), als Wetter (Ruhr) an diese Städte abgibt.9 

 

 

 

Bevölkerungswanderungen spielen sich vor allem innerhalb der Region 
ab. Wetter (Ruhr) ist attraktiv für Familien, sollte aber die zuletzt höhere 
Abwanderungsquote älterer Menschen beobachten. 

 

 

 

 

 
8 Auch hier sollte aufgrund hoher Schwankungen und vieler Einflussfaktoren und Motivlagen 
vorsichtig interpretiert werden. Im Ballungsraum Ruhrgebiet fallen die Städte des EN-Kreises 
jedoch eher als attraktive Lebensmittelpunkte für Familien auf. 
9 Quelle: Stichprobe 2007, IT NRW, Landesdatenbank. Auch über eine längere Zeitreihe be-
trachtet, erhärtet sich das Ergebnis, dass sich sowohl Fort- als auch Zuzüge hauptsächlich in 
der unmittelbaren Region abspielen. 
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         Aktueller Bevölkerungsaufbau 

 

 

 

 

 

Quelle.: Bertelsmann-Stiftung, Wegweiser Kommune, 2009. 

 

Der aktuelle Bevölkerungsaufbau lässt sich an der sogenannten „Alters- oder Be-

völkerungspyramide“ anschaulich darstellen. Wie für sehr viele Städte und Ge-

meinden in Deutschland gilt auch für Wetter (Ruhr), dass das Bild einer Pyramide 

mehr und mehr abgelöst wird von einem pilzähnlichen Gebilde: Die jungen Be-

völkerungsgruppen schrumpfen, die alten wachsen. 

 

Aufgrund der höheren Lebenserwartung von Frauen und aufgrund der Kriegsopfer 

(Zweiter Weltkrieg) ist bei den Hochbetagten ein Frauenüberhang signifikant. 

Die starken Altergruppen der jetzt 65- bis 75-Jährigen erklärt sich durch gebur-

tenstarke Jahrgänge zu Beginn der NS-Zeit und durch die sogenannten „Gastar-

beiter“, die nach Deutschland kamen. Der Einbruch in der Gruppe der etwa 65-

Jährigen ist Folge des Geburteneinbruchs während des Zweiten Weltkrieges. Der 

„Babyboom“ der Wirtschaftswunderzeit erklärt die starke Altersgruppe der heute 

zwischen 40- und 55-Jährigen. Die „dünne“ Gruppe der heute 20- bis 35-Jährigen 
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resultiert aus dem sogenannten „Pillenknick“, mit dem nicht nur die Folgen aus 

dem Gebrauch von Verhütungsmitteln, sondern auch ein verändertes Rollenbe-

wusstsein von Frauen bezeichnet wird. 

 

 

Menschen mit Migrationshintergrund – 

Ausländeranteil 

 

 

Entgegen der früheren Unterscheidung nach Nationalität wird seit dem Mikrozen-

sus 2005 ein umfassenderer Zuwanderungsstatus erfasst. 

 

 

 

Als Person mit Migrationshintergrund gilt, wer:  
 
eine ausländische Staatsbürgerschaft hat,  
(Spät-) Aussiedlerin oder Aussiedler ist,  
im Ausland geboren wurde und selbst nach 1949 zugewandert  ist, 
oder als Kind ein Elternteil hat, das selbst zugewandert ist, 
oder eine ausländische Staatsangehörigkeit hat. 

 

 

 

Zahlen des Mikrozensus sind für kleine Kommunen aufgrund der zu kleinen Fall-

zahlen empirisch nicht belastbar. Obwohl dieser Indikator hohe Bedeutung für die 

soziodemografische Entwicklung Wetters hätte, ist derzeit keine exakte Erfassung 

des Migrationsstatus möglich. Die tatsächliche Anzahl der Menschen mit Migrati-

onshintergrund dürfte weitaus höher liegen, laut Sozialbericht NRW beträgt deren 

Anteil in Nordrhein-Westfalen 22,4%.10 

 

Da in Wetter (Ruhr) zurzeit der umspannendere Begriff des Migrationsstatus nicht 

erfasst ist, muss hier das alte Konzept der Passausländer Anwendung finden. Ein 

belastbares Bild über die Bevölkerungs- und Sozialstruktur Wetters liefert dieser 

Indikator nicht; er kann deshalb allenfalls Hinweise geben. 

 

In Wetter (Ruhr) sind 85 eingetragene Staatsbürgerschaften bekannt, der Aus-

länderanteil (= Anteil der Einwohner ohne deutsche Staatsbürgerschaft) lag im 

 
10 vgl. Sozialbericht NRW 2007, http://www.mags.nrw.de, S. 292 
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Januar 2009  bei 7,3 %11, er schrumpfte seit den vergangenen fünf Jahren um 

etwa 1% und liegt um 1% unter dem Niveau der Städte des EN-Kreises.  

 

Der Anteil der Männer ist quer durch alle Ortsteile mit 53 %  etwas höher als der 

Frauenanteil (47%). Der häufig unterstellte, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 

gemessene höhere Anteil der jungen Altersgruppen ist in Wetter (Ruhr) nicht sig-

nifikant. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren liegt bei 7,3 % 

und damit sogar ein bzw. zwei Prozentpunkte unter Kreis- bzw. Landesniveau.12 

Aber auch hier gilt: Unter dem Blickwinkel des Migrations-Konzepts dürfte dieser 

Anteil weitaus höher liegen. 

 

 

 Einbürgerungen 

 

Von 2000 bis 2008 haben sich in Wetter (Ruhr) insgesamt 349 Menschen einbür-

gern lassen. Hier sind innerhalb einer kurzen Zeitreihe erhebliche Unterschiede 

festzustellen: 2002 ließen sich noch 63 Personen einbürgern, 2008 waren es nur 

noch 22. Es ist auffällig, dass die Einbürgerungszahlen in Wetter (Ruhr) ebenso 

wie in Nordrhein-Westfalen deutlich um über 50% zurückgegangen sind.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Anteil Einwohner ohne deutsche Staatsangehörigkeit mit Hauptsitz in Wetter (Ruhr); eige-
ne Statistik / Habit. 
12 vgl. Bertelsmann-Stiftung, Wegweiser Kommune. In den übrigen Altersgruppen gibt es 
keine signifikanten Unterschiede. 
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Abb.: Landesdatenbank NRW / IT NRW 2009 

 

Die Landesregierung NRW hat eine öffentlichkeitswirksame Kampagne gestartet, 

um die Zahl der Einbürgerungen wieder zu erhöhen. 13 Nach Ansicht der Landes-

regierung bemesse sich gelungene Integration auch am Interesse der ausländi-

schen Bevölkerung an einem deutschen Pass. Auch in Wetter (Ruhr) ist nicht zu 

übersehen, dass die meisten hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer zwar 

die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen, aber keinen Antrag stellen.  

 

 

Das 2000 in Kraft getretene Staatsbürgerschaftsrecht verbietet es 
Einbürgerungswilligen, die Staatsbürgerschaft des Herkunftslandes 
parallel zur deutschen zu behalten, es sei denn, sie kommen aus 
dem EU-Ausland.  
Migranten, die hier zu Lande geboren werden, bekommen zwar den 
deutschen Pass, müssen sich aber bei Erreichen der Volljährigkeit, 
spätestens aber mit 23 Jahren entscheiden, welcher Nation sie an-
gehören wollen. 

 
 

                                                 
13 Einen guten ersten Überblick gewinnt man im Internet unter einbuergerung.nrw.de 
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        Welche Ausländergruppen leben wo?  

 

 

Das Bild ist im Ortsteil-Vergleich sehr heterogen. Alt-Wetter weist einen deutlich 

höheren Ausländeranteil als die anderen Ortsteile auf – mehr als die Hälfte der in 

Wetter (Ruhr) lebenden Ausländer wohnt dort. 

 

 

Ortsteil Anteil  

Ausländer 

im Ortsteilvergleich  

in % 

Anteil Ausländer an Ge-

samtbevölkerung des Orts-

teils in % 

Alt-Wetter 55 14,3 

Volmarstein 29 4,7 

Wengern 15 5,3 

Esborn 1 1,3 

 

Tab.: Verteilung Ausländer in Ortsteilen, eigene Statistik. 

 

In Alt-Wetter leben besonders viele Türken. In Volmarstein und Wengern stellen 

die Italiener und Portugiesen die größte Gruppe, gefolgt von den Jugoslawen. 

 

 

0
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Abb.: Häufigkeit der Ausländergruppen in den Ortsteilen14 

                                                 
14 eigene Berechnung, auf Basis der Statistik der Stadt Wetter (Ruhr), absolute Zahlen. 
Stand: 5.01.2009. Auf den Ortsteil Esborn wurde aufgrund des geringen Ausländeranteils 
verzichtet. 
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Dieses Bild lässt sich weiter differenzieren. Legt man die Einwohnerzählung nach 

Straßen zugrunde, lassen sich im Stadtbild sehr deutlich Siedlungs-Schwerpunkte 

erkennen, in denen ausländische Mitbürger leben.15  

 

In Alt-Wetter sind dies: 

 

• das Schöntal 

• das Bahnhofsquartier mit der unteren Kaiserstraße 

• Teile der Unterstadt (etwa bis Höhe Königstraße) 

• Teile des Harkortbergs und der Freiheit (in geringem Maße) 

 

 

In Volmarstein/Grundschöttel: 

 

• Norden Oberwengerns 

• Ochsenkamp, Wilhelm-Röntgen-Straße, Schlundermannstraße, Hagener 

Straße 

 

In Wengern: 

 

• Max-Gruhl-Straße, Varneystraße, Am Brasberg 

 

 

 

These: 
Der Ausländeranteil ist in den „bevorzugten“ Wohnlagen und neu-
en Wohngebieten gering, in verkehrsbelasteten Straßen, in Stra-
ßenzügen mit traditionell hohem Ausländeranteil und in Straßen 
mit alter, teils unsanierter Gebäudesubstanz hoch. 

 
Besonders augenfällig ist Alt-Wetter, hier vor allem die Bereiche 
Schöntal, Bahnhof/Kaiserstraße. 

 
 

 

 

 

 

 
15 Basis: eigene Berechnung auf Basis der Meldedaten der Stadt Wetter (Ruhr); berücksich-
tigt wurden alle Straßen mit einem Ausländeranteil von über 10 %. 
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3. Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 
 
 
 

 

„Wir stehen jetzt vor dem unumkehrbaren Problem 
der Alterung, das abläuft wie ein Uhrwerk. Die 
Frauen, die jetzt die Kinder haben müssten, damit 
eine Jugend nachrückt, sind ja selbst nicht geboren 
worden.“ 

Prof. Dr. Herwig Birg,  
Bevölkerungswissenschaftler 

 

 

 

 
Bevölkerungsvorausberechnungen zeigen, wie sich die Bevölkerungszahl und der 

Altersaufbau der Bevölkerung unter bestimmten Annahmen zur Entwicklung we-

sentlicher Komponenten der Bevölkerungsbewegung - Geburtenhäufigkeit, Sterb-

lichkeit und Wanderungen - innerhalb eines festgelegten Zeithorizonts verändern.  

 

Da sich demografische Prozesse allmählich vollziehen und auf die Bevölkerungssi-

tuation oft erst nach mehreren Jahrzehnten vollständig auswirken, werden häufig 

längere Zeiträume gewählt. Somit ist es möglich, noch unsichtbare, jedoch „vor-

programmierte“ künftige Veränderungen sichtbar zu machen und wichtige Früh-

indikatoren für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu liefern. 

 

Für Wetter (Ruhr) liegen bereits folgende Bevölkerungsprognosen vor: 

 

 

1. Prognose der Bertelsmann-Stiftung  

„Wegweiser Demografischer Wandel“ 

 

Demnach schrumpft die Gesamtbevölkerung der Stadt Wetter (Ruhr) bis zum 

Jahre 2025 um –10,1 %16. Der Wert liegt geringfügig über dem Durchschnitts-

wert für den EN-Kreis. 

 
16 Basisjahr ist 2006. Für die Prognose werden die natürliche Entwicklung  (Geburten- und 
Sterbefälle) und das Wanderungsmuster der Jahre 2003-2006 berücksichtigt. 
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Abb.: Grafische Darstellung der Bevölkerungsentwicklung bis 2025, Wetter 

(Ruhr) und EN-Kreis; Bertelsmann-Stiftung 2009. 

 

Ein größerer Gebietszusammenhang zeigt die Einbettung Wetters in eine 

Schrumpfungsregion: 

 

Abb.: Bevölkerungsentwicklung bis 2025, mittleres und südliches Verbandsgebiet 

RVR; Darstellung auf Basis Bertelsmann-Stiftung, RVR 2008. 
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Wie nicht anders zu erwarten, vollzieht sich der Schrumpfungsprozess langsam, 

aber kontinuierlich: 

 

 

 

Abb.: Entwicklung Einwohnerzahl in 5-Jahres-Schritten; Bertelsmann-Stiftung 

2009. 

 

 

Wetter (Ruhr) folgt auch hier dem allgemeinen Trend, dass die Altergruppen bis 

etwa den mittleren Lebensjahren schrumpfen, während vor allem die Gruppe der 

Hochbetagten rasant wachsen wird: Wurden 2006 noch 1.400 Menschen über 80 

Jahren in Wetter gezählt, sind es im kommenden Jahr 1.500 Menschen, 2025 

jedoch schon über 2.000. Der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölke-

rung liegt 2006 bei 5 %, 2025 bei 7,8 %.17  

Der „Durchschnittswetteraner“ ist im Jahr 2025 49,1 Jahre alt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Quelle: Bertelsmann-Stiftung, Wegweiser Demografie. Der Anteil der Hochbetagten in 
2025  liegt damit auf Landesniveau,  jedoch noch einen Prozentpunkt niedriger als im gesam-
ten Ennepe-Ruhr-Kreis (8,8 %). 
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Mit Blick auf die Alterspyramide lassen sich die Veränderungen im Altersaufbau 

der Bevölkerung erkennen. Die Jungen schrumpfen, die mittleren Alter dünnen 

aus, die Alten werden mehr. 

 

 

Alterspyramide 2008 

 

 

 

 

Alterspyramide 2025 

 

 

 

Abb.: Bertelsmann-Stiftung, Wegweiser Kommune, 2009. 
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2. IKOS-Consult-Studie für den Ennepe-Ruhr-Kreis    

mit städtespezifischen Prognosen und Schwerpunktsetzung auf die  

älteren Altersgruppen 

 

Demnach wächst die Altersgruppe der über 60-Jährigen im Jahre 2025 auf 35,7 

%-Anteil an der Gesamtbevölkerung an, die Altersgruppe der über 75-Jährigen 

auf 13,4 %, die Gruppe der über 80-Jährigen auf 8,9 %. Wetter (Ruhr) liegt mit 

allen Werten auf Durchschnittsniveau des gesamten Kreises.18 

 

 

3. Bevölkerungsprognose im Rahmen der 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2006 

 

Die Stadtverwaltung hat im September 2001 das Landesamt für Datenverarbei-

tung und Statistik beauftragt, drei Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung mit 

einem Prognosehorizont bis 2020 zu erstellen. Dabei haben diese Varianten jähr-

liche Bevölkerungsgewinne von 50, 100 und 200 Einwohnern berücksichtigt. Die 

Modellrechnung zeigte, dass jährliche Wanderungsgewinne von weit über 100 

Personen nötig sind, um den Einwohnerstand von 30.000 erhalten zu können. In 

der letzten Dekade konnten diese Wanderungsgewinne nicht erzielt werden.  

 

Auch wenn die vorliegenden Prognosen nicht in allen Grundannahmen identisch 

sind, sind sie sich dennoch in ihrer Grundaussage einig: Wetter (Ruhr) schrumpft 

und wird weiter schrumpfen. 

 

 

4. Aktuelle Bevölkerungsprognose der Information und Technik  

Nordrhein-Westfalen, IT NRW 

 

Die Stadtverwaltung, Projekt Demografie, hat bei der IT NRW eine aktuelle Be-

völkerungsprognose mit einem weiter gefassten Endzeitpunkt (hier: 2030) ange-

fordert. 

Die Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung stellt eine An-

schlussrechnung an die Vorausberechnung der Bevölkerung in den kreisfreien 

 
18 S.IKOS: Konzeption zur Weiterentwicklung der Altenhilfe im Ennepe-Ruhr-Kreis. Be-
standsaufnahme. Eine städtespezifische Vertiefung. Köln 2006. 
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Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 2008 bis 2030/2050 dar, die IT.NRW 

vorgenommen hat.  

 

 

Prognose bleibt Prognose: 
Zu beachten ist bei der Interpretation der Ergebnisse derartiger 
Modellrechnungen, dass sie nicht als präzise eintreffende Entwick-
lungen aufgefasst werden können, sondern als „Wenn-dann-
Aussagen“ zu werten sind, die Zahl und Struktur der Bevölkerung 
unter der Annahme eines bestimmten Verlaufs von Fertilität, Mor-
talität und Migration aufzeigen. 

 

 

 

    Zur Methodik der Prognose 

 

 

Als Basis dieser Modellrechnung wurde die Ausgangsbevölkerung zum Stichtag 

01.01.2008 herangezogen. Die Berechnung der zukünftigen Bevölkerungsent-

wicklung nach Alter und Geschlecht bis 2030 erfolgt durch eine jahrgangsweise 

Fortschreibung der Ausgangsbevölkerung, indem Geburten und Zuzüge hinzuge-

zählt und Gestorbene und Fortzüge abgezogen werden. Grundlage für die Bewe-

gungsdaten stellen die Geburten und Sterbefälle sowie die Zu- und Fortzüge aus 

der Vorausberechnung der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Kreisen 

Nordrhein-Westfalens 2008 bis 2030/2050 dar. Die aus dieser Vorausberechnung 

hervorgehenden jährlichen Komponenten auf Ebene der Kreise für den Zeitraum 

2008 bis 2030 werden in einem Top-down-Verfahren auf die jeweiligen kreisan-

gehörigen Städte und Gemeinden verteilt. 

 

Dazu werden gemeindespezifische Anteile von den jeweiligen Kreisergebnissen 

für alle Komponenten im Zeitraum von 2003 bis 2007 (für die Landesbinnenwan-

derung ist dieser Zeitraum auf 2005 bis 2007 reduziert worden) nach Alter und 

Geschlecht gebildet. Diese Anteile werden über den Berechnungszeitraum aller-

dings nicht konstant gehalten, sondern es findet hinsichtlich der Anteilsbildung 

eine Dynamisierung statt, d.h. der Berechnung zugrunde liegende Referenzzeit-

raum wird für jedes folgende Vorausberechnungsjahr um ein Jahr verschoben. Es 

werden also für das Jahr 2008 die Referenzjahre 2003 bis 2007 als Grundlage für 

die auf Gemeindeebene zu ermittelnden Anteile herangezogen, für 2009 dement-

sprechend dann die Jahre 2004 bis 2008, usw.  
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 Aktuelle Bevölkerungsprognose bis 2030 

 

Im Vergleich zum Ausgangsjahr 2008 schrumpft die Bevölkerung  bis 2025 um 

 –12,9 % auf rund 25.060 Einwohner. Bis 2030 ist ein weiterer Bevölkerungs-

schwund um rund 1.000 Einwohner zu erwarten (-16,1 %). Demnach verliert 

Wetter (Ruhr) bis 2030 etwa 4.600 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese Zahlen 

liegen in etwa auf Kreisniveau, fallen aber im Vergleich zur Prognose der Ber-

telsmann-Stiftung höher aus. 

Aus Sicht des Demografie-Projekts dürfte die tatsächliche Einwohnerzahl etwas 

weniger schrumpfen als prognostiziert, da die Wanderungsbewegungen mögli-

cherweise positiver verlaufen, als in dem Modell angenommen. Zum Vergleich: 

ganz ohne Wanderungsbewegungen würde die Einwohnerzahl bis 2025 um nur 

 –7 % schrumpfen, bis 2030 um – 10 %. 

 

 

Alter von ... 
bis unter … 

Jahren 
2008 2025 

Veränderung 
vom 

01.01.2008 bis
01.01.2025 in %

2030 
Veränderung vom 

01.01.2008 bis 
01.01.2030 in % 

unter 3 650 600 -7,7 540 -16,9 
3 - 6 740 610 -17,6 580 -21,6 
6 - 10 1.130 840 -25,7 830 -26,5 
10 - 16 1.810 1.200 -33,7 1.220 -32,6 
16 - 20 1.360 820 -39,7 800 -41,2 
20 - 40 6.560 5.080 -22,6 4.630 -29,4 
40 - 60 9.000 6.780 -24,7 5.840 -35,1 
60 - 75 4.870 5.760 18,3 5.980 22,8 
75 und mehr 2.640 3.370 27,7 3.700 40,2 
Insgesamt 28.760 25.060 -12,9 24.120 -16,1 
 

Tab.: Bevölkerungsprognose Wetter (Ruhr) 2025 und 2030, im Vergleich zu 

2008, nach Altersgruppen und Auflistung der Anteilswerte; gerundet. 

 

Quelle: IT NRW im Auftrag des Projekts Demografie, eigene Darstellung (zur Bes-

seren Vergleichbarkeit mit anderen Modellen wurden die Werte für das Prognose-

jahr 2025 ergänzt). 

 

 

 

 

 24



Demografiebericht _ 2009                                                               
 
 
 
 
 

      Interpretation der Zahlen 

 

• Die Zahl der Kinder und Jugendlichen wird sich deutlich reduzieren, wäh-

rend der Anteil der älteren Bevölkerung deutlich steigen wird. Dieser Ef-

fekt wird nachhaltig sein, da sich die Elterngeneration schon in der Ver-

gangenheit reduziert hat. 

• Die Bevölkerungszahl ab der Altersgruppe „60 +“ , vor allem die Zahl der 

Hochbetagten, wird stark zunehmen. 

• Die jetzt mittleren Altersgruppen werden nicht annähernd durch nachrü-

ckende Jahrgänge ersetzt. 

• Wetter (Ruhr) wird, wie viele andere Kommunen auch, zunehmend eine 

vom Alter geprägte Stadt sein. 

 

Die altersstrukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung wird sich deutlich bis 

zum Jahr 2030 verschieben. Der Altersaufbau zeigt die stetige Abnahme der jün-

geren Bevölkerungsgruppen bis 60 Jahre. 2030 werden weniger als 17 % der Ge-

samteinwohnerzahl Wetters unter 20 Jahre sein, jedoch knapp über 40 % über 

60 Jahre. 

 

Altersstrukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung in Wetter (Ruhr) 

im Vergleich 2008 zu 2030 in % 

 

Altersgruppen 

in Jahre 

Bevölkerungsanteil 2008 Bevölkerungsanteil 2030 

unter 3 2,2 2,2 

3-6 2,6 2,4 

6-10 3,9 3,4 

10-16 6,3 5,1 

16-20 4,7 3,3 

20-40 22,8 19,2 

40-60 31,3 24,2 

60-75 17,0 24,8 

über 75 11,7 15,3 

 

Tab.: eigene Berechnung auf Grundlage der Prognose IT NRW, 2009. 
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4. Handlungsfelder für Wetter (Ruhr) 
 

 

 

Ein Blick in die mittlerweile immer umfangreicher werdende Literatur bestehender 

kommunaler Demografieberichte zeigt, dass die Schwierigkeiten nicht bei der 

Erhebung von Daten, sondern beim Aufzeigen von Folgen und möglicher Hand-

lungsfelder beginnen. Demografische Entwicklungen spielen in nahezu alle Berei-

che des gesellschaftlichen Lebens hinein und sind nur bedingt kommunal steuer-

bar. Häufig steht am Ende ein viele hundert Seiten starker Katalog von mehr o-

der weniger in die Tiefe gehende Handlungsempfehlungen, deren Umsetzung or-

ganisatorisch und mit den Instrumenten der Kommunalverwaltung kaum mach-

bar ist. Oder sich im Unkonkreten und in Allgemeinplätzen verliert, wie zum Bei-

spiel in der Empfehlung „die Verwaltung bürgerorientiert zu gestalten“.   

 

Im zweiten Teil dieses Demografieberichts sollen mögliche Auswirkungen der 

demografischen Entwicklung näher beleuchtet werden. Dazu wurden Themenfel-

der gewählt, in denen sich die Auswirkungen des demografischen Wandels be-

sonders deutlich zeigen. Für jedes Themenfeld wurden weitergehende Indikato-

ren gesammelt, um ein aktuelles Bild über die soziale Architektur der Stadt zu 

erhalten. 

 

 

Die Handlungsfelder sind: 

 

4.1 Wirtschaft & Arbeitsmarkt 

 

4.2 Stadtentwicklung  (Einzelhandel, Wohnen, Freizeit) 

 

4.3 Senioren 

 

4.4 Kinder, Jugendliche & Familie 
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4.1 Handlungsfeld Wirtschaft & Arbeitsmarkt 
 
 
 
 

 
„Die Hauptwirkung der Bevölkerungsschrumpfung 
und Alterung ist eine Zunahme der sozialen Un-
gleichheit. Der sich aus der scherenartigen Ausein-
anderentwicklung von Anspruchsberechtigten und 
Leistungspflichtigen ergebende ökonomische Vertei-
lungsstress wird diese Demokratie einem ernsten 
Härtetest unterziehen.“                Prof. Dr. H. Birg 

 

 

 

 

Die wirtschaftliche Entwicklung ist für attraktive kommunale Rahmenbedingungen 

von hoher Bedeutung. Die Qualität des Wirtschaftsstandortes Wetter (Ruhr) hat 

Auswirkungen auf die Wanderungsbewegungen und beeinflusst damit die demo-

grafischen Bedingungen. Eine entsprechende Infrastruktur und gute Arbeits-

marktbedingungen ziehen die Menschen an. 

 

In der nachstehenden Übersicht wurden wesentliche  Indikatoren gesammelt, die 

Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt in Wetter (Ruhr) beleuchten.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Quellen: Bertelsmann-Stiftung, Wegweiser Kommune und IT NRW. 
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Indikator 

 

2007 2006 2005 2004 2003 

Sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigte (absolut) 
9.329 8.967 9.068 9.501 10.229 

Beschäftigte 

1. Sektor 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

Beschäftigte 

2. Sektor 
55,5 55,4 57,5 58,2 60,6 

Beschäftigte 

3. Sektor 
44,0 44,2 42,1 41,5 39,2 

Bedeutung als Arbeitsort20
 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

Arbeitsplatzentwicklung 

vergangene 5 Jahre (%)21
 

-12,7 -17,0 -13,5 -7,6 1,4 

Erwerbstätigenquote (%)22 51,9 50,8 50,3 50,6 51,4 

Frauenerwerbstätigenquote 

(%) 
45,3 44,8 43,8 44,0 44,7 

Erwerbstätige 55- bis 64- Jähri-

ge (%) 
36,4 33,9 32,2 31,0 28,9 

Anteil Hochqualifizierte am Ar-

beitsort (%)23
9,1 9,4 9,7 9,7 9,5 

Anteil Schulabgänger ohne Ab-

schluss (%) 
10,5 9,7 5,2 10,1 5,6 

Anteil Schulabgänger mit Hoch-

schulreife (%) 
21,8 26,3 22,8 19,3 k.A. 

Steuereinnahmen pro Einwoh-

ner (Euro)24
1.047,4 990,4 901,6 867,9 801,8 

Investitionen pro Einwohner 

(Euro)25
 

k.A. 93,0 75,9 72,3 86,8 

 

Tab.: IT NRW, Bertelsmann-Stiftung, eigene Statistik. 

                                                 
20 In der Kommune arbeiten mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte als dort wohnen (Wert > 1), 
oder umgekehrt (Wert < 1). 
21 Arbeitsplatzzuwachs oder Arbeitsplatzabbau im Verhältnis zu den bestehenden Arbeitsplätzen. 
22 X % der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 bis 64 Jahren sind am Wohnort als 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt gemeldet. 
23 Ein hoher Anteil Beschäftigter mit Hochschul− oder Fachhochschulabschluss weist auf besonders 
viele hochwertige Arbeitsplätze vor Ort bzw. auf hohe Qualifikationsanforderungen hin. 
24 Die über die letzten 4 Jahre gemittelten Steuereinnahmen einer Kommune betragen im Durchschnitt 
x Euro pro Einwohner. 
25 Die über die letzten 4 Jahre gemittelten Sachinvestitionen der Kommune betragen durchschnittlich x 
Euro pro Einwohner. 
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Wetter (Ruhr) behauptet sich weiterhin als starker Wirtschaftsstandort mit nied-

riger Arbeitslosenquote, gleichzeitig bleiben die Anpassungsschwierigkeiten an 

den Strukturwandel unübersehbar.  

 

 

 

Abb.: Entwicklung Beschäftigte nach Branchen 1998 bis 2007. LDS Kommunal-

profil. 
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• Im Bereich der Arbeitsplatzzentralität weist Wetter (Ruhr) eine weiterhin 

recht hohe Bedeutung als Arbeitsort mit im Arbeitsmarkt Ruhrgebiet noch 

hoher Erwerbstätigenquote auf. Das Pendlersaldo ist allerdings stark rück-

läufig. Das heißt: Die Zahl der Einpendler (Menschen, die nach Wetter 

(Ruhr) zur Arbeit fahren) ist bei weitem nicht mehr so hoch wie zu Beginn 

der 90-er Jahre.26 Dies korrespondiert mit der zwischen 2004 und 2007 

stark rückläufigen Arbeitsplatzentwicklung. 

 

• 1996 waren in Wetter (Ruhr) knapp 10.500 Personen sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigt, davon gut 9.300 in Vollzeit und knapp 1.100 in Teil-

zeit. 2003 stieg der Anteil der Teilzeitbeschäftigten um etwa 100 Personen 

zu ungunsten der Vollzeitbeschäftigten an, Mitte des Jahres 2008 waren 

bereits 1.460 Menschen am Arbeitsort Wetter (Ruhr) in Teilzeit beschäf-

tigt, nur noch 8.300 arbeiteten Vollzeit. Der Anstieg der Teilzeitbeschäfti-

gung muss differenziert bewertet werden: Einerseits bedeutet er Chance 

auf frei gewählte Gestaltung der Arbeitszeit, andererseits ist Teilzeitbe-

schäftigung insbesondere bei Frauen mit familialen Belastungen und nied-

rigem Einkommen ausgeprägt. Die Zahl der in Teilzeit arbeitenden Frauen 

stieg von 1995 bis 2008 deutlich an – von 990 auf 1.240. Die Dynamik bei 

den Männern ist wesentlich unauffälliger. Übrigens auch bei den ausländi-

schen Beschäftigten:  In dem Betrachtungszeitraum von 13 Jahren waren 

jährlich jeweils nur zwischen 50 und 75 ausländische Frauen und 6 bis 20 

Männer in Teilzeit tätig – ohne erkennbare Dynamiken. Ein Hinweis auf 

fehlende Zugangschancen und/oder fehlende Notwendigkeit zum Zugang 

zu „diesem“ Arbeitsmarkt. 

 

• Mit 10,5 % weist Wetter (Ruhr) einen deutlich geringeren Wert im Hinblick 

auf den Anteil ausländischer Arbeitsloser auf als der Kreis (17,0 %), im 

Bereich der jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren einen höheren Wert 

(Wetter: 11,8 %; Kreis: 9,1 %). Wenn man dazu bedenkt, dass für diese 

Personengruppen zahlreiche Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnah-

 
26 Pendlersaldo 1991: +3131, 2007: +149. Wetter (Ruhr) weist neben Ennepetal als einzige 
Kreiskommune ein positives Pendlersaldo auf. vgl. Wirtschaftsförderungsbericht Wetter 
(Ruhr). 

 30



Demografiebericht _ 2009                                                               
 
 
 
 
 

                                                

men angeboten werden, dann dürfte dieser Wert tatsächlich noch höher 

sein.27 

 

• Die Beschäftigtenzahl im Bereich Handel und Dienstleistungen ist gestie-

gen, dennoch erreicht sie nicht die Dynamik z. B. größerer Städte. Der 

Schwerpunkt bleibt im Bereich des produzierenden Gewerbes, auch wenn 

dort immer weniger Arbeitsplätze angeboten werden. 

 

• Der Beschäftigtenanteil in unternehmensorientierten Dienstleistungsberu-

fen gibt einen Hinweis auf den Entwicklungsstand des Strukturwandels der 

Wirtschaft. Unternehmensorientierte Dienstleister sind Träger von Wissen 

und Innovation. In Wetter (Ruhr) sind in diesem Bereich nur gut 7 % der 

Sozialversicherungspflichtigten beschäftigt – zwar mit steigender Tendenz, 

jedoch deutlich weniger als im Kreisvergleich (8,3 %) und sehr viel weni-

ger als im Landesdurchschnitt (12,4 %).28 

 

 

 

Erwerbslosigkeit 

 

 

Mit der Aufteilung der Arbeitsverwaltung in die Rechtskreise SGB II (Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende) und SGB III (Arbeitslosenversicherung) und die Zu-

sammenführung der Existenzsicherung im Arbeitslosengeld II hat sich die Archi-

tektur dieses Aufgabengebietes vor allem durch die sogenannte „Hartz-

Gesetzgebung“ seit Januar 2005 für die Kommunen grundlegend geändert. Heute 

sind folgende Leistungen zu unterscheiden: 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand Juli 2008. Zu beachten ist generell: Menschen in 
Eingliederungsmaßnahmen fallen aus der Statistik der BA heraus. 
28 Quelle: Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune 
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SGB III SGB II SGB XII 

 

Arbeitslosengeld 

(ALG I) 

Grundsicherung für 

Arbeitssuchende und 

Angehörige (ALG II / 

Sozialgeld) 

Hilfen zum Lebensunterhalt 

 

Hilfen in besonderen Lebenslagen 

 

Grundsicherung im Alter und Erwerbs-

minderung 

Anspruch  

haben: 

  

In der Arbeitslo-

senversicherung 

versicherte, ab-

hängig beschäftig-

te Personen. 

Erwerbsfähige Perso-

nen zwischen 15 und 

65 Jahren. Teilweise 

erwerbsgeminderte 

Personen, die drei bis 

unter sechs Stunden 

erwerbstätig sein kön-

nen. 

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht 

bestreiten können und keinen Anspruch 

auf SGB II, III oder GSIG haben. 

 

Tab.: Leistungen nach SGB II, SGB III, SGB XII, nach Boeckh,e.a.: Sozialpolitik 

in Deutschland, Wiesbaden 2006, S. 280. 

 

 

Auch wenn sich die Fallzahlen seit Inkrafttreten der Arbeitsmarktreform 2005 

nicht wesentlich erhöht haben und Wetter (Ruhr) seit Jahren auf eine der ge-

ringsten Arbeitslosenquoten im Arbeitsmarkt Ruhrgebiet blicken kann, ist generell 

zu beachten, dass wesentliche Risikogruppen wie Kranke oder Ausbildungsuchen-

de nicht in der Statistik erfasst werden.  

 

Laut der Statistiken der Bundesagentur und der Regionalstelle der JobAgentur 

sind im September 2009 für Wetter (Ruhr) insgesamt 1.039 Arbeitslose gemel-

det, darunter 

 

• 626 SGB II-Arbeitslose, die Arbeitslosengeld II über die JobAgentur erhal-

ten und 

• 413 SGB III-Arbeitslose, die Arbeitslosengeld I über die BA bekommen. 
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Die Aufteilung zeigt, dass sich seit Inkrafttreten der Arbeitsmarktreform die Ge-

wichte verschoben haben: 60 % der Arbeitslosen werden von der JobAgentur be-

treut. Ebenso wird deutlich, dass die Arbeitslosenquote maßgeblich vom Ausmaß 

der Arbeitslosigkeit im Rechtskreis des SGB II bestimmt wird. 

 

Schaut man zusätzlich noch hinter die von der JobAgentur betreuten 819 Be-

darfsgemeinschaften mit 1.630 Hilfebedürftigen, wird die Bedeutung der Job-

Agentur als großer „Geld- bzw. Arbeitgeber“ deutlich. Nämlich für jede siebzehnte  

Wetteranerin bzw. jeden siebzehnten Wetteraner.29 

 

Von den hilfebedürftigen Personen sind 1.433 Deutsche, 68 Türken, 22 Italiener 

und 102 Personen sonstiger Nationalitäten.  222 ALG II- Empfänger befinden sich 

derzeit in Maßnahmen aus dem Spektrum der Arbeitsmarktinstrumente. 

 

Von den 819 Bedarfsgemeinschaften erhalten 130 Bedarfsgemeinschaften einen 

Mehraufwand für Alleinerziehende. Das sind knapp 16 %. Dieser Wert liegt über 

dem Landesdurchschnitt (ca. 13 %)  und weist auf die besondere Problemlage 

sowie das erhöhte Armutsrisiko dieser Personengruppe hin. 

 

Gegenwärtig befinden sich 548 Minderjährige im ALG-II-Bezug und 140 Jugendli-

che zwischen 18 und 24 Jahren. Dies gibt jedoch kein vollständiges Bild über Kin-

der- und Jugendarbeitslosigkeit, da die versteckte Armut hier nicht erfasst wer-

den kann. 

 

 

        Demografie und städtischer Haushalt  

 

 

Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Ertrags- und Aufwands-

seite des städtischen Haushaltes ist schwer zu prognostizieren. In der Literatur ist 

derzeit eine Untersuchung des DIW maßgebend, auf die sich zuletzt eine Studie 

der Bertelsmann-Stiftung zum Kommunalkongress 2007 stützte.30 

 

 
29 Im Bereich ALG II wird nicht nach individuellen Personen gezählt, sondern es werden Be-
darfsgemeinschaften mit ihren hilfebedürftigen Personen abgebildet. 
30 Bach, Stefan e.a.: Demographischer Wandel und Steueraufkommen, Gutachten des DIW 
im Auftrag des BMF, 2002. 
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Die Befunde des DIW legen das Ergebnis nahe, dass der Effekt der Alterung auf 

das gesamtdeutsche Steueraufkommen nicht sehr groß ist. Somit ist im Hinblick 

auf den Einfluss der Demografie auf die kommunalen Einnahmen davon auszuge-

hen, dass sich im Durchschnitt die Einnahmen in etwa proportional zur Einwoh-

nerzahl entwickeln und dass der Einfluss der Verschiebung der Altersstruktur eher 

gering sein wird. Allerdings kann auch diese für den Durchschnitt geltende Eigen-

schaft über die Kommunen erheblich streuen, so dass die interkommunalen Dis-

paritäten bei den Pro-Kopf-Einnahmen in der Zukunft eher größer werden dürf-

ten.  

 

Städte und Gemeinden in Regionen, die von einer schwachen wirtschaftlichen 

Aktivität geprägt sind, werden überproportional Bevölkerung verlieren und einem 

schnelleren Alterungsprozess unterliegen als Städte und Gemeinden in Regionen 

mit einer günstigeren wirtschaftlichen Entwicklung. Damit verbunden sind höchst 

gegensätzliche Entwicklungen beim örtlichen Einnahmenaufkommen aus Steuern, 

Gebühren usw., die von den kommunalen Finanzausgleichssystemen nur bis zu 

einem bestimmten Grad ausgeglichen werden können (und dürfen). 

 

Die ausgabenseitigen Effekte der demografischen Veränderungen sind im Ver-

gleich zur Einnahmenseite wesentlich einfacher abzubilden, da die Ausgabenseite 

in erheblichem Umfang durch Pflichtaufgaben charakterisiert ist und die wirt-

schaftliche Struktur innerhalb der Gemeinden die Ausgabenseite wesentlich weni-

ger beeinflusst als die Einnahmenseite. Hierzu tragen auch die Verteilungsme-

chanismen in den kommunalen Finanzausgleichssystemen bei, die zu einer Ab-

schwächung, aber natürlich nicht zu einer völligen Beseitigung interkommunaler 

Einnahmendisparitäten beitragen. Insgesamt führen laut der Studie die demogra-

fischen Veränderungen in Westdeutschland zu Ausgabeneinsparpotentialen auf 

der kommunalen Ebene in einer sehr geringen Größenordnung von ca. 2 %, wäh-

rend in den neuen Ländern die Ausgaben um ca. 16 % sinken und damit auch die 

infolge des Bevölkerungsrückgangs entstehenden Mindereinnahmen kompensie-

ren. 
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Perspektiven im Handlungsfeld Wirtschaft & Arbeitsmarkt 

 
 

• Rahmenbedingungen für Stabilität des Arbeitsmarktes setzen 

• Dienstleistung stärken 

• regionale Kooperationen 

• Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs, Vereinbarkeit Familie 

und Beruf 

 

 

Im Saldo geht das Arbeitsplatzangebot zurück: Die Stadt Wetter (Ruhr) sollte 

ihre Instrumente nutzen, um Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Hauptau-

genmerk sollte im Bereich der unternehmerischen Dienstleistungen liegen. Regi-

onale Kooperationen zur Förderung von Nachwuchskräften und zur Kooperation 

lokaler Akteure („Schulung 50+“, „Ältere schulen Jüngere“, „Übergang Schule 

und Beruf“) sollten unterstützt und verstärkt werden. Denn die Integration vor 

allem von Älteren, Frauen und Migranten in den Arbeitsmarkt bleibt wichtiges 

Thema, auch wenn die Integrationsschwierigkeiten in den Arbeitsmarkt in Wetter 

(Ruhr) längst nicht so ausgeprägt sind wie in den Ballungsräumen.  

. 

 

 

4. 2 Handlungsfeld Stadtentwicklung  

 

 

         Wohnen & Bauen 

 

Zum Januar 2009 standen im Stadtgebiet 14.200 Wohnungen mit einem Schwer-

punkt von drei oder vier Räumen zur Verfügung, jeder wettersche Einwohner hat 

im Durchschnitt 40 qm Wohnfläche zur Verfügung, der Anteil der Wohnungen in 

Ein- und Zweifamilienhäusern liegt bei knapp 40 Prozent.31 

 

 
31 Die durchschnittliche Wohnfläche und der Anteil Wohnungen in Ein-/Zweifamilienhäusern 
stieg von 2003 bis 2008 stetig an. Vgl. Wegweiser Demographie, Bertelsmann-Stiftung. 
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Abb.: Baufertigstellungen Wohn-/Nichtwohngebäude, Wohnungen, 1987 bis 

2008; IT NRW, 2009. 

 

Der aktuelle Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Wetter (Ruhr) berücksichtigt 

als bestimmende Einflussgröße der weiteren Stadtentwicklung bereits eine 

schrumpfende und älter werdende Bevölkerung in der Zukunft. 

 

Da das dem FNP zu Grunde liegende und in der Bevölkerung diskutierte Leitbild 

eine Orientierung an der Bevölkerungszahl von rund 30.000 Einwohnern be-

schreibt,  ist der Ausbau der Wohnungsbaupolitik bzw. ein aktives Baulandmana-

gement mit dem Schwerpunkt „Wohnraum vor allem für junge Familien“ eine 

Zielsetzung des FNP gewesen. 32 

Diese Zielsetzung hat sich auch im vom Rat der Stadt Wetter (Ruhr) 2008 verab-

schiedeten Baulandbeschluss niedergeschlagen. Mit aktiver Wohnbaupolitik soll 

ein Beitrag dazu geleistet werden, die Schrumpfung der Bevölkerung sowie deren 

Überalterung zumindest abzubremsen. 

 

 

                                                 
32 vgl. Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan, Stadt Wetter (Ruhr) 2006, S. 27 ff. 
Dargestellt werden mögliche Wohnbauflächen in einer Größenordnung von knapp 25 ha. 
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In jüngerer Zeit konnten die folgenden Wohngebiete 

 

• Am Wilshause I + II mit rund 120 Wohneinheiten (WE) 

• Bahnhofsquartier (Wohnbaumaßnahme) mit 26 WE 

• Schöntal / Mühlenfeldstraße (Altstandort Stadtbetrieb/Feuer- u. Rettungs-

wache) mit 30 WE 

entwickelt werden.  

Für den Bereich Wilshause-Nord liegen aufgrund der Eigenvermarktung durch die 

Stadtverwaltung nähere Erkenntnisse vor: Von derzeit 40 vermarkteten 

Grundstücken wurden 16 Verträge mit Käufern aus Wetter (Ruhr) geschlossen, 

24 Verträge mit Auswärtigen (davon 14 aus Nachbarstädten). 

Drei Grundstücke wurden an Käufer der Jahrgänge 1959 und älter veräußert, 37 

an Käufer der Jahrgänge 1960 und jünger, davon 21 an die Jahrgänge 1970 und 

jünger. 

Für den Bereich Wilshause-West wurden von den 20 von der Stadtverwaltung 

vermarkteten Objekten 14 an Einheimische und sechs an Auswärtige verkauft. 

Von den Käufern gehörten 17 den Jahrgängen 1960 und jünger an. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Neubauten Wilshause-West, Januar 2009. 

 

Perspektivisch sollen gemäß der Vorgaben des FNP die Wohnbaulandentwicklung 

in 

 

• Volmarstein, An der Borg mit rund 50 WE 

• Alt-Wetter, Sunderweg mit bis zu 14 WE 

• Wengern, Elberg mit rund 50 WE 

• Grundschöttel, Robert-Koch-Straße mit ca. 3,2 ha 

 

bedarfsgerecht und schrittweise fortgesetzt werden.    
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  Barrierefreiheit 

 

Die barrierearme oder barrierefreie Gestaltung von Wohnraum sowie öffentlichem 

Raum erhält in der Zukunft eine wachsende Bedeutung. Eine älter werdende Be-

völkerung möchte möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben – das geht 

nur, wenn der entsprechende Wohnraum barrierearm gestaltet und ausgestattet 

ist. Aus der Wahrnehmung der kommunalen Pflegeberatung heraus besteht hier 

noch deutlich Nachholbedarf.  

 

Treppenzugänge zum Haus, Treppenhäuser oder das Fehlen zumindest grundle-

gender barrierefreier Gestaltungselemente im Wohnraum führen entweder dazu, 

dass ältere Menschen ihre Wohnung verlassen müssen oder erheblich einge-

schränkt werden.33 

 

Die barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes hat sich in den vergangenen 

Jahren hingegen erheblich verbessert. Bei allen Bau- und Gestaltungstätigkeiten 

werden die Bedarfe einer älter werdenden Bevölkerung besser berücksichtigt. 

Beispiele im Stadtraum sowie bei öffentlichen Gebäuden sind: 

 

• Die barrierearme Umgestaltung der Verwaltungsgebäude 

• Die Sanierung des Bahnhofsgebäudes 

• Die Umgestaltung des Seeplatzes 

• Die Gestaltung des ZOB und des Bahnhofs 

• Die Sanierung der Hauptstraße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

33 Empirische Daten zum Thema Barrierefreiheit im Bestand gibt es für Wetter nicht. Eine 
Befragung des Instituts Arbeit und Technik, Gelsenkirchen, unter 1.000 Personen über 50 
Jahren in der Region MK/EN und Hagen (davon ca 1/3 aus dem EN-Kreis) hat in 2008 erge-
ben, dass 30 % der Befragten ihre Wohnung als nicht geeignet für den Altersruhesitz anse-
hen. 
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Abb.: Orientierungsstreifen für Sehbehinderte am neuen ZOB. 

 

Hier greifen die für Wetter (Ruhr) ausgeprägten Strukturen aus Politik / Verwal-

tung  (Beiräte, Behindertenbeauftragter), Aktionsbündnis „Barrierefreies Wetter“ 

Kompetenz der Einrichtungen Ev. Stiftung Volmarstein / Forschungsinstitut Tech-

nologie, Behindertenhilfe sowie die Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) vom 

17.08.2005 über die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung in 

Wetter (Ruhr), die gewährleisten, dass bei allen Bau- und Sanierungsvorhaben 

die Belange älterer und behinderter Menschen umfassender und teilweise weit 

über gesetzliche Vorgaben hinaus im politischen Entscheidungsprozess berück-

sichtigt werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: (v. links) Behindertengerechte Ausstattung des Bürgerbusses / 

Das Aktionsbündnis Barrierefreies Wetter zeichnet das Unternehmen Abellio Rail 

für die barrierearme Gestaltung der Züge aus. 
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Perspektiven im Bereich „Bauen/Wohnen“ 

 

• Qualifizierung des bestehenden Wohnbaubestands 

• konsequente barrierefreie und attraktive Gestaltung von Wohn-

raum und öffentlichem Raum 

• Förderung von neuen Wohnformen 

 

Das durch die Neuausweisung von Baugrundstücken geförderte Flächenwachstum 

wird sich in der Zukunft nicht ungebrochen fortsetzen. Durch den Generationen-

wechsel in den Wohnquartieren werden künftig mehr und mehr Wohnhäuser „im 

Bestand“ angeboten, was eine deutliche Auswirkung auf den Immobilienmarkt 

haben wird.  

 

Aber auch der demografische Faktor wird sich deutlich auf den Wohnungsmarkt 

auswirken. Rückläufige Bevölkerungszahlen führen in bestimmten Segmenten der 

Wohnungswirtschaft zu einer geringeren Nachfrage nach Wohnraum. Unattraktive 

Wohnquartiere oder Wohnquartiere in Randlagen mit schlechter Infrastrukturaus-

stattung und den damit verbundenen erhöhten Transportkosten werden zukünftig 

deutlich stärker von Leerständen und den damit verbundenen negativen Folgen 

betroffen sein.  

Ziel der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik muss sein, hier rechtzeitig ent-

gegenzusteuern und so z.B. die Entstehung von sozialen Brennpunkten durch 

geeignete Maßnahmen zu verhindern. 

 

Aufgrund des demografischen Faktors werden sich die Ansprüche der Bewohne-

rinnen und Bewohner an ihr Wohnumfeld ändern. Hier ist beispielsweise an die 

Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für altengerechtes Wohnen zu den-

ken (z.B. Barrierefreiheit, Sicherheit und Attraktivität des öffentlichen Raumes, 

Angebot von Wohnungen mit sozialen Betreuungseinrichtungen). 34Durch ent-

sprechende Umbaumaßnahmen an Bestandsgebäuden können Wohnungen in der 

Innenstadt auch für die älteren Bevölkerungsgruppen neue Attraktivität gewin-

nen. 

 

 
34 Eine besondere Problemgruppe stellt hier die Gruppe älterer, allein lebender und vgl. ar-
mer Frauen dar. 
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Nachholbedarf hat Wetter (Ruhr) im Bereich des Angebots neuer Wohnformen, in 

denen jüngere und ältere Menschen in einem Wohnhaus (z.B. Mehrgenerationen-

haus) oder in einem Wohngebiet zusammenleben und eine neue Kultur des Zu-

sammenlebens entwickeln.35 Für größerflächige Projekte in diesem Bereich be-

steht derzeit nur ein sehr begrenztes Angebot an geeigneter Fläche im Stadtge-

biet, die die Anforderungen an Erreichbarkeit und kurze Wege erfüllt. Aus den 

Erfahrungen anderer Gemeinden lässt sich ableiten, dass bei der Förderung neuer 

Wohnformen der Kommune vor allem die Rolle als Moderator von Prozessen zu-

teil wird. Ohne nachhaltige Initiative von interessierten Bürgerinnen und Bürgern  

und ohne Bauträger oder interessierter Wohnungsbaugesellschaft ist die Realisie-

rung aussichtslos. 

 

Die zentrale Herausforderung im Bereich Wohnen wird zukünftig im nachfrageori-

entierten, qualitativen Umbau des Wohnungsbestandes liegen. Die hierfür not-

wendigen Investitionen sind überwiegend privatwirtschaftlich, ggfls. ergänzt 

durch öffentliche Fördermittel, aufzubringen und dienen der langfristigen Rentabi-

lität des privaten Immobilienbestandes. 

 

Die Erhaltung der Sicherheit und Attraktivität des öffentlichen Raumes ist hinge-

gen eine öffentliche Aufgabe. Die Anpassung der Stadt an veränderte Rahmenbe-

dingungen und Bedürfnisse ist daher nur in Kooperation zwischen Privateigentü-

mern und öffentlicher Hand zu erreichen. Gemeinsames Ziel muss sein, in der 

Stadt Wetter (Ruhr)  einen attraktiven Wohnungsbestand mit einer hohen Wohn-

umfeldqualität zu erhalten. Eine attraktive Stadt mit einer hohen Wohnqualität 

erhöht die Bindung an und die Identifikation mit der Stadt. In dem zunehmend 

stärker werdenden Wettbewerb zwischen den Städten um Einwohnerinnen und 

Einwohner spielt dieses eine besondere Rolle. 

 

 

       Einzelhandel 

 

Einzelhandel und höherwertige Dienstleistungen sind wichtig für die Attraktivität 

einer Stadt. Dem Einzelhandel werden „stadtbildende Funktionen“ zugesprochen: 

Städtisches Leben, urbane Attraktivität und Multifunktionalität sind ohne Einzel-

 
35 in größeren Städte aber auch in Teilen des EN-Kreises zeichnet sich bereits ein deutlicher 
Bedarf ab bzw. sind erste Projekte realisiert worden. Im EN-Kreis werden die Initiativen unter 
dem Dach „WoGEN“ – Wohnen für Generationen  im EN-Kreis zusammengefasst. 
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handel nur schwer vorstellbar. Deshalb kommt diesem Themenfeld auch unter 

der Perspektive der demografischen Entwicklung Bedeutung zu. 

Mit einer Bindungsquote von 41% liegt für die Gesamtstadt Wetter (Ruhr) unter  

quantitativen Gesichtspunkten eine für ein Mittelzentrum dieser Größe sehr ge-

ringe Versorgungsfunktion vor. Folglich fließt per Saldo ein sehr hoher Teil der  - 

im Landesvergleich überdurchschnittlich hohen - Kaufkraft aus Wetter (Ruhr) 

ab.36 

 

Mit der Innenstadt-Entwicklung und dem Bau des Einkaufszentrums als Magnet 

für den Einzelhandel soll Alt-Wetter Hauptzentrumsfunktion gewinnen und der 

Kaufkraftabfluss gestoppt werden. Mit der Sanierungsmaßnahme „Untere Kaiser-

straße und angrenzende Bereiche“ werden die Rahmenbedingungen für eine 

Attraktivierung der Innenstadt weiter gestärkt. Begleitend dazu hat die städtische 

Wirtschaftsförderung mit dem Angebot eines City-Managements begonnen, die 

Kommunikation und Kooperation mit dem Einzelhandel vor allem in Alt-Wetter zu 

verbessern.37 

 

 

Perspektive für den Bereich „Einzelhandel“ 

 
 

• Versorgungsfunktionen in den Ortsteilen erhalten / stärken 

 

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Wetter (Ruhr) von 2008 auf der Basis des 

Gutachtens von Dr. D. Acocella gibt die Handlungsschwerpunkte in diesem Auf-

gabenfeld vor:38 Neben der bereits eingeleiteten Maßnahme für Alt-Wetter gilt es 

für die kommunale Steuerung, die Funktionen in den Ortsteilzentren in Volmar-

stein, Grundschöttel und Wengern zu stärken und zum Beispiel eine Zersiedlung 

des Einzelhandels („grüne Wiese“) zu verhindern, um kompakte, gebündelte, gut 

erreichbare und ortsbildprägende Nahversorgung der Einwohnerinnen und Ein-

wohner zu gewährleisten. 

 
 

36 Eine Erhebung des Instituts Arbeit und Technik, Gelsenkirchen (1.000 Personen über 50 
Jahre aus der Region MK/EN/Hagen) hat in 2008 ergeben, dass besonders die älteren Be-
wohner im EN-Kreis mit „Attraktivität und Angebotsvielfalt der Einkaufsmöglichkeiten“ unzu-
frieden sind.  
37 vgl. Wirtschaftsförderungsbericht Stadt Wetter (Ruhr) 2007 & 2008, S. 21 ff. 
38 vgl.: Dr. D. Acocella: Gutachten als Grundlage für ein Einzelhandelskonzept für die Stadt 
Wetter (Ruhr), August 2008. 
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Hier gilt es, Entwicklungspotenziale im Bestand zu aktivieren und ein sinnvolle 

Ergänzung von Einzelhandelsstandorten insbesondere im Bereich des kurzfristi-

gen und mittelfristigen Bedarfs im Bereich der zentralen Versorgungsbereiche zu 

erreichen. Auch für den ländlich geprägten Raum Esborn gilt es zukünftig neue 

Versorgungskonzepte zu erproben und zu etablieren.  

 

 
 

     Freizeit 

 

Der Bereich Freizeit und Tourismus, der Naherholung für Einwohner sowie Gäste 

einschließt,  ist ein früher Gradmesser für Veränderungen. Schon seit einigen 

Jahren beschäftigt sich diese Branche daher mit der immer größer werdenden 

Gruppe der „Best Agers“. Ältere, Einwohner und Naherholung suchende Gäste  

werden immer aktiver – aber auch anspruchsvoller. 

Die Arbeitnehmer haben heute weitaus mehr Freizeit als vor Jahren zur Verfü-

gung. In Zeiten knapper werdender Haushaltseinkommen und immer stärkeren 

Anforderungen in der Arbeitswelt ist Freizeit zu einem Wert an sich geworden.  

 

Wetter (Ruhr) hat meist im Bund mit den Gemeinden des EN-Kreises und der 

Ruhrtal-Initiative vor rund zehn Jahren mit sehr viel Erfolg begonnen, den Frei-

zeitwert der Stadt über die bloße Existenz einer attraktiven Landschaft mit Grün-

flächen und Wasser erheblich zu stärken und aktiver zu bewerben. 

 

Beispiele sind: 

 

• Der RuhrtalRadweg (Lückenschluss und Vermarktung) 

• Der Radweg „Von Ruhr zu Ruhr“ (Vermarktung) 

• Wasserwandern (Strukturen geschaffen, Vermarktung) 

• Die Pflege von unterschiedlichen Wanderwegen 

• Stadtrundfahrten und -rundgänge 

• Der Umbau des Freibades in ein Naturbad 

• Die Einrichtung des Klettergartens 

• Die Attraktivierung des Seeufers 
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Darüber hinaus verfügt Wetter (Ruhr) über eine ausgeprägte Infrastruktur an 

Turnhallen, Schwimmbädern und Sportplätzen, die vornehmlich für den Vereins- 

und Schulsport zur Verfügung stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abb.: Motive Aussichtsplattform Harkortberg, Kletterwald, Harkortsee Ruhrtal-

Radweg, Naturbad, Wanderweg Scheder Wald 

 

 

Perspektiven für den Bereich „Freizeit“ 

 

• Sport-Infrastruktur überprüfen und anpassen 

• Qualität und Barrierearmut sichern 

• Zielgruppenscharfe Angebote 

 

Für den Bereich „Freizeit“ ergeben sich unter demografischen Aspekten zwei 

Handlungsfelder: Zum einen muss auf die immer größer werdende ältere Gäste-
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gruppe mit entsprechenden Angeboten reagiert werden, zum anderen geht es 

auch um die Gewinnung und/oder Bindung jüngerer Gäste/Einwohner. Die Sport-

vereine in Wetter (Ruhr) reagieren zum Teil bereits auf den demografischen 

Wandel und bieten mehr und mehr Bewegungsmöglichkeiten für eine älter wer-

dende Bevölkerung an.39  

 

Zwar wird eine älter werdende Bevölkerung Sportstätten benötigen, mit Blick auf 

die Bevölkerungsprognose dürfte es aber unwahrscheinlich sein, dass die derzeit 

9 Turn- und Sporthallen, 3 Sportplätze mit Rundlaufbahnen, 4 Sportplätze, 1 

Freibad , 1 Hallenbad, 2 Lehrschwimmbecken  und diverse vereinseigene Sport-

anlagen in der Zukunft noch annähernd ausgelastet sein werden. Hier sollte die 

Entscheidung über Investitionen künftig auch die demografischen Fakten berück-

sichtigen und das Augenmerk auf eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige 

Infrastruktur lenken. 

Im Bereich der übrigen Freizeitinfrastruktur sollte der Fokus ebenfalls auf den  

Bereich der Qualitätssteigerung gelegt werden: Gepflegte, gut beschilderte Rad- 

und Wanderwege, die Ausweisung von barrierearmen Strecken und Aufenthalts-

qualitäten machen die Freizeitinfrastruktur demografiefest – und sichern die Le-

bensqualität für alle Bevölkerungsgruppen40. 

 

 
39 Quelle: Sporthandbuch Wetter (Ruhr), SfL. 
40 Der Behindertenbeirat/Behindertenbeauftragte der Stadt Wetter hat zum Beispiel in 2009 
zwei barrierefreie Tourtipps unter dem Titel „Die Ruhr entlang – barrierefrei!“ herausgegeben. 
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4.3  Handlungsfeld Senioren & Pflege 

 

Die im ersten Teil des Demografieberichts aufgezeigten Befunde belegen sehr 

eindeutig: Wetter (Ruhr) wird älter, die Anteile der älteren und hochbetagten Be-

völkerungsgruppen steigen stetig an. Die jetzt mittleren Altersgruppen der gebur-

tenstarken Jahrgänge werden nicht durch nachrückende Jahrgänge ersetzt. Der 

sich verändernde Altersaufbau bedeutet eine der größten Herausforderungen für 

die Stadt Wetter (Ruhr). Insbesondere Fragen der (sozialen) Infrastruktur für 

Seniorinnen und Senioren werden von zentraler Bedeutung für die Zukunftsfähig-

keit der Stadt sein. Dabei ist zu beachten: 

• Die Altersphase wird immer länger, die Beendigung des Berufslebens be-

ginnt in der Regel vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze. 

• Die Alten werden mobiler, beweglicher, bleiben länger gesund und beteili-

gen sich mehr am gesellschaftlichen Leben. 

• Der Frauenanteil überwiegt aufgrund der höheren Lebenserwartung. Die 

Aussage „Das Alter ist weiblich“ trifft auch auf Wetter (Ruhr) zu. 

• Die Lebenslagen im Alter differenzieren sich aus. Es gibt „junge Alte“, „ge-

sunde Alte“ wie „arme Alte“ und „kranke Alte“. Das in der Werbung oft 

einseitig vermittelte Bild der gesunden und lebenslustigen Alten stimmt 

genauso wenig wie die Vorstellung von fast ausschließlich pflegebedürfti-

gen Alten. Im Hinblick auf die sozialen Lebenslagen wissen wir schon jetzt 

von einer steigenden Zahl von wohlhabenden Seniorinnen und Senioren 

ebenso wie von einer zunehmenden Häufigkeit von Altersarmut. 

• Das Alter singularisiert sich: Bundesweit leben rund 40% der Menschen ab 

65 Jahren allein. 

• Weil die mittlere Altersgruppe aufgrund des demografischen Wandels und 

sich ändernder Lebensstile seltener für die Versorgung alter Menschen zur 

Verfügung steht, werden kommunale Hilfestellungen für Wohnen, Pflege 

und Seniorenwirtschaft an Bedeutung zunehmen. 
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Leitlinie der kommunalen Seniorenarbeit ist seit vielen Jahren der Gedanke, Se-

niorinnen und Senioren mit Hilfestellungen zu versorgen, die ein aktives, teilha-

bendes Leben ermöglichen. Im Bereich der offenen Seniorenarbeit werden dazu 

unterschiedliche Angebote  aus den Bereichen lebenslanges Lernen / Alltagskom-

petenz, gesundes Altwerden durch Sport und Ernährung, Freizeitgestaltung und 

die Förderung bürgerschaftlichen Engagements gemacht, die in einem halbjähr-

lich erscheinenden Kalender zusammengefasst werden.   

 

Das Seniorenbüro sucht dabei seit vielen Jahren Kooperationen mit lokalen Ak-

teuren: Vom Sportverein über Zwar-Gruppen bis zu den Seniorenclubs.  Seit ei-

nigen Jahren ist es gelungen, die Zusammenarbeit zwischen Seniorenbüro und 

Seniorenbeirat als Interessenvertreter der Seniorinnen und Senioren zu intensi-

vieren. Die hoch motivierten Mitglieder des Seniorenbeirats suchen dabei immer 

wieder neue Betätigungsfelder: Aktionen wie eine eigene Internethomepage oder 

Sprechstunden für Senioren entspringen diesem Engagement. Zudem ist die Zu-

sammenarbeit mit dem Ausländer- und Behindertenbeirat weitaus intensiviert 

worden, die sich in regelmäßigen Treffen der  Vorsitzenden und in gemeinsamen 

Aktionen (barrierefreie Umkleide für das Naturbad, Infostand Seefest) bemerkbar 

macht. 

 

Das Seniorenbüro und die neue gegründete Koordinierungsstelle BürgerEngage-

ment der Stadtverwaltung wird sich künftig an dem Projekt „Seniorenbegleiter“ 

beteiligen. Gemeinsam mit zwei Kooperationspartnern (Johanniter Unfallhilfe 

e.V., Ruhr-Lippe und Ev. Stiftung Volmarstein) sollen verstärkt ehrenamtliche 

Helfer gewonnen werden, die sich in ihrer freien Zeit um ältere Menschen küm-

mern, sie unterstützen und Anteil an ihrem Leben nehmen. Alle Engagierten wer-

den von den Kooperationspartnern in Theorie und Praxis geschult, bevor sie an 

die Hilfebedürftigen vermittelt werden. 

Dieses Projekt eröffnet neue Perspektiven in der ehrenamtlichen Arbeit und wirkt 

zugleich dem Ausschluss hilfebedürftiger Senioren vom gesellschaftlichen Leben 

entgegen. 
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                 Altersarmut 

 

Die kommunale Statistik zur Grundsicherung  liefert die aussagekräftigsten Daten  

zum Armutspotenzial der älteren Bevölkerung.  Die Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung  wurde 2003 als eigenständige Leistung eingeführt. Die 

Neuregelung sollte die sogenannte „verschämte Armut“ aufdecken und bekämp-

fen, nach der Ältere den Gang zum Sozialamt scheuten, weil auf das Einkommen 

ihrer Kinder zum Unterhalt zurückgegriffen wurde. 

 

Die Unterstützungsleistung für Ältere spielt in Wetter (Ruhr) eine eher geringe 

Rolle, die Abhängigkeit von Transferleistungen  ist im Vergleich zu anderen Al-

ters- und Bevölkerungsgruppen eher unterdurchschnittlich. In den vergangenen 

drei Jahren waren zwischen 95 und 100 Menschen, die in Wetter (Ruhr) außer-

halb von Einrichtungen leben und älter als 65 Jahre sind, Grundsicherungsleis-

tungen nach dem SGB XII. Das sind rund 1,5 % der Altersgruppe ab 65 Jahren. 

Die Grundsicherungsdichte liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt  von 2,3 %. 

Die These „Armut ist weiblich“ trifft bezogen auf die Grundsicherung für Ältere 

durchaus zu: Mit einem Frauenanteil von zwei Dritteln liegt er deutlich höher als 

der Bevölkerungsanteil der Frauen in Wetter (Ruhr). Der Ausländeranteil liegt 

hier  mit rund 12 % ebenso über dem Anteil der Ausländer an der Gesamtbevöl-

kerung; ein Hinweis auf die schlechtere Absicherung von Nichtdeutschen gegen 

Altersarmut. 

 

       Pflege  

 

 

Mit Beschluss vom 11.12.2005 hat der Kreistag die Weichen gestellt für eine 

Neuorientierung in der Altenhilfe im Ennepe-Ruhr-Kreis. Vor dem Hintergrund der 

Prognosen zur Demografie in den für die Altenhilfe relevaten Altersgruppen und 

der damit einhergehenden Entwicklung der Pflegebedürftigkeit sowie dem zu er-

wartenden rasanten Anstieg der pflegebedingten Kosten insbesondere im statio-

nären Bereich hat der Kreistag den in der Drucksache Nr. 81/05 definierten Zie-

len und Themenschwerpunkten zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die 

notwendigen Schritte zur Umsetzung einzuleiten und regelmäßig über den Ar-

beitsstand zu berichten. 
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Aus allen Analysen und Fachdiskussionen geht hervor, dass der Pflegemarkt im 

Sinne der vom Kreistag beschlossenen Zielsetzungen nur beeinflusst werden 

kann durch: 

• konsequente Einzelfallsteuerung,  

• bedarfsgerechte und passgenaue Ausrichtung der ambulanten Angebotsstruk-

tur mit dem ganzen Spektrum pflegerischer und komplementärer Leistungen.  

 

 

 

Rechtlicher Hintergrund: 
Beratung, Hilfe und Unterstützung für alte Menschen ist gemäß § 71 Sozi-
algesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Aufgabe des örtlichen Trägers der 
Sozialhilfe. Nach der Heranziehungssatzung nehmen diese Aufgabe die 
kreisangehörigen Städte wahr. 
Nach § 2 Abs. 1 des Landespflegegesetzes (PfG NW) ist der Kreis ver-
pflichtet, eine den örtlichen Anforderungen entsprechende Angebotsstruk-
tur nach Maßgabe dieses Gesetzes sicherzustellen.  
Die kreisangehörigen Städte sind in die Aufgabenwahrnehmung nach die-
sem Gesetz mit einzubeziehen (§ 2 Abs. 2 PfG NW). Die mit § 4 normierte 
Aufgabe der Beratung und Information von Pflegebedürftigen, von Pfle-
gebedürftigkeit Bedrohten und ihrer Angehörigen soll im Zusammenwir-
ken von Kommunen, Pflegekassen und den anderen an der Versorgung 
Beteiligten wahrgenommen werden. 

 

 

 

Mittlerweile wurde beim Kreis eine „Koordinierungsstelle Altenhilfe“ gegründet, 

die wesentliche Steuerungsfunktionen übernimmt. Steuerungsrelevante Hand-

lungsfelder sind: 

  

 

• Koordination (care-management) 

 

Das Spektrum der Anbieter von professionellen ambulanten und stationären 

Dienstleistungen, ehrenamtlichen Hilfen und anderen Leistungen im Bereich 

der Pflege sowie der Einrichtungen und Institutionen mit Schnittstellen zur 

pflegerischen Versorgung ist unter städtischer Federführung in unterschiedli-

cher Weise, Zusammensetzung und Intensität in eine Kommunikationsstruk-

tur eingebunden. Der regelmäßige fachliche Austausch eröffnet auch die Mög-

lichkeit, in Einzelfällen oder für typische Situationen Versorgungsketten mit 

passgenauen Leistungen zu organisieren. Anbieter können sich auf den dabei 

manchmal erst deutlich werdenden Bedarf einstellen und ihre Produktpalette 
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entsprechend ausrichten. Die Träger der Pflegedienste und Pflegeeinrichtun-

gen sind ihrerseits zur Kooperation verpflichtet, um eine auf den Einzelfall ab-

gestimmte Pflege sicherzustellen (§ 2 Abs. 4 PfG NW). 

Die Koordinationstätigkeit mit den Beteiligten im Bereich Pflege und mit den 

Partnern in der allgemeinen Seniorenarbeit in den Städten liegt zumeist in ei-

ner Hand. 

Hervorzuheben ist für Wetter (Ruhr) zudem die über Jahre erprobte und be-

währte Zusammenarbeit der Hilfeanbieter im Arbeitskreis Hilfeanbieter, des-

sen Netzwerkarbeit für andere Kommunen beispielgebend ist und dessen öf-

fentlichkeitswirksame Veranstaltung der jährliche Hilfeanbieter-Tag, die Pfle-

gemesse in Wetter (Ruhr), ist. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit der 

kompetenten Wohnberatung des Forschungsinstituts Technologie Behinder-

tenhilfe der Ev. Stiftung Volmarstein. 

 

 

• Beratung (§ 4 PfG NW) 

 

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen sind 

trägerunabhängig zu beraten und über die erforderlichen ambulanten, teilsta-

tionären, vollstationären und komplementären Hilfen zu informieren. Die Be-

ratung soll im Zusammenwirken von Kommunen, Pflegekassen und den ande-

ren an der pflegerischen Versorgung Beteiligten erfolgen.  

Die Beratung ist auf der Grundlage eines umfassenden Beratungskonzeptes 

offensiv anzugehen. Da die Beratung mit immer differenzierteren Bedarfsla-

gen konfrontiert wird und bei der Klärung der über den Pflegemarkt und in 

anderer Weise abzudeckenden Leistungen die Kenntnis der häuslichen Situa-

tion und des Hilfepotentials im häuslichen Umfeld wichtig ist, wird auch die 

zugehende Beratung ein größeres Gewicht bekommen müssen.  

 

 

• Fallmanagement (case-management) 

 
Bei der Weiterentwicklung des Beratungsangebotes soll insbesondere auf die 

Entwicklung von Fallmanagement (case-management) hingewirkt werden (§ 4 

Abs. 2 Satz 3 PfG NW). Mit dieser Vorgabe hat der Gesetzgeber im Rahmen 

der Novellierung das PfG NW den neueren Erkenntnissen und Möglichkeiten 
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der ambulanten Hilfe Rechnung getragen.  

Case Management wird in Abgrenzung zur Pflegeberatung eingesetzt: 

 

→ in vielschichtigen Problemsituationen  

→ beim Kontakt / der Koordination mit mehreren notwendigen Leistungserb-

ringern, 

→ wenn der hilfsbedürftige Mensch oder seine informellen Pflegepersonen die 

vorhandenen Angebote nicht allein erschließen können und die Hilfen nicht al-

lein steuern können 

→ wenn sich eine länger währende Problemlage abzeichnet 

→ wenn eine psychosoziale Begleitung zur Problembewältigung und zur Ent-

wicklung von neuen Handlungsstrategien erforderlich ist.  

 

Aufgabe des case-managements ist es, ein zielgerichtetes System von Zu-

sammenarbeit zu organisieren, zu kontrollieren und auszuwerten, das am 

konkreten Unterstützungsbedarf der einzelnen Person ausgerichtet ist und an 

deren Herstellung die betroffene Person konkret beteiligt wird.  

 

Ziel der Unterstützung in einer komplexen Lebenssituation ist nicht die kausa-

le Problemlösung, sondern die individuelle Organisation eines Unterstützungs-

systems aus informellen und formellen Hilfen und die Überwachung der in 

diesem Zusammenhang getroffenen Vereinbarungen.  

 

Ziel ist neben der Linderung der Probleme der Ratsuchenden auch die syste-

matische Entwicklung und Erweiterung persönlicher und struktureller Hand-

lungsspielräume.  

 

Der Unterstützungsprozess im case-management ist damit immer ein Aus-

handlungsprozess, in dem alternative Handlungsoptionen aufgezeigt sowie 

formale Hilfen erschlossen werden, der aber in der Zieldefinition und der Wahl 

der sinnvollen Mittel keine Vorgaben macht. Das formale Dienstleistungsan-

gebot ist in diesem Kontext nur eine Ressource unter anderen. Ebenso wichtig 

sind die Möglichkeiten des informellen Netzes und der Eigensorge sowie die 

Möglichkeiten im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements. 
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Das verstärkte Engagement des Kreises und seiner angeschlossenen Kommunen 

hat auf Wetter (Ruhr) bezogen zu einer personellen Verstärkung im Bereich der 

Pflegeberatung geführt sowie zu einem  - auch qualitativen - Ausbau des Bera-

tungsangebots. Im Durchschnitt arbeiten die Pflegeberater der Stadt Wetter 

(Ruhr) 60 telefonische und 16 persönliche Kontakte pro Monat ab und führen 12 

Hausbesuche durch.41 

 

Auf Grundlage der Erfahrungen der kommunalen Pflegeberatung werden sich die 

stationären und ambulanten Pflegeangebote aufgrund entsprechender Neurege-

lungen (z.B. Einführung transparentes Benotungssystem) und des zunehmenden 

Marktdrucks hinsichtlich der Qualität der Pflege weiter verbessern. Zumindest mit 

mittlerer Zeitperspektive gilt das Pflegeangebot quantitativ als ausreichend. 

Nachholbedarf besteht in der Vorhaltung von flexibleren Pflegeangeboten (s. Per-

spektiven für das Handlungsfeld Senioren & Pflege). 

 

 

  Übersicht aktuelles Pflegeangebot 

 

Stationäre Pflegeeinrichtungen: 

 
Einrichtung Ortsteil Anzahl 

Pflegeplät-

ze 

davon Kurz-

zeitpflege-

plätze 

belegte Plätze 

zum 1. Juli 

2009 

Haus Bethanien 

(ESV) 

Volmarstein 
160 0 134 

Haus Magdalena 

(ESV) 

Volmarstein 
60 0 60 

Johannes-Zauleck- 

Haus (Diakonisches 

Werk HA) 

Alt-Wetter 

69 9 64 

Hertha Stohr KG Volmarstein 69 8 50 

Seniorenresidenz Alt-Wetter 80 0 42 

 

Auslastungsquote 

 
  

 

79,91 % 

Tab.: Statistik des Ennepe-Ruhr-Kreises. 

 

                                                 
41 eigene Statistik, gerundete Werte, auf Basis der Dokumentation Januar bis September 
2009. 
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Im Kreisvergleich lässt sich für die Stadt Wetter (Ruhr) – zumindest in der Mo-

mentaufnahme zum Juli 2009 – von einer eher geringen Auslastungsquote spre-

chen. Nur Schwelm und Ennepetal liegen unter dem Wert Wetters.42 

Aus Sicht der Pflegeberatung von Kreis und Stadt Wetter (Ruhr)  ist Wetter 

(Ruhr) derzeit und perspektivisch mit Heimplätzen gut versorgt.  

 

Weitere Angebote im Stadtgebiet: 

 

Angebot Zahl der  

Anbieter 

Bemerkung 

Ambulante Pflegedienste 4  

Hausnotruf 2  

Servicewohnen 1  

Mahlzeitendienste 2  

Tagespflegeeinrichtung 
2 

1 Wetter,  

1 Herdecke 

 

 

Perspektiven im Handlungsfeld Senioren: 

 

• Pflege: ambulant vor stationär 

• flexible Pflegeangebote fördern (für zu Pflegende und Pflegeper-

sonen) 

• kleinräumige Altenhilfe 

• Engagement und Teilhabe fördern 

 

Auch wenn die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten nur sehr begrenzt sind, ist 

der Ausbau von Tagespflege und Nachtpflegeangeboten anzustreben. Im Bereich 

der Tagespflege steht mit der Einrichtung Am Wilshause im Stadtgebiet nur eine 

Einrichtung mit 12 Plätzen zur Verfügung. Ein Nachtpflegeangebot gibt es in Wet-

ter (Ruhr) derzeit noch gar nicht. 

 

Kommunale Altenhilfe sollte quartiersbezogen geplant und koordiniert werden. 

Um den Bedürfnissen der älteren Menschen und den zukünftigen Herausforde-

rungen gerecht zu werden, sind kleinteilige und kleinräumige ortsbezogene 

                                                 
42 Quelle: Statistik des Ennepe-Ruhr-Kreises. 

 53



Demografiebericht _ 2009                                                               
 
 
 
 
 

                                                

Strukturen gefordert. Nur so kann das Leben in vertrauter Wohnumgebung erhal-

ten werden. Eine solche kleinräumige Organisationsstruktur sichert zugleich den 

sozialen Zusammenhalt und ist eine entscheidende Voraussetzung für die Ent-

wicklung von Eigeninitiative und generationenübergreifender Hilfe, die in Zukunft 

so dringend benötigt werden. 

Auch aus Sicht des Aufgabenfeldes Senioren und Pflege ist die Ermutigung Priva-

ter zum barrierefreien Umbau des Wohnraumbestandes wichtig. Barrierefreiheit 

als Voraussetzung eröffnet erst die Möglichkeit, möglichst lange und trotz Pflege-

bedürftigkeit in den eigenen vier Wänden leben zu können. 

 

 

 

 

4.4  Handlungsfeld Kinder, Jugendliche & Familie 

 

Aufgrund der fehlenden aufgabenübergreifenden Stammdatenbasis sind Zeitver-

gleiche in diesem Handlungsfeld nur vereinzelt möglich. Der Schwerpunkt der 

folgenden Aussagen liegt deshalb auf aktuellen Erhebungen. 

 

Bildung nimmt eine Schlüsselstellung für gesellschaftliche Teilhabe ein, fehlende 

Bildung und Qualifizierung sind häufig ein Zeichen von Ungleichheit und können 

zu materieller Armut führen. In der UN-Kinderrechtscharta ist das Recht jedes 

Kindes auf Bildung festgeschrieben, auf allen Ebenen sollen ungleiche Bildungs-

chancen verhindert und erfolgreiche Bildungswege installiert werden. Die Gestal-

tung der Bildungslandschaft und eine kinderfreundliche Atmosphäre mit bedarfs-

orientierten Angeboten (Spielplätze, Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren...) 

ist Aufgabe der Kommune. Es gilt, Bildung von Anfang an zu organisieren, um 

Entwicklungschancen für alle Kinder zu ermöglichen. 43 

 

In Wetter (Ruhr) sind Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und weiterführen-

de Schulen zentrale Bildungsorte. Für Chancengleichheit stehen zudem zentrale 

Kinder- und Jugendhilfeleistungen zur Verfügung, die hier unter dem Blickwinkel 

möglicher Armutsrisiken beschrieben werden. 

 

 

 
43 vgl. 11. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. 
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Schulen: 
Aufgrund des im Frühjahr 2009 angestoßenen Prozesses der Über-
prüfung und Planung der Schullandschaft wird in diesem Demogra-
fiebericht auf die Darstellung des schulischen  Bereichs verzichtet. 

 
Demografische Entwicklungen bilden eine Grundlage des vom In-
stitut für Schulentwicklungsforschung erarbeiteten Schulgutach-
tens. Für die zu erwartenden Schülerzahlen in den Grundschulen 
wurde ein Betrachtungszeitraum bis zum Schuljahr 2014/15, für 
die weiterführenden Schulen bis 2018/19 zugrunde gelegt. 

 

 

 

 

     Kindertageseinrichtungen 

 

 

Im laufenden Kindergartenjahr 2009 / 2010 stehen in Wetter (Ruhr) 14 Ta-

geseinrichtungen mit insgesamt 768 Plätzen zur Verfügung. Davon werden der-

zeit für einen Betreuungszeitraum von 35 Stunden 444 Plätze, für 45 Stunden 

200 Plätze und für 25 Stunden 98 Plätze zur Verfügung gestellt. Die Auslastungs-

quote beträgt 96 %.  

 

Von den 742 besetzten Plätzen wurden 12 % an Alleinerziehende vergeben. 

1999, also vor zehn Jahren, standen im Stadtgebiet noch 990 Plätze zur Verfü-

gung. Der Anteil der Alleinerziehenden ist in etwa gleich geblieben. Hier kann für 

Wetter – im Unterschied zu anderen Kommunen – kein signifikanter Anstieg beo-

bachtet werden. 

 

Daten über die Entwicklung der Einkommensverhältnisse der Eltern mit Kindern 

in Tageseinrichtungen sind derzeit aufgrund fehlender Software noch schwierig 

auszuwerten und in einer längeren Zeitreihe zu vergleichen, um valide Aussagen 

treffen zu können.   

Aufgrund des weitgehenden Fehlens von validen Daten ist es derzeit schwer, 

Aussagen über die Einkommensverhältnisse von Eltern mit Kindern in Kinderta-

gesstätten zu treffen und diese in einer längeren Zeitreihe zu beobachten. 

 

 55



Demografiebericht _ 2009                                                               
 
 
 
 
 
Die vorliegende Momentaufnahme und die Beobachtungen und Erfahrungen der 

Mitarbeiter des Fachdienstes Jugend entsprechen den Ergebnissen der Armutsbe-

richten auf Bundes- und Landesebene, die eine Zunahme der Einkommens-

ungleichheit und ein Wachsen der Einkommensgruppen-Ränder beobachten. Für 

Wetter (Ruhr) lässt sich zumindest andeuten, dass der Anteil der unteren Ein-

kommensgruppen zunimmt und die sogenannte „Mittelschicht“ schwächer wird.44 

Die Bertelsmann-Stiftung ermittelte für das Jahr 2006 eine Einkommenshomoge-

nität von 51,3 %. Dieser geringe Wert weist auf eine erhöhte soziale Heterogeni-

tät hin.45 
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Abb.: Verteilung der Einkommensklassen (festgesetzte Beitragsfälle, Jahresbrut-

to) in Kindertageseinrichtungen zum 4.10. 2009; Quelle: eigene Statistik.46 

 

Einkommensstruktur: 
Im Verbandsgebiet des RVR ist der Ennepe-Ruhr-Kreis die wohlhabendste 
Region.  Die Stadt Wetter (Ruhr) folgt mit einem verfügbaren Einkommen 
von rund 24. 000 Euro pro Person/Jahr den Städten Ennepetal, Sprockhö-
vel und Herdecke. 

 

                                                 
44 Zu diesem Schluss kann man auch nach einem Vergleich mit der Verteilung der Einkom-
mensgruppen kommen, wie sie die Gesellschaft für Konsumforschung 2004 unternommen 
hat. Die Haushaltseinkommen sind hier noch stärker gespreizt.  
45 Auf der Grundlage von sechs Haushaltseinkommensgruppen wurden die drei nebeneinan-
der liegenden Einkommensgruppen ausgewählt, die die höchste Zahl an Haushalten reprä-
sentieren. Die Zahl der Haushalte in diesen drei Gruppen wurden ins Verhältnis zur Gesamt-
zahl der Haushalte gesetzt.  
46 Es handelt sich um festgesetzte Beitragsfälle, nicht um das Haushaltseinkommen. Wenn 
z.B. eine Mutter mit einem Partner zusammenlebt, der für das Kindergartenkind nicht unter-
haltspflichtig ist, wird sein Einkommen nicht berücksichtigt. 
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         Kinder- und Jugendhilfe 

 

Der gesellschaftliche und demografische Wandel mit veränderten Lebensformen, 

einer wachsenden Zahl Alleinerziehender, veränderten und oft reduzierten famili-

alen Hilfeleistungssystemen sowie zunehmend wirtschaftlich schwierigen Lebens-

lagen für immer mehr Familien stellen Familien und Kommunen vor neue Heraus-

forderungen. 

 

Die Kinder- und Jugendhilfe schafft mit ihrem Leistungskatalog die Voraussetzung 

für gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation. Die Hilfen in schwierigen Lebens-

situationen reichen dabei  von ambulanten Hilfen wie bspw. der sozialpädagogi-

schen Familienhilfe bis hin zu stationären Hilfen wie der Heimunterbringung.  

 

Im Jahr 2007 liegt der Zuschussbedarf des Fachdiensts Jugend bei rd. 5,4 Mio. 

Euro gesamt und bei rd. 187 Euro je Einwohner (landesweiter Mittelwert 180 Eu-

ro). Dabei ist vom Jahr 2006 auf das Jahr 2007 eine Ausgabensteigerung von 

rund 340.000 Euro zu verzeichnen gewesen.47 

 

• Die Finanzmittel sind auf die Produktgruppen wie folgt verteilt: 17 % Kin-

der- und Jugendarbeit, 39 Prozent Tagesbetreuung für Kinder und 44 Pro-

zent Hilfen in und außerhalb der Familien. Im landesweiten Vergleich bie-

tet sich damit ein typisches Bild. 

 

• In der Produktgruppe Hilfen in und außerhalb der Familien liegt der Zu-

schussbedarf der Hilfe zur Erziehung in 2007 bei insgesamt rund 2,6 Mio. 

Euro. Mit 9.248 Euro je Hilfefall (ohne Eingliederungshilfe nach § 35a SGB 

VIII) liegt die Stadt Wetter (Ruhr) landesweit deutlich unter dem Durch-

schnitt in Höhe von 14.828 Euro. Dieses liegt an der verhältnismäßig ho-

hen Fallzahl im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe. 

 

Im Jahr 2008 wurden in insgesamt 236 Fällen Hilfen zur Erziehung gewährt. 

Schwerpunkte bilden dabei die Sozialpädagogische Familienhilfe mit 89 Fällen 

und die Ambulante Eingliederungshilfe mit 60 Fällen. Eine durch die Gemeinnüt-

zigen Verein für Sozialeinrichtungen, Herdecke (GVS) vorgenommene Erzie-

hungsberatung erfolgte in 115 Fällen. 

 
47 Quelle: überörtliche Prüfung, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, 2009. 
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Im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen Kindern und Jugendli-

chen mit den Einrichtungen Jugendzentrum und Kindertreff „Lummerland“ (Alt-

Wetter), Kinder- und Jugendtreff (Wengern) und Kinder- und Jugendtreff Kicka 

(Schmandbruch) drei Einrichtungen der Stadt Wetter (Ruhr) zur Verfügung. In 

den Einrichtungen findet keine Fixierung auf soziale Konfliktfelder und Problem-

gruppen statt. Die Einrichtungen sind für eine breite Besucherschicht geöffnet. 

Allerdings werden projektbezogen spezifische Angebote (u.a. Mädchengruppen, 

Gewaltprävention) gemacht. 

 

 

 

Die Darstellung beschränkt sich hier nur auf demografierelevante Aspek-
te. Eine ausführliche Darlegung finden Interessierte im Kinder- und Ju-
gendförderplan 2006 bis 2009, der derzeit überarbeitet und aktualisiert 
wird. 

 

 

Die Dezentralität der Einrichtungen spiegelt die topografische Lage des Stadtge-

bietes wider. Von „statistischen“ gut 4.000 Kindern und Jugendlichen, die in Wet-

ter (Ruhr) leben, besucht nur ein kleiner Teil die Einrichtungen. 

Nach Befragung der Einrichtungen ergibt sich folgende Besucherstruktur: 

 

 

 

Einrichtung Anzahl Kinder 

(Durchschnitt) 

Anzahl  

Jugendliche 

(Durchschnitt) 

Anteil Migranten 

 (Durchschnitt) 

Jugendzentrum - 30 ca. 65 % 

Kindertreff 

Lummerland 
15 - ca. 30 % 

Kinder- und  

Jugendtreff 

Wengern 

15-20 25-30 gering 

Kicka 

Schmandbruch 
10-15 10-20 bis zu 50 % 

 

Tab.: Durchschnittliche Anzahl der Besucher in den Einrichtungen (Mitarbeiter-

schätzung 2009). 
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Die Frequentierung der Einrichtungen steht in engem Zusammenhang mit den 

bislang unzureichenden Ganztagsangeboten der Schulen. Hauptsächlich Schüle-

rinnen und Schüler der Haupt- und Realschulen nutzen die Angebote für Jugendli-

che. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Besucherzahl nach Einführung der Ganz-

tagsbetreuung in der Realschule entwickelt. Auch für Kinder bieten die Treffs 

Betreuungsangebote, wo Grundschulen bislang an Grenzen stoßen. Zumindest im 

Jugendzentrum und im Kicka fällt die überdurchschnittlich hohe Besucherzahl von 

Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf.48 

 

 

 

Perspektiven im Handlungsfeld Kinder, Jugendliche & Familien: 

 

• brüchefreie Betreuungsangebote 

• Anpassung der Infrastruktur und der Angebote an den Bedarf und 

an künftige Sozialstruktur 

 

Die Kooperation von Jugendhilfe und Schule sollte vor dem Hintergrund eines 

möglichst brüchefreien Betreuungs- und Qualifizierungsangebots ausgebaut wer-

den. Neben dem Arbeitskreis Schulleitungen „offene Ganztagsgrundschulen“ be-

stehen bereits für den Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit dem 

Kinder- und Jugendförderplan und dem „Arbeitskreis offene Kinder- und Jugend-

arbeit“ Instrumente und Institutionen, mit denen die Angebote auch unter dem 

Eindruck des demografischen Wandels überprüft werden können. Ziel sollte auch 

hier ein brüchefreies Angebot für Kinder- und Jugendliche sein. Eine generell zu-

rückgehende Gesamtzahl von Geburten in allen Ortsteilen, der gesteigerte Bedarf 

nach Ganztags-Betreuungsangeboten und die sozial und wirtschaftlich schwieri-

ger werdenden Familienverhältnisse und –strukturen sind hier besonders zu be-

rücksichtigen. 

 

Die Angebote in den Kindertageseinrichtungen folgen auf der Grundlage der „Ki-

biz-Gesetzgebung“ (Kinderbildungsgesetz)  dem tatsächlichen Bedarf. Allein bis 

zum Kindergartenjahr 2011/2012 wird die Anzahl der Kinder bis zu 6 Jahren von 

derzeit 1.282 auf 1.059 sinken. Überproportional betroffen sein wird auch hier 

der „alte“ Stadtteil Alt-Wetter. 

 
48 Anteil Passausländer (6-21 Jahre): Rund 7 % 
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Zukünftiges Thema wird die Bereitstellung von Plätzen und Betreuungsangeboten 

für jüngere Kinder sein: Auch unter der GTK-Gesetzgebung hat sich die Stadt 

Wetter (Ruhr) in Zusammenarbeit mit den Trägern erfolgreich bemüht, frei wer-

dende Kindergartenplätze in Plätze für unter 3-jährige Kinder umzuwandeln; der-

zeit sind noch nicht alle Plätze ausgeschöpft. 

 

Im Bereich der Infrastruktur an Kinderspielplätzen werden seit 2009 bereits wich-

tige Pflöcke eingeschlagen. Unter dem Titel „Qualität vor Quantität“  (oder: gute 

Spielplätze für weniger Kinder) soll eine bedarfsgerechte und hochwertige Kinder-

spielplatz-Infrastruktur künftiges Ziel sein. 

 

 

 

 

5. Zusammenfassung und  
Vergleich der Handlungsempfehlungen 

 
 
 
 

„Wir brauchen Bilder von einem Le-
ben, das nicht auf platte Formen 
des Wachstums ausgerichtet ist.“  
               Prof. Dr. Walter Siebel,      
              Universität Oldenburg 

 

 

 

Die politischen Entscheider werden konkrete Antworten auf die Fragen finden 

müssen, die der demografische Wandel aufwirft. Erste Anhaltspunkte und Emp-

fehlungen dafür liefert der Demografiebericht. Hilfe kommt aber auch von außen.  

 

 

       Strategiepapier des EN-Kreises 

 

Die Kreisverwaltung hat 2006 ein Strategiepapier zum demografischen Wandel 

vorgelegt. Ziel des Strategiepapiers ist es, die Auswirkungen des demographi-

schen Wandels und die sich daraus ergebende Handlungserfordernisse systema-

tisch für den Bereich des Ennepe-Ruhr-Kreises aufzubereiten. 49 

 
49 Ennepe-Ruhr-Kreis: „Wir werden weniger, älter und bunter“, 2006. 
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        Empfehlungen Bertelsmann-Stiftung 

 

Grundlage dort ist die anhand von Merkmalen und Indikatoren vorgenommene 

Zuordnung der Kommunen zu sogenannten „Demografie-Typen“. Die Stadt Wet-

ter (Ruhr) wurde demnach dem Demografie-Typ 1 „Stabile Mittelstädte und regi-

onale Zentren mit geringem Familienanteil“ zugeordnet.  

Die dort getroffenen Merkmale, die für über 500 Kommunen in Deutschland gel-

ten sollen,  unterscheiden sich teilweise erheblich zu den empirischen Befunden 

für Wetter (Ruhr). Die zentralen Herausforderungen für die Kommunen dieses 

Typs decken sich aber im Wesentlichen mit den in diesem Demografiebericht er-

arbeiteten Ergebnissen: 

 

 

1. Zentralörtliche Funktionen weiter ausbauen 

2. Wohnortattraktivität erhalten und ausbauen 

3. technische und soziale Infrastruktur an die Veränderung der Al-

tersstruktur anpassen und Potentiale älterer Menschen aktivieren 

4. Siedlungsflächenpolitik auf Erhalt ausrichten, Wohnungsbestand 

aufwerten 

5. Wirtschaftliche Potentiale sichern und ausbauen 

 

 

Die im Demografiebericht für Wetter (Ruhr) sowie in den Konzepten von Bertels-

mann-Stiftung und EN-Kreis vorgelegten Handlungsperspektiven werden in der 

nachstehenden Tabelle zur besseren Übersicht (verkürzt) aufgelistet. 
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Hand-

lungs-

felder 

Empfehlungen  

Demografiebericht 

Wetter (Ruhr) 2009 

Empfehlungen  

Bertelsmann-Stiftung 

Wegweiser Kommune 

2006 

Empfehlungen 

Strategiepapier 

EN-Kreis 2006 

Wirtschaft 

&  

Arbeits-

markt 

Arbeitsplätze erhalten 

und schaffen, bes. im 

Bereich Dienstleistun-

gen 

 

regionale Kooperationen 

 

Vereinbarkeit Familie 

und Beruf 

Förderung kleiner und 

mittlerer Betriebe 

 

 

 

Lokaler Ausbildungs- 

und Qualifizierungspakt, 

Vernetzung lokaler Ak-

teure (z.B. Schulen-

Betriebe) 

 

Angebot an seniorenori-

entierten Dienstleistun-

gen stärken 

Ausrichtung Produkte 

und Dienstleistungen 

auf älter werdenden 

Bevölkerung 

 

Schwerpunkt Gesund-

heitswirtschaft 

 

Förderung kleiner und 

mittlerer Betriebe 

 

Steigerung Erwerbsbe-

teiligung älterer Men-

schen (Beschäftigungs-

pakt JobAgentur), Frau-

en, Migranten 

 

Bekämpfung Fachkräf-

temangel 

Stadtent-

wicklung 

technische Infrastruktur 

überprüfen und anpas-

sen 

 

Qualifizierung des be-

stehenden Wohnbaube-

stands 

 

Steuerung der Wohn-

baulandentwicklung 

 

konsequente barriere-

freie und attraktive Ges-

taltung von Wohnraum 

und öffentlichem Raum 

 

Förderung von neuen 

Innenentwicklung vor 

Außenentwicklung 

 

 

familienfreundliche 

Wohnumfeldbedingun-

gen 

 

regionales Flächenma-

nagement 

 

 

Analyse Wohnungs-

markt, Handlungspro-

gramm Wohnen 

 

Ausbau touristischer 

Infrastruktur 

 

 

Mobilitätssicherung, 

Integration von Ver-

kehrsmitteln 
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Wohnformen 

 

fußläufig erreichbare 

Nahversorgung sicher-

stellen 

 

Kinder,  

Jugendli-

che & Fa-

milie 

brüchefreie Betreuungs-

angebote 

 

Anpassung technische 

und soziale Infrastruk-

tur an Bedarf 

Sicherung von Ganz-

tagsbetreuung 

 

Angebote für bildungs-

ferne und ausländische 

Kinder / Familien 

 

Hochwertiges Schulan-

gebot sichern / Rückbau 

des Schulangebots in 

enger Abstimmung mit 

Eltern 

 

Sprachförderung 

Frühförderung und In-

tegration 

 

Kreisweite Beratung für 

Schulen 

Senioren kleinräumige kommuna-

le Altenhilfe 

 

Pflege ambulant vor 

stationär  

 

Ausbau flexibler Pflege-

angebote für zu Pfle-

gende und Pflegeperso-

nen 

 

Engagement und Teil-

habe fördern 

 Pflege ambulant vor 

stationär 

 

Weiterentwicklung  

Pflegequalität 

Tab.: Handlungsempfehlungen Demografiebericht Stadt Wetter (Ruhr) / Bertels-

mann-Stiftung
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6. Fazit und Ausblick 

 

 

 

„Auch ein rascher Wiederanstieg der Geburtenrate 
käme zu spät. Wenn ein demographischer Prozess 
ein Vierteljahrhundert in die falsche Richtung läuft, 
dauert es ein Dreivierteljahrhundert, um ihn zu 
stoppen.“ 
            aus: FAZ_net, „Der lange Bremsweg“, 2005 

 

 

  
Die rapide Zunahme von „Schrumpfungsräumen“ und die Alterung haben enorme 

Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung von Kommunen und Regionen. 

Demografische Entwicklung und sozialer Wandel, wachsende Mobilität und ein 

sich verschärfender Standortwettkampf verändern Wetter (Ruhr) bereits jetzt und 

werden dies in den nächsten Jahrzehnten mehr als heute tun. Nur wer diesen 

Veränderungsprozess kennt, kann ihn auch steuern und gestalten.  

 

Ein so umfangreiches und komplexes Thema wie das der demografischen Ent-

wicklung kann zwangsläufig nicht vollständig dargestellt werden. Letztendlich 

sind sämtliche Entwicklungsperspektiven und -zusammenhänge auf der kommu-

nalen Ebene betroffen, die je für sich eigene Entwicklungsdynamiken zeigen, 

zugleich aber auf kaum zu überschauende Art multipolar vernetzt sind. Insofern 

kann ein solcher Bericht nur Strukturen und Grundmuster aufzeigen sowie deren 

Verhältnisse und Bezüge untereinander analysieren. Die weitreichenden Folgen 

demografischer Entwicklung können auch zu sozialen Ungleichheiten folgen. Des-

halb versucht dieser Demografiebericht auch, die soziale Lage der Menschen zu 

beschreiben.   

 

In welchem Maße und mit welchen Ansatzpunkten können demografische Ent-

wicklungen kommunal überhaupt beeinflusst, abgemildert oder verändert wer-

den?  

 

An den demografischen Fakten kommt keiner vorbei. Noch fällt es schwer, sich 

vom Bild einer wachsenden und prosperierenden Kommune zu trennen. Aber: 

Wetter (Ruhr) wird schrumpfen, Wetter (Ruhr) wird eine immer mehr vom Alter 

geprägte Stadt sein. Vor allem die tief greifenden Umwälzungen in der Alters-
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struktur lassen den Schluss zu, dass die heutige Infrastruktur und die künftigen 

Bedarfe der Bevölkerung nicht zwangsläufig zusammenpassen werden. Insbeson-

dere sind alle Bereiche altersgruppenbezogener Infrastruktur – für Kinder und 

Jugendliche einerseits, für ältere Menschen andererseits - kritisch zu überprüfen 

und bedarfsgerecht anzupassen. Hierbei sind insbesondere die unterschiedlichen 

Lebensbedingungen und Bedürfnisse von Frauen und Männern zu berücksichti-

gen. 

 

Die veränderten Ansprüche einer alternden Gesellschaft an das Beschäftigungs- 

und Bildungssystem, das Wohnumfeld, die Mobilität und Freizeit müssen kommu-

nal aufgegriffen werden. Ansatzpunkte sind vor allem im Bereich von Flächenpoli-

tik, Stadtentwicklung und Wohnungsbau sowie in der Schaffung besonders famili-

enfreundlicher Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen gegeben. Denkbar ist 

auch, durch gezielte Strategien zur Optimierung der Lebensbedingungen be-

stimmter Bevölkerungsgruppen Zuzüge zu erwirken.  

 

Die Weichen müssen die politischen Entscheidungsträger vor Ort stellen. Recht-

zeitig, damit die urbanen Folgen des demografischen Wandels gestaltbar und fi-

nanzierbar sind. Auch wenn der Spagat zwischen einer vernünftigen Bleibepolitik 

und Zuzugspolitik schwierig ist – ein attraktives Wetter (Ruhr) mit moderner Bil-

dung und Betreuung, zukunftsfähigen Standortbedingungen, altengerechter Inf-

rastruktur und aktiver Einbindung des zivilgesellschaftlichen Engagements ma-

chen die Stadt auch in zwanzig Jahren zu einem attraktiven Gemeinwesen. 

 

 

 

 

 
 
 
 

  „Nichts ist beständiger als der Wandel“ 
        Charles Darwin 
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