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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Im Rahmen des Regionalmonitorings „Rheinblick“ wurde u.a. überprüft, ob die dem 

Regionalplan von 1999 zugrunde liegenden Prognosen über die  Siedlungsentwick-

lung (1996-2015) in den kreisfreien Städten einerseits und den Kreisen andererseits 

eingetroffen sind.  

 

Es wurde dabei festgestellt, dass die Schere bei der Entwicklung der Einwohnerzah-

len zwischen den kreisfreien Städten und Kreisen sich deutlich schneller als erwartet 

öffnete. Seinerzeit war die Regionalplanung für den Zeitraum bis zum 1.1.2006 von 

einem Einwohnerverlust in den kreisfreien Städten von 1,7% ausgegangen. Tatsäch-

lich sank die Bevölkerungszahl um 3,6% – also mehr als doppelt so schnell. 

 

Für die Kreise wurde ein Zuwachs von 3,6% vorausgeschätzt. Hier trifft die damali-

ge Einschätzung im Ergebnis zu. Allerdings wurde der Zuwachs seit Mitte der 

1990er Jahre nicht mehr durch Geburtenüberschüsse, sondern ausschließlich durch 

Wanderungsgewinne aus den kreisfreien Städten erzielt. Die Geburtendefizite sind 

wie erwartet weiter gestiegen; im ersten Halbjahr 2007 musste sogar in sämtlichen 

Kommunen des Regierungsbezirks ein Sterbefallüberschuss festgestellt werden. 

 

Was sind die Ursachen für die in diesem Tempo nicht erwartete Entwicklung und 

wie wirken sie sich auf der Ebene der Kommunen aus? Hierbei kommt der Frage der 

Zu- bzw. Abwanderung in den einzelnen Kommunen eine besondere Bedeutung zu, 

da überregionale Wanderungsgewinne und Geburtenüberschüsse inzwischen als 

Motor für Bevölkerungswachstum ausgefallen sind. 

 

Welche Kommunen profitieren mithin noch heute von Zuwanderung? Welche 

Kommunen müssen zusätzlich zum mittlerweile nahezu flächendeckenden Sterbe-

fallüberschuss Abwanderungen verkraften? Vor allem aber: wie ändert sich die de-

mo-grafische Situation in den Kommunen durch Wanderungen? Lohnt es sich, auf 

Zuwanderung junger Familien zu setzen oder ist dies nur noch ein Nullsummenspiel 

innerhalb des Bezirks – was letztlich nur zu Lasten der Nachbarkommunen ginge? 

Daher ist die Bezirksplanungsbehörde in Weiterführung des Siedlungsmonitorings 

der Frage nachgegangen, wie die Altersstruktur der Wanderungen aussieht. Welche 

Rolle spielt z.B. die Abwanderung junger Familien aus den Kernstädten in das Um-

land? Stimmt die These, dass es viele Senioren neuerdings zurück in die Städte 

zieht? 

 

Die Ausgangsfrage heißt also: haben sich die Planungsgrundlagen des GEP 1999 

verändert? 

Daher werden folgende zwei Zeiträume miteinander verglichen: 

- Der Zeitraum 1987 bis 1996, dessen Daten Grundlage für den gültigen Regi-

onalplan waren und der sich noch durch hohe externe Wanderungsgewinne 

auszeichnete. 

- Die Folgeperiode 1997 bis 2006, d.h. bis zum Ende der verfügbaren Daten-

reihen. 

Seite 
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Für diese Publikation wurden die Wanderungssalden für jeden Jahrgang ermittelt, 

um ein möglichst genaues Bild zu erreichen.  

 
Die Druckausgabe beschränkt sich auf die Darstellung von Grundtypen. 

 

1. Universitätsstadt mit attraktivem Arbeitsmarkt für junge hochqualifizierte 

Beschäftige. Beispiel ist die Landeshauptstadt Düsseldorf. 

 

2. Stadt im postindustriellen Strukturwandel. Als Beispiel für diesen Typ 

steht die Stadt Heiligenhaus. 

 

3. Wirtschaftlich starke Stadt mit hoher Arbeitsplatzzentralität. Beispiel ist 

die Stadt Ratingen. 

 

4. Ballungskern-Stadt im demografischen Wandel. Beispiel ist die Stadt 

Mülheim an der Ruhr. 

 

5. Stadt in der Ballungsrandzone mit gesunkenem Familienanteil und versie-

genden Wanderungsgewinnen. Beispiel ist die Stadt Viersen .  

 

6. Stabile Stadt mit geringem Familienanteil. Beispiel ist die Stadt Neuss. 

 

7. Relativ junge Kommune mit Wanderungsgewinnen in der mittleren und äl-

teren Generation. Als Beispiel wird die Stadt Kalkar vorgestellt. 

 

8. Stabile Kommune im ländlichen Raum mit hohem Familienanteil. Beispiel 

ist die Stadt  Hamminkeln.  

 

9. Relativ stabile Stadt in der Ballungsrandzone. Beispiel ist die Stadt Moers.  

 

10. Kommune mit Wanderungsgewinnen über alle Generationen. Als eine der 

wenigen Kommunen dieses Typs wird die Stadt Xanten vorgestellt. 

 

In Kapitel 2 werden die wichtigsten Ergebnisse zusammen gefasst. Kapitel 3 arbeitet 

dann einige Gemeinsamkeiten heraus und beschreibt Trends. Es werden dabei einige 

Altersgruppen gesondert unter die Lupe genommen. In Kapitel 4 folgen Diagramme 

zu den einzelnen Beispielkommunen mit jeweils knappen Kommentierungen. Kapi-

tel 5 enthält eine kurze Sonderuntersuchung zu den Wanderungsverflechtungen zwi-

schen Duisburg, Moers und Xanten. 
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Wichtigste Ergebnisse: 
 

1. Wegen des mittlerweile flächendeckenden Sterbefallüberschusses und zurückgehender 

überregionaler Wanderungsgewinne ist die Quelle für Bevölkerungswachstum in einer 

einzelnen Kommune nahezu ausschließlich ein Wanderungsgewinn aus der Region zu 

Lasten anderer Kommunen – daher der Titel „Das Große Nullsummenspiel“. 

2. Weiterhin gibt es die so genannte „Familienwanderung“ aus den Kernstädten in das 

Umland. In der zweiten untersuchten Periode hat sich das „Umland“ zudem räumlich 

über die bisherige Ballungsrandzone hinaus erweitert. Typischerweise ist ein Wande-

rungsgewinn sowohl bei schulpflichtigen Kindern bis zu 18 Jahren als auch in der Al-

tersgruppe der 30-50-jährigen zu verzeichnen.  

3. In den Zuwanderungskommunen sinkt anschließend die Zahl der Kinder weiter: die 

Familienwanderung ist mithin eine Wanderung mit vorhandenen Kindern, weniger um 

noch Kinder zu bekommen. 

4. Von der „Bildungswanderung“ vor allem zum Zweck der (Fach-) Hochschulausbil-

dung der 18-24-jährigen profitieren insbesondere die Hochschulstandorte in den gro-

ßen Städten. 

5. Gewinne in der Gruppe der jungen Erwerbsfähigen (25-40 Jahre) verzeichnen vor al-

lem große Städte mit einem attraktiven und hoch qualifizierten Arbeitsplatzangebot, 

allen voran die Landeshauptstadt Düsseldorf.  

6. Gute Ausbildungsmöglichkeiten, qualifizierte Arbeitsplätze und ein attraktives städte-

bauliches und kulturelles Umfeld sind wichtige Faktoren für Wanderungsgewinne bei 

den 20-40-jährigen. 

7. In der Gruppe der älteren Erwerbsfähigen (40 bis 65 Jahre) ist die Mobilität deutlich 

geringer. Insgesamt verzeichnet der Regierungsbezirk Düsseldorf hier leichte Verlus-

te, die in den kreisfreien Städten ausgeprägt sind. 

8. Bei den Senioren verzeichnet der Regierungsbezirk Düsseldorf ebenso wie NRW ins-

gesamt nach wie vor Wanderungsverluste. 

9. Der in den Medien oft genannte Trend „Senioren zurück in die Stadt“ lässt sich statis-

tisch bislang nicht belegen.   

10. Die Wanderungsgewinne in der Periode 1987 bis 1996 haben die bereits damals nega-

tive natürliche Bevölkerungsbilanz nur vorübergehend verdeckt. Die teilweise darauf 

beruhenden Prognosen erweisen sich aus der heutigen Sicht als zu optimistisch. 

Anlagen: 
1 Broschüre Datenmosaik Ausgabe Nr. 23 (wird als Tischvorlage ausgelegt) 

 

 


