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Vorwort
Zahlen und Analysen sind das Eine, deren inhaltliche
Einordnung und die Ableitung möglicher Handlungoptionen sind das Andere. Das trifft auch beim Themenbereich Demografie zu. Der Demografiemonitor hat in
den zurückliegenden Jahren sehr umfangreich Zahlen
zur Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Düren und
differenziert für 27 Planungsbereiche geliefert. Die
jetzt vorliegende Broschüre „Demografie-plus“ ordnet
diese Angaben inhaltlich ein, liefert wichtige Erklärungen und leitet für ausgewählte Themenbereiche die
notwendigen Handlungsoptionen ab. Es wird der Prozess der „Demografie-Initiative“ beschrieben, der in
den zurückliegenden Jahren, seit 2017 bis heute, unterschiedliche Verwaltungsbereiche, die Politik und die
Stadtgesellschaft einbezogen hat.
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Die Inhalte der Workshops in der Verwaltung, die Analysen der ämterübergreifenden Arbeitsgruppe, später
dann die der Planungskonferenz, dazu aus den Stadtteilen die Hinweise aus den Bezirksausschüssen und
die Ergebnisse der 17 Stadtteilkonferenzen, in denen
die demografische Entwicklung erörtert wurde, all das
fließt inhaltlich in diesen Bericht ein. Manches konnte
zwischenzeitlich schon umgesetzt aber einiges muss
auch noch konkretisiert und detaillierter geplant werden. Verstehen Sie den vorliegenden Bericht als einen
weiteren Schritt dahingehend, die Stadt Düren zukunftsfähig zu denken und zu gestalten. Das neu geschaffene Dezernat V, das zukünftig die Generationen
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junger und älterer Menschen in den Blick nimmt, greift
schon einen wichtigen Impuls auf, nämlich den des
Miteinanders der Generationen in unserer Stadt. Eine
eigens einzurichtende Fachstelle für Senioren*innen
und Ehrenamt trägt der zu erwartenden Alterung in
unserer Bevölkerung Rechnung und will dabei aber
auch das Potential nutzen, das ältere Menschen gesellschaftlich einbringen.
Mein Dank gilt allen, die sich in vielfältiger Form an den
Diskussionen, die diesem Bericht vorausgegangen
sind, beteiligt und die dort ihre Ideen eingebracht haben. Herrn Berthold Becker danke ich, der in seiner
Funktion als Demografiebeauftragter die unterschiedlichen Blickweisen in diesem Bericht zusammengeführt und inhaltlich unterlegt hat. Die Verwaltung und
die Politik sind aufgerufen, die hier formulierten Hinweise und Anregungen in den jeweiligen Entscheidungsfindungsprozessen zu berücksichtigen.

Frank Peter Ullrich
Bürgermeister

Vorwort

Unterschiede in der
demografischen Entwicklung gibt. Seit
2017 ist der Demografiemonitor
dreimal
fortgeschrieben worden und hat jeweils neben den demografischen Grunddaten zusätzlich spezifische Angaben zu Schwerpunktthemen herausgearbeitet. Nach soziodemografischer Themenstellung waren dies der Blick auf die
Wanderungen und jetzt aktuell auf die Struktur der
Haushalte in Düren.
Die umfangreiche Datensammlung bildet die Grundlage für den vorliegenden Bericht, der sich inhaltlich mit
der demografischen Entwicklung beschäftigt und
Tendenzen für die Stadt Düren benennt sowie Handlungsoptionen ausweist, die in zahlreichen Konferenzen in Fachkreisen und mit der Bürgerschaft in den
Stadtteilen erarbeitet wurden.
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Regional große
Unterschiede in
der demografischen
Entwicklung.

Herausforderungen
der demografischen
Entwicklung
Der demografische Wandel, vor Corona in aller Munde,
bleibt weiterhin ein Megathema, das nicht aufzuhalten, aber in vielfältiger Weise zu gestalten ist. Das wissen wir nicht erst seit gestern, sondern schon seit vorgestern. Im Jahr 1974
sagte das Statistische
Bundesamt erstmals
einen Rückgang der
Einwohnerzahl voraus
und an den seinerzeit
festgestellten
Markern hat sich bis heute nichts geändert.
Dass sich Umfang und
insbesondere die BeDemografischer Wandel völkerungsstruktur in
ist weiterhin ein
Deutschland gravieMegathema
rend verändern werden, ist zwischenzeitlich hinlänglich bekannt. Umso erstaunlicher ist die
Verfahrensweise und die mangelnde Priorität, die dem
Thema in Politik und Gesellschaft eingeräumt wird.
Das hat sicherlich damit zu tun, dass Bevölkerungsentwicklungen außergewöhnlich träge Prozesse sind,
die sich schleichend und kaum merklich, aber dann mit
starker Wucht entwickeln. So wird der prognostizierte
demografische Wandel verdeckt oder auch gestreckt
durch Zuwanderungswellen wie die der Spätaussiedler,
dem plötzlichen Zustrom von Asylbewerbern, aber
auch von dem demografischen Echo der geburtenstarken Jahrgänge (1955-1965), die in den achtziger und
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neunziger Jahren ihre Kinder zur Welt brachten. „Der
demografische Wandel wird vor allem als Risiko mit
gravierenden Auswirkungen für das Land gesehen aber nur eine Minderheit erwartet starke Auswirkungen auf das eigene Leben.“1 Die theoretische Ebene
der vielfältigen Prozesse der Bevölkerungsentwicklung
und deren Auswirkungen auf die für die Bürgerinnen
und Bürger persönlich erfahrbare Ebene wird zur wichtigen Aufgabe in Sachen Demografie. Die Kommunen
und die dort handelnden Personen in den Bereichen
von Politik und Verwaltung erkennen, wenn auch noch
etwas unscharf im Nebel des Alltagsgeschäfts, die Gestaltungsaufgabe, die es zu bewältigen gilt. Darüber
hinweg täuscht auch nicht der in den zurückliegenden
Jahren wieder zu verEcho der Babyboomer
zeichnende
Anstieg
und Zuwanderungswelder Geburtenrate. Und
len verdecken die Ausverunsichernd
oder
wirkungen des demogar beruhigend wirkt
grafischen Wandels
da sicherlich die Feststellung,
„dass
Deutschlands Bevölkerung seit 2004 nicht geschrumpft, sondern sogar leicht gewachsen ist und
dass auch in den kommenden Jahren kein Rückgang zu
erwarten ist“.2 Alles doch nicht so schlimm, so könnte
man meinen. Aber die Problemlage ist weitaus differenzierter und verlässliche Aussagen über die Bevölkerungsentwicklung müssen, wenn sie aussagekräftig
sein sollen, kleinräumig vorgenommen werden. Dem
trägt die Stadt Düren Rechnung mit der Erstellung
und Herausgabe eines Demografiemonitors, der sich
auf insgesamt 27 statistische Bezirke bezieht und demografische Daten zum Bevölkerungsstand, der Altersstruktur, der natürlichen Bevölkerungsentwicklung sowie der räumlichen Bevölkerungsbewegung liefert und Prognosen zur weiteren Entwicklung erstellt.
Und auch hier stellen wir fest, dass es regional große
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Demografische Prozesse und
deren Einfluss auf die
Bevölkerungsstruktur
Natürliche Bevölkerungsentwicklung
Die Bilanz der Geburten und der Sterbefälle spiegelt
sich in der natürlichen Bevölkerungsentwicklung wider. Zwar steigt die Zahl der Geburten in den letzten
Jahren wieder etwas
an, aber die Anzahl der
Sterbefälle tut dies
auch. Das statistische
Bundesamt weist für
2020 bei der natürlichen Bilanz von Geburten und Sterbefälle ein Minus 212.000
aus und auch in NRW
Zahl der Geburten
gab es 2019 über
wieder höher, die der
44.000
Sterbefälle
Sterbefälle aber auch.
mehr als Geburten zu
verzeichnen. Und diese Entwicklung an einem Mehr an Sterbefällen gegenüber den Geburten hält kontinuierlich seit der Mitte
der 70iger Jahre an.
Auch in der Stadt Düren ist diese Entwicklung zu belegen. Das Geburten/Sterbesaldo lag 2017 bei 155 Personen, 2018 und 2019 bei 209 Personen und auch für

�
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2020 ist ein mehr an 250 Sterbefällen gegenüber der
Zahl der Geburten zu vermelden. Das stellt sich in den
einzelnen Stadtteilen und Bezirken dabei sehr unterschiedlich dar. Hoven, die Stadtbezirke Düren-Ost und
Nord-West sowie die Wörthsiedlung weisen positive
Salden bei den Geburten auf. Die Ortsteile Gürzenich
und Niederau-Krauthausen, hier verständlich wegen
der Dichte an Seniorenheimen sowie der Stadtbezirk
Süd-Ost, aber auch Birkesdorf führen die Liste der
Stadtteile an, in denen die Zahl der Sterbefällle überwiegt. Perspektivisch wird diese Entwicklung andauern, zumal mit Blick auf die Generation der Babyboomer, d.h. der geburtenstarken Jahrgänge von 19551965,die Zahl der Sterbefälle weiter steigen wird. „Die
Reproduktion einer Bevölkerung ist gewährleistet,
wenn die Geburtenziffer dauerhaft bei dem Wert „2,1“
liegt, wenn also die durchschnittliche Zahl der Kinder,
die eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommt, bei 2,1
liegt. Sowohl in West- als auch in Ostdeutschland war
diese Bedingung in den 1960er-Jahren und zuletzt Anfang der 1970er-Jahre gegeben“.3
In Deutschland liegt
Auch in Düren gibt es
die Geburtenziffer akmehr Sterbefälle als
tuell beim Wert 1,57
Geburten.
und in NRW beim
Wert 1,6. In der Stadt
Düren lag der Wert im Jahr 2017 bei 1,56 und stieg
2019 leicht, so wie auch schon 2018, auf den Wert
1,59. In der Bilanzierung fehlt das natürliche Wachstum weiterhin und lenkt den Blick auf die räumliche
Bevölkerungsbewegung und den Wanderungsverflechtungen.
Wanderungsbewegungen
Dass die Stadt Düren seit 2013 keine Einwohner verliert, sondern, wenn auch nur leicht, quantitativ zulegt, ist der Zuwanderung geschuldet. Die Einwohnerzahl Dürens ist stabil, obwohl mehr Menschen sterben
als geboren werden, weil die Bilanz im Zuzug/Fortzug
positiv ausfällt. Der Demografiemonitor weist für 2017
ein Plus von 446, für 2018 ein Plus von 94, für 2019 ein
Plus von 591 und aktuell für 2020 ein Plus von 102 aus.
Hier lohnt auch der Blick auf weiter zurückliegende
Jahre, der durch die Landesdatenbank NRW möglich
wird. Der Wanderungssaldo ist seit 1988 mit nur zwei
Ausnahmen in den Jahren 1997 und 2011 ansonsten
immer positiv. Es kommen mehr Menschen nach Düren
als fortziehen. In der kleinräumigen Betrachtung sieht
das in den Ortsteilen sehr unterschiedlich aus. Den
höchsten Wert im positiven Saldo beim Zu-/Fortzug in
2020 hatten Birkesdorf mit 119 und der Grüngürtel
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mit 81. Der Anteil ausländischer Menschen
ist bei den Wanderbewegungen für die Stadt Düren von besonderer Bedeutung. Der im Demografiemonitor ausgewiesene positive Saldo beim Zu- und Fortzug von 102 resultiert aus
dem Zuzugsgewinn bei den ausländischen Bürger
*innen und Bürgern von insgesamt 421 Menschen, die
den Minuswert von 319 bei den deutschen Bürgern*innen kompensiert. Ein Blick in die Wanderungsstatistik

�

Die Stadt Düren stabilisiert ihre
Einwohnerzahlen trotz unausgeglichenem Verhältnis von Geburten
und Sterbefällen durch die Einwohnergewinne beim Zuzug und kompensiert durch den verstärkten Zuzug ausländischer Bürger*innen die
Verluste, die durch den Fortzug
deutscher Einwohner entstehen.

der Landesdatenbank NRW früherer Jahre bestätigt,
dass in den Jahren 1976 bis 1987 und ab 1994 bis heute, mit nur ganz wenigen Ausnahmen, die Negativsalden beim Zu- und Fortzug von Deutschen durch die der
ausländischen Bürger*innen mehr als ausgeglichen
wurden.
Die Stadt Düren stabilisiert ihre Einwohnerzahlen
trotz unausgeglichenem Verhältnis von Geburten und
Sterbefällen durch die Einwohnergewinne beim Zuzug
und kompensiert durch den verstärkten Zuzug ausländischer Bürger*innen die Verluste, die durch den Fortzug deutscher Einwohner entstehen.
Diese Entwicklung ist also unabhängig von einzelnen
Wanderungswellen zu sehen, gehört zur DNA der
Stadt, wenngleich internationale Krisen fördernd auf
diesen Trend wirken. Düren weist einen sehr hohen
Grad der Internationalisierung im Bevölkerungsaufbau
auf. Die letzte Analyse ergab, dass 131 verschiedene
Nationalitäten in Düren vertreten sind und der Anteil
ausländischer Bürgerinnen und Bürger wächst.
Der Wert von 16,7 % in 2017 steigt 2020 auf 18 % und
mit
Stichtag
In Düren liegt der Anteil 31.12.2021 auf 19 %
der ausländischen
Ausländeranteil an der
Bevölkerung bei 19 %.
Gesamtbevölkerung
Bundesweit liegt der
Dürens. Hinzu kommt
Anteil bei 12,7 %.
ein Anteil von 13 %
Deutschen, die eine

weitere Staatsbürgerschaft haben. Bundesweit lag
2020 der Anteil der ausländischen Bevölkerung bei
12,7 % und in NRW bei 13,8 %. Auch hier stellt sich die
Struktur in den einzelnen Stadtbezirken und Stadtteilen sehr unterschiedlich dar. Stadtteile wie Berzbuir
mit 3 %, Derichsweiler mit 4 %, Hoven mit 9 % und Düren-Ost mit 24 %, die Wörthsiedlung mit 32 % sowie
der Stadtkern Nord-West mit annähernd 46 % zeigen
das weite Spektrum und damit verbunden die unterschiedlich zu leistende Integrationsarbeit in den jeweiligen Stadtbezirken. Es zeigt aber auch, welchen Stellenwert der Integrationsarbeit im kommunalen Handeln einzuräumen und wie wichtig die inhaltliche Ausgestaltung für die Stadtentwicklung insgesamt ist.
„Die Dürener*innen kommen in die Jahre“- Alterung
in der Bevölkerung Dürens
Wenngleich das Schrumpfen der Bevölkerung durch
Zuzug und Migration ausgeglichen werden kann, ist
auf die Alterung als weiteres spezifisches Merkmal des
demografischen Wandels in der Stadt Düren ein besonderes Augenmerk zu richten. „Älter werden liegt im
Trend“, so die Aussage des Statistischen Bundesamtes
in einer Veröffentlichung zur Situation älterer Menschen in Deutschland und in Europa. Dort heißt es, „Ältere Menschen werden unsere Gesellschaft zunehmend prägen. Diese Entwicklung wird von mehreren
Faktoren bestimmt: Die „Baby-Boomer“, die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre, erreichen in absehbarer Zeit das Rentenalter. Hinzu kommt die steigende LebenserwarIn Deutschland zählt
tung aufgrund der imjede vierte Person zur
mer besseren LebensGeneration 60+.
bedingungen: Sie hat
sich seit dem 19. Jahrhundert fast verdoppelt und liegt heute für Jungen bei
78 Jahren und für Mädchen bei 83 Jahren. In Deutschland ist der demografische Wandel EU-übergreifend
mit am weitesten fortgeschritten. Momentan gehört
in Deutschland mehr als jede
vierte Person zur Generation
60 plus. 2050 wird es bereits
mehr als jede dritte Person
sein.“4
Der Trend des Älterwerdens
lässt sich auch für die Stadt
Düren zutreffend feststellen,
wenn man die Zahlen im Demografiemonitor diesbezüglich auswertet.
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Woran kann man denn
Veränderungen ablesen? –
Indikatoren des
demografischen Wandels
Wichtige Indikatoren sind hierbei das Medianalter sowie der Alters- und Jugendquotient. Das Medianalter,
das die Bevölkerung in zwei Gruppen einteilt mit jeweils 50 %, die jünger bzw. älter sind als der Medianwert, liegt mit aktuell 44 Jahren im Bundesvergleich
noch günstig. Hier ist ein Wert von 46,5 Jahren ausgewiesen. Das Medianalter ist als Wert gut geeignet, mittel- und langfristige Trends in der Bevölkerungsentwicklung sichtbar zu machen. Was die einzelnen Stadtbezirke betrifft, so sind die Werte sehr unterschiedlich.
Es gibt auffallend junge Stadtteile wie der Stadtkern
Nord West mit einem Medianalter von 36 Jahren, Düren Ost und Wörthsiedlung mit 39 Jahren und der
Stadtkern Ost mit 40 Jahren. Im Gegensatz dazu Birgel
mit 54 Jahren, Berzbuir und Derichsweiler mit 50 Jahren sowie Kufferath mit 51 Jahren, die eher für alternde Stadtteile stehen. Begründet liegt der hohe Wert
des Medianalters in geringen Anteilen von Jugendeinwohner*innen und bzw. oder im höheren Bevölkerungsanteil älterer Menschen. Beachtenswert sind in
diesem Zusammenhang die Prognosen für 2041, wo
beispielsweise der jetzt noch sehr jungen Stadtteil
Nord-West von 36 auf 43 Jahre steigen wird oder im
Stadtzentrum, wo ein Anstieg von 41 auf 47 Jahre prognostiziert wird. Es sind die dezentraleren Stadtteile,
die schon jetzt stärker von der Alterung der Bevölkerung betroffen sind als die zentraleren Stadtbezirke,
die diese Entwicklung
Medianalter gibt
noch vor sich haben.
Hinweise zur
Um Aussagen über die
langfristigen Entwicklung. Relation der jungen,
Jugend- und Altenmittleren und älteren
quotient stellen den
Generation in der GeBezug zur erwerbssellschaft treffen zu
tätigen Bevölkerung her. können, werden die Indikatoren Jugend- und
Altenquotient herangezogen. Beim Jugendquotienten
wird die jüngere, in der Regel noch nicht erwerbstätige
Bevölkerung im Alter von unter 20 Jahren ins Verhältnis gesetzt zu je 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (20 bis unter 65 Jahre). Der Indikator „Altenquotient“ hingegen setzt die ältere, in der Regel nicht mehr
erwerbstätige Bevölkerung in Beziehung zu den Personen im Erwerbsalter. Hierbei wird das Verhältnis der
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Personen im Alter von 65 und mehr Jahren je 100 Personen zu denen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren
dargestellt. In der Langzeitbetrachtung ist eine Umkehr in der Verteilung der jungen und der älteren Menschen zu erkennen. Während der Jugendquotient seit
1970 fast kontinuierlich abnahm, erhöhte sich der Altenquotient vor allem seit der Jahrtausendwende stetig. Im Jahr 2008 lag der Wert des Altenquotienten in
NRW erstmals über dem Wert des Jugendquotienten.
Im Jahr 1970 standen insgesamt 100 Personen im er-

Es sind die dezentraleren Stadtteile, die schon jetzt stärker von der
Alterung der Bevölkerung betroffen sind, als die zentraleren Stadtbezirke, die diese Entwicklung noch
vor sich haben.

�

werbsfähigen Alter den 52 Kindern und Jugendlichen
bzw. 22 Personen gegenüber, die 65 Jahre alt und älter
waren.5 Auf die Stadt Düren bezogen kamen im Jahr
2020 auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (20
bis unter 65 Jahre) 32 Personen der jungen (< 20 Jahre) und 34 Personen der älteren (> 64 Jahre) Generation. Die Prognosewerte für 2041 erhöhen sich bei dem
Jugendquotienten auf dann 36 und beim Altenquotienten sogar auf 50. Diese Werte zeigen, dass die mittleren Altersgruppen stark abnehmen werden und die
ältere Bevölkerung in ihrer Anzahl steigen wird. Das
bezieht sich besonders auf die Gruppe der Hochaltri-

Foto: Adobe Stock / Kzenon

Düren legt weiter bei
der Einwohnerzahl zu.

Woran kann man denn Veränderungen ablesen? – Indikatoren des demografischen Wandels
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Was kann die Kommune tun?
Anknüpfungspunkte für
kommunale Strategien

Weniger Menschen in
mittleren und mehr in
den älteren Altersgruppen prognostiziert.

gen ab 80 Jahre. Hier
wird ein Anstieg von
48 % und damit der
höchste, der in den
verschiedenen Altersgruppen zu erwarten ist, prognostiziert. Was die Alterung angeht, und dies macht die kleinräumige Betrachtung im Demografiemonitor möglich, gibt es sehr
große Unterschiede in den jeweiligen Stadtteilen, die
einen Anstieg hochaltriger Menschen um 114 % etwa
in Hoven, 166 % im Stadtkern Nord West und 138 % in
der Wörthsiedlung sowie 117 % im Jagdfeld ausweisen.

„In Bezug auf den Lebensalltag älter werdender Menschen haben das kommunale und das lokale Umfeld
eine herausgehobene Bedeutung. Für die Daseinsvorsorge ihrer Bürgerinnen und Bürger ist die Kommune
zuständig“.6 Der siebte Bericht zur Lage der älteren
Generation in der BRD Sorge und Mitverantwortung in
der Kommune - Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger
Gemeinschaften (Bundestagsdrucksache 18/10210)
beschäftigt sich intensiv mit einem interdisziplinären
Lösungsansatz. Hier wird ausgeführt, dass noch 85 %
der Menschen ab 85 Jahren im eigenen Haushalt leben
und dass es gilt, hier gute Rahmenbedingungen zu
schaffen. „Die Politik für ältere Menschen muss deshalb darauf gerichtet
Lokale Infrastruktur im
sein, ein eigenständidirekten Umfeld
ges und selbstbebestimmt die Lebensstimmtes Leben zu erqualität der Menschen.
möglichen sowie soziale Teilhabe zu fördern und zu sichern“. (Deutscher Bundestag, 2018,
Drucksache 18/10210, Seite V) Bedingt durch die demografischen Veränderungen, aber auch in besonderer
Weise tangiert von sozialen Entwicklungen, was die familiären Strukturen angeht, stellt dies die Kommunen
mit weiträumigen und dünn besiedelten Stadtteilen
im Hinblick auf die Gestaltung der Lebensverhältnisse
älterer Menschen vor neue Herausforderungen. „Die
lokale Infrastruktur mit Arztpraxen, Geschäften, Treffpunkten und der verkehrlichen Anbindung des Ortsteils ist ein wesentlicher Bestimmungsfaktor von Lebensqualität, dem eine immens hohe Bedeutung bei-

Es sind die erheblichen strukturellen Entwicklungen im Altersaufbau der Bevölkerung, die herausfordernd nach seniorenpolitischen Ansätzen der Stadtentwicklung verlangen, die dabei
generationsverbindend zu gestalten sind. Quartiers- und
Stadtteil bezogene Organisationsformen sind da, wo vorhanden, zu nutzen oder gegebenfalls neu zu entwickeln.
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zumessen ist.“7 Dabei geht es sicher nicht nur um das
Risiko pflegebedürftig zu werden, wenngleich mit zunehmend hohem Alter die Pflegequote verständlicherweise steigt. In der Altersgruppe der 85 bis 90-Jährigen liegt diese Quote bei 44,5 % und steigt bei über 90Jährigen sogar auf 70,7 % an. Dies betrifft sicherlich in
erster Linie die Ausgestaltung der Pflegeplanung, die
für die Stadt Düren in Zuständigkeit des Kreises Düren
verantwortet wird. Mit dem Hinweis aber, wie hoch die
Quote derer ist, die zu Hause versorgt werden, geht es
um mehr als nur ausreichend Pflegeplätze und Pflegepersonal zu sichern.
Es geht auch um die
Hier sind das Umfeld,
Pflegeplanung in der
das
Quartier,
der
Stadt Düren.
Stadtteil und die dort
vorhandenen oder zu
schaffenden Strukturen insgesamt im Fokus. Der
Nachbarschaftshilfe kommt hier in diesem Zusammenhang, auch gefördert durch Programme des Landes,
eine flankierende Bedeutung zu.

Es geht nicht nur um
ältere Menschen –
Andere Altersgruppen
im Blick der Demografie
Neben dem Kriterium der Alterung, das für die Stadt
Düren als sehr spezifisches zu betrachten ist, lohnt
aber auch der Blick auf andere Altersgruppen und deren lokale Zuordnung. Insgesamt ist für die Stadt Düren festzustellen, dass der Anteil der Kinder unter 14
Jahren in den letzten Jahren leicht steigend ist. Mit einem Anteil von 13 % an der Gesamtbevölkerung liegt
er etwas über dem bundesweiten Wert von 12,8 %. In
den Prognosen ist ein leichter Anstieg für Kinder ab 3
Jahren ausgewiesen, bei denen unter drei Jahren wird
von einem Rückgang von jetzt 2841 auf dann 2459
Kindern im Jahr 2040 ausgegangen. Das heißt, in den
nächsten Jahren wird sich das Mehr bei Kindern entsprechend zeitlich verzögert im Kindergarten- Grundschul- und Sekundarbereich auswirken, aber den Prognoseberechnungen zufolge nicht dauerhaft anhalten.
Im Bereich der Kinder unter 3 Jahren ist schon jetzt
und in den nächsten Jahren von zurückgehenden Zahlen auszugehen. In den Jahren 2034 bis 2036 wird die
Entwicklung in der Spitze den Sekundarbereich II betreffen und dann auch dort wieder abfallen, so jedenfalls die Einschätzung der vorliegenden Prognosebe-

11

👪

rechnungen. Die einzelnen Stadtteile sind
auch hier wieder sehr
unterschiedlich. Die
Spannweite geht von
einem Anteil von 19 %
in der Wörthsiedlung
bis zu 9 % in Kufferath. In der Prognose
fällt Kufferath hier leIn den nächsten Jahren
diglich auf 5 % zurück,
noch hohe Anforderungen an Kitas und Schulen. die Wörthsiedlung alMittelfristig zurückgelerdings auf dann 13 %.
hende Zahlen, die sich
Für Düren insgesamt
dann 2041 auf das
pendelt sich in den
heutige Niveau
Prognosen der Wert
einpendeln werden.
für Kinder unter 15
Jahren auf dem heutigen Niveau ein. Die Kinder werden also nicht zahlenmäßig zurückgehen, wenn in den nächsten zwanzig
Jahren die Zahl der älteren Menschen so zunimmt.
Es sind die jungen Erwachsenen, die heute stark vertreten, aber mit Blick auf die demografischen Veränderungen am stärksten verlieren werden: die 25 bis unter
30-Jährigen mit über 19 %. Es ist die Lebensphase, die
mit beruflicher Ausrichtung und mit Familiengründung verbunden ist und die statistisch als Gründungsphase ausgewiesen wird. Kommunal ist die Zielgruppe
familienpolitisch aber auch, was den Arbeitsmarkt angeht, von großer Bedeutung und erfordert zielgerichtete Handlungsoptionen. Die tangieren neben dem infrastrukturellen Leistungsspektrum für Familien in besonderer Weise den Wohnungsmarkt und die Wirtschaftsförderung. Mit
dem Stichwort „FamiDie Zahl der jungen
Erwachsenen nimmt ab. lie“ wird im übergeordneten Verständnis der
Auswirkungen auf
Blick auf die unterArbeitsmarkt und
schiedlichen Formen
Familiengründung.
des Zusammenlebens
gerichtet. Der Demografiemonitor führt seit 2017 und
jetzt aktuell den Anteil der Ledigen mit 23 % sowie den
der Verheirateten mit 42 %, der Geschiedenen mit 9 %
und der Verwitweten mit 7 % auf. Die Haushaltegenerierung ermöglicht viele Rückschlüsse

Es geht nicht nur um ältere Menschen – Andere Altersgruppen im Blick der Demografie

Das Verfahren der
Haushaltegenerierung
Erstmals mit der Herausgabe des Demografiemonitors
2020/2040 kann eine aussagekräftige Haushaltegenerierung vorgenommen werden, die auch für die Jugendhilfe und Sozialplanung sowie für die Wohnungsplanung der Stadt wichtige Hinweise gibt. Im Zusammenhang mit dem Handlungskonzept „Wohnen“ sind
2011 letztmals Angaben zu den Haushalten in Düren
ermittelt worden, statistisch allerdings nach einem
Quotenverfahren, abgeleitet aus dem Mikrozensus. Die
Haushaltegenerierung ermöglicht jetzt einen weitaus
differenzierteren Blick auf der Grundlage unserer kommunalen Meldedaten. Die jeweiligen Werte sind allerdings auch nicht als absolute Zählwerte zu verstehen,
sondern es sind Schätzungen; statistisch aber mit einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad versehen, der
durch ein äußerst differenziertes Verfahren möglich
wird, welches durch die sogenannte KOSIS-Gemeinschaft HHST entwickelt und vom deutschen Städtetag
als Planungsgrundlage empfohlen wird.
Das KOSIS-Programms
Seit 2020 ist Verfahren
HHGEN gewinnt aus
zur Haushaltegenerieden im Melderegister
rung möglich.
gespeicherten PersoEs ist eine Schätzung,
nendaten auf indirekdie sehr verlässlich ist.
tem Weg Hinweise
Anonymisierte
und Indizien für das
Personendaten bilden
Zusammenleben von
die Grundlage.
Personen in Haushalten. Die Statistikstelle
der Stadt Aachen hat im Rahmen kommunaler Zusammenarbeit die Auswertung für die Stadt Düren vorgenommen.
Haushaltstypen und deren inhaltliche Einordnung
Insgesamt werden aktuell 45.039 Haushalte in der
Stadt Düren ermittelt. Demnach liegt der Durchschnittswert pro Haushalt bei 2,05 Personen, was im
Wesentlichen den Werten bundes- (1,99) und landesweit (2,03) entspricht. Die 2012 im Rahmen des Handlungskonzeptes „Wohnen“ von Schulten Stadt- und
Raumentwicklung ermittelte Zahl der Haushalte lag
seinerzeit bei 40.246 und die im Mikrozensus ausgewiesene Anzahl der Haushalte wurde mit 39.877 beziffert.
Ein- und Zweipersonenhaushalte
Bei der aktuell ermittelten Anzahl der Haushalte gehen wir davon aus, dass es 19.735 Einpersonenhaus-
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halte in Düren gibt. Auch wenn das angewandte Verfahren dahin tendiert, die Zahl dieser Haushaltsform
etwas zu hoch anzusetzen, bestätigt sich doch auch
für Düren ein bundesweit festzustellender Trend, der
auch 2012 schon gesehen wurde. Mit einem Anteil von
44 % nehmen die Einpersonenhaushalte in Düren zu
und belegen damit eindrucksvoll einen Aspekt des sozialen Wandels, der eine stärkere Individualisierung in
der Gesellschaft bedingt. Die stärkste Gruppe bei den
Einpersonenhaushalten ist die Altersgruppe der 30 bis
60-Jährigen mit 8.644
Die HaushaltegenerieHaushalten,
dabei
rung weist 45.039 Haus- dicht gefolgt von der
halte in Düren aus.
Altersgruppe der 60
Hoher Wert mit 19.735
Jahre und älteren mit
Einpersonenhaushalten. 7.841
Haushalten.
Demnach lebt annähernd jeder dritte ältere Mensch in Düren alleine.
Deutschlandweit sind es insgesamt 17,3 Millionen Menschen, die in einem Einpersonenhaushalt leben. Das
sind 42 % gemessen an der Gesamtbevölkerung und
nach Angabe des Statistischen Bundesamtes der häufigste Haushaltstyp. In Düren gibt es absolut die meisten Einpersonenhaushalte im Stadtkern-Ost (2784/
51 %), im Stadtkern West (1707/53 %), in Birkesdorf
(1802/43 %) sowie im Grüngürtel (1689/50 %). Prozentual liegt das Stadtzentrum mit 64 % an der Spitze der
Stadtbezirke, die im Verhältnis zu den Haushalten insgesamt den höchsten Anteil an Einpersonenhaushalten haben. Soziologen sehen den Trend mehrfach begründet, unter anderem durch berufliche Anforderungen und der damit verbundenen Notwendigkeit von
Flexibilität und Mobilität. Familiengründungen verlagern sich, wenn überhaupt, auch wegen längerer Ausbildungszeiten zeitlich
Düren-Ost, Düren-West
eher nach hinten. Was
und der Grüngürtel
das Ideal des Zusamhaben die meisten
menlebens
angeht
Einpersonenhaushalte.
vollzieht sich auch
hier ein Wandel und es
ist heute durchaus üblich, dass man zwar eine partnerschaftliche Beziehung hat, aber nicht zusammenwohnt. Von daher ist mit dem Einpersonenhaushalt
auch nicht zwingend die Ableitung von Einsamkeit vorzunehmen. Vielmehr lässt sich der Einpersonenhaushalt als situativer Zustand von Personen definieren,
die aktuell nicht, noch nicht oder nicht mehr in einem
Haushalt leben. Diese Betrachtungsweise impliziert
ganz wesentlich die Einschätzung, dass Wohnformen
insgesamt längst nicht mehr so starr und festgeschrieben sind wie in früheren Jahren und betont da-
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bei die flexible und dynamische Komponente. Leben
jüngere Leute und Menschen mittleren Alters freiwillig
und bewusst alleine, sind es besonders die älteren
Menschen, die beispielsweise durch Tod des Lebenspartners gezwungenermaßen alleine leben müssen.
Demografisch begründet sind hier stärker die Frauen
betroffen, weil sie älter werden als die Männer. Oftmals ist mit dieser persönlichen Entwicklung verbunden, dass ältere Menschen nach dem Tod des Partners
in viel zu großen Häusern und Wohnungen leben und
ein Umzug in eine kleinere Wohnung mit vielen Hindernissen verbunden ist, die gescheut werden und alleine
nicht zu bewältigen sind. Das Handlungskonzept
„Wohnen“ der Stadt Düren stellt 2014 fest, dass sich
demografisch durch Alterung begründet ein Generationenwechsel im Segment der Einfamilienhäuser abzeichnet.8
Hier werden auch sehr
konkret Handlungsempfehlungen gegeben, auf die an anderer Stelle eingegangen
wird. Insgesamt kann
davon ausgegangen
Wohnformen sind längst werden, dass sich vielnicht mehr so starr
fältigere Formen des
angelegt. Es etablieren
Zusammenlebens unsich Formen des Zusam- abhängig von familiämenlebens auch unabren Beziehungen enthängig von familiären
wickeln, die auch ein
Beziehungen.
Umdenken in der Angebotsskala von Wohnungen bedingen. Der Trend hin zu kleineren Wohnungsgrößen ist eine Entwicklung, die sich bereits abzeichnet, aber auch Wohnungsgrößen und Zuschnitte,
die ein Leben in Wohngemeinschaften ermöglichen,
sind nicht mehr ausschließlich ein Phänomen jugendlicher Wohnkultur. Darauf wird der Markt sicherlich reagieren, aber auch der Dürener Bauverein und die
Wohnungsbaugenossenschaft Düren sollten hier eine
Vorreiterrolle übernehmen.
Die Haushalte mit zwei Personen sind mit insgesamt
13.733 die zweithäufigste Haushaltsform, die in der
Stadt Düren vertreten ist. Zunächst ein Blick auf Paare, die hier miterfasst sind. Paare, bei denen der jüngere Partner unter 30 ist und die statistisch klassisch als
Familiengründungsphase ausgewiesen werden, gibt es
in Düren 1.228. Das sind 2,8 % der Haushalte. Paare,
bei denen der jüngere Partner 60 Jahre und älter ist,
gibt es in Düren 5.473 mit einem Anteil von 12 % an
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den Haushalten insgesamt. „Zunehmende Lebenserwartung und bessere Lebensqualität im höheren Alter
ermöglichten immer mehr Menschen das selbstständige Leben in Ein- oder Zweipersonenhaushalten“.9 „Da
die Lebenserwartung der Männer stärker zunimmt als
die der Frauen und sich damit die Lücke in der Lebenserwartung der Partnerinnen und Partner reduziert,
nahm die Anzahl der Zweipersonenhaushalte mit älteren Menschen zu“.10 “Die über 75-Jährigen Männer
sind bereits 2018 die größte Altersgruppe dieses Haushaltstyps und ihre Anzahl wird bis 2040 um nahezu die
Hälfte zunehmen. Gemeinsam mit dem Anwachsen
der Gruppen von 70 bis 75-Jährigen Männern und der
Zunahme des Frauenanteils in höheren Altersgruppen
wird die Bevölkerung in den Zweipersonenhaushalten
die deutlichste Alterung unter allen Haushaltstypen
erleben.
Haushalte mit Kindern
Ein besonderes Augenmerk in der Haushaltegenerierung gilt familienpolitisch den Haushalten mit Kindern. Von den insgesamt 45.039 Haushalten in der
Stadt Düren sind 9.029 Haushalte mit Kindern. Das
sind 20 %, so dass man davon ausgehen kann, dass in
jedem fünften Haushalt mindestens ein Kind lebt. Mit
ansteigender Kinderzahl verringert sich der Anteil der
Familien. So gibt es 3.053 Haushalte mit 2 Kindern (7
%), 1.028 Haushalte mit 3 Kindern (2 %) sowie mit 4
Kindern und mehr dann 478 Haushalte (1 %). Durchschnittlich gibt es 1,8 Kinder je Haushalt mit Kindern
in Düren. Auch hier ist der Blick in die einzelnen Stadtbezirke interessant. Die meisten Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren gibt es mit 1.030 Haushalten im
Stadtkern Ost, Düren-Ost mit 825 Haushalten und in
Birkesdorf mit 803 Haushalten. Prozentual ist der Anteil in der WörthsiedIn jedem fünften
lung mit 31 % der
Dürener Haushalt
Höchste. In den Ortsleben Kinder,
teilen Derichsweiler,
durchschnittlich
Rölsdorf und Berzbuir
1,8 Kinder je Haushalt.
ist jeder fünfte Haushalt einer mit Kindern
und in Mariaweiler jeder vierte Haushalt. Den Schwerpunkt bilden Familien mit einem und zwei Kindern.
Haushalte mit mehr als einem Kind sind verhältnismäßig stark im Stadtkern-Ost, im Grüngürtel, in DürenOst und in der Wörthsiedlung zu finden. Rückblickend
können Zahlen, zumindest auf das gesamte Stadtgebiet bezogen, aus der Sozialraumanalyse 2011 herangezogen werden, die mit Stichtag 31.12.06 und mit
Stichtag 31.12.2010 ermittelt wurden. Wenngleich der
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Dienstleister und die Erhebungsmethode zu den heute
ermittelten Werten unterschiedlich sind, lässt sich als
Trend doch eher eine Abnahme bezüglich der Anzahl
von Haushalten mit Kindern in der Stadt Düren konstatieren. Wurden 2006 noch 9.885 Haushalte mit Kindern gezählt, waren es 2010 dann 9.376; so sind jetzt
aktuell nur noch 9029 Haushalte mit Kindern ausgewiesen. Und das, obwohl die Einwohnerzahl zugenommen hat. Das bestätigt auch die bundesweite Entwicklung.11 “In den 20 Jahren von Mitte der 1990er Jahre
bis 2015 gab es einen relativ kontinuierlichen Rückgang der Zahl minderjähriger Kinder in Deutschland,
der sich auch im Anteil der Haushalte mit minderjährigen Kindern widerspiegelte“. Dabei waren es vor allem
Haushalte mit ein oder zwei Kindern, deren Anteil sich
deutlicher verringerte“. Die Anteile von Haushalten
mit drei sowie vier und mehr Kindern lagen schon seit
Jahrzehnten auf einem sehr niedrigen Niveau. Seit
kurzem scheint der Rückgang der Haushalte mit Kindern gestoppt zu sein und ihre Anteile an den Privathaushalten
werden
Im Vergleich zu 2006
stabil. Zu beachten ist
gibt es heute weniger
dabei auch, dass mit
Haushalte mit Kindern
der Alterung der Anin Düren.
teil von Haushalten älterer Menschen steigt,
bei denen keine minderjährigen Kinder (mehr) im
Haushalt leben, was den Anteil der Haushalte mit Kindern negativ beeinflusst, ohne dass ihre Anzahl sinkt.
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Haushalte Alleinerziehender
In der Stadt Düren sind insgesamt 2.134 Haushalte ermittelt, in denen Alleinerziehende mit Kindern leben.
Das ist ein prozentualer Anteil von 24 %. In der amtlichen Statistik werden Alleinerziehende primär als
Mütter oder Väter definiert, die ohne Ehe- oder Lebenspartnerin bzw. -partner mit mindestens einem ledigen Kind unter 18 Jahren in einem Haushalt zusammenleben. Dabei ist es nicht von Bedeutung, wer im
juristischen Sinn für das Kind sorgeberechtigt ist. Es
geht vielmehr um den Lebens- und Haushaltszusammenhang. In NRW gibt es mit 18,9 % anteilig in etwa
genauso viele Alleinerziehende wie in Deutschland insgesamt. „Alleinerziehend sein bedeutet nicht, dass die
betreffenden Personen „allein“ sind. So geben 36 Prozent der Alleinerziehenden an, eine feste Partnerschaft zu haben. Dies ist insbesondere bei den Jüngeren der Fall“.12
Mit Blick auf die ausgewerteten Variablen in Düren
können wir davon ausgehen, dass mindestens 3.183
Kinder in alleinerziehenden Haushalten leben. Das sind
19 % der Kinder und Jugendlichen in Düren. Im Grüngürtel (32 %), StadtJeder vierte Haushalt
kern-West (29 %)
mit Kindern in Düren ist Stadtzentrum (28 %),
ein „Alleinerziehender
Ost (27 %) liegt der
Haushalt“.
Anteil der Haushalte
Alleinerziehender besonders hoch. Frühere Erhebungen zur Situation Alleinerziehender in Düren wie etwa die 2010 vom Institut
für Soziologie der RWTH Aachen erstellte Studie ermittelte seinerzeit einen Anteil von „Ein-Eltern-Haushalten“, der bei 27,9 % lag. Wenngleich der jetzt aktuell
ermittelte Wert unter den seinerzeit ermittelten Werten liegt, bleiben die besonderen Anforderungen, die
diese Haushaltskonstellation stellt, im Fokus der Jugendhilfe- und Sozialplanung und deren Unterstützungsangeboten.
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Die Demografie-Strategie
in der Stadt Düren
Mit Beschluss des Stadtrates, vom 9. Oktober 2019 wurde die inhaltliche Einordnung, die Organisationsstruktur und die strategische Ausrichtung des Themenfeldes
„Demografie“ für die Stadt Düren festgelegt.
Kernpunkte des Beschlusses sind:
• Die demografische Entwicklung in der Stadt Düren
wird als Schwerpunktaufgabe definiert und ist in allen Planungsvorhaben zu berücksichtigen.
• Das Demografie-Monitoring ist als Grundlage weiterer Planungen jährlich fortzuschreiben.
• Es ist ein Demografiebericht zu erstellen, der Zielsetzungen und Handlungsansätze ausweist.
Zielsetzung der Demografiestrategie ist es, die demografischen Belange in die städtische Gesamtplanung
einzubringen und darauf hinzuwirken, dass in allen
kommunalen Handlungsfeldern die demografische
Entwicklung angepasst und die Daseinsfürsorge für
alle Bürgerinnen und Bürger sichergestellt wird. Dies
soll in einem integrierenden Ansatz einer Stadt(teil)entwicklung erfolgen
• als Querschnittsaufgabe fach- und ressortübergreifend angelegt
• mit stark soziodemografischer Ausrichtung
• Stadtteil- bzw. Quartiersbezogen ausgerichtet
• bezogen auf Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft.
Leitidee ist dabei die Umsetzung einer „kommunalen
Generationenpolitik“, die das generationenübergreifende Zusammenführen aller Bedarfsgruppen in einer
„Planung für alle“ anstrebt. Dabei ist die Bearbeitung
dieser komplexen Themenstellung unter Einbeziehung
vieler Akteure in Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft langfristig und
Demografiearbeit als
kontinuierlich anzuleQuerschnittsaufgabe,
gen und bedarf einer
die fach- und ressortstrategischen Ausrichübergreifend ist.
tung und Steuerung.
Die
demografische
Entwicklung in der Stadt Düren zukunftsorientiert in
den Blick zu nehmen, war schon in den Jahren 2013
und 2014 Gegenstand von Anträgen verschiedener
Fraktionen im Stadtrat. Planungsprojekte und stadtplanerische Konzepte sind in der Vergangenheit auch
immer unter demografischen Aspekten betrachtet
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und entwickelt worden. Mit der erstmals im Stellenplan 2016/2017 ausgewiesenen Stelle des Demografiebeauftragten konnte die Grundlage für eine kontinuierliche Demografiearbeit in der Stadt Düren gelegt
werden. Die Stabsstelle Demografie, angesiedelt im
Dezernat des Bürgermeisters, ist seit Sommer 2017
personell mit einer Vollzeitstelle, dem Demografiebeauftragten, und mit einer Verwaltungskraft (Beschäftigungsumfang 50 %) besetzt. Der demografische
Wandel stellt eine große Herausforderung im gesellschaftlichen Leben dar und fordert von den Kommunen einen differenzierten Blick hinsichtlich der Auswirkungen auf die unterschiedlichen Bereiche der Daseinsvorsorge. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle
für Verwaltungsmanagement (KGST) spricht von einem komplexen soziokulturellen Phänomen und einem
Megatrend.13 Um eine möglichst zielführende strategische Steuerung zu gewährleisten, bedarf es einer
Schnittstelle
innerÄmterübergreifende
halb der Verwaltung,
Arbeitsgruppe beschäfdie in Absprache mit
tigt sich mit den
der
VerwaltungsleiGrundlagen der demotung und der Politik
grafischen Entwicklung. die
Anforderungen
bündelt und in einem
transparenten Prozess die Zielsetzungen und Handlungsoptionen als Gemeinschaftsaufgabe aller herausarbeitet. Diese Aufgabe kommt der Stabsstelle „Demografie“ zu. Die Wahrnehmung der Querschnittsfunktion wurde zunächst in der Etablierung einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe gewährleistet, die
als Expertenteam fungierte und den jeweils sektoralen
Blick auf die Themenstellungen erweiterte. Das Jugendamt, das Sozialamt, das Schulverwaltungsamt,
die Wirtschaftsförderung, das Hauptamt und das Amt
für Stadtentwicklung, Düren Kultur, die Gleichstellungsstelle, die VHS, das Amt für Tiefbau und Grünflächen sowie der Personalrat beteiligten sich personell
durch die jeweiligen Amtsleiter*innen und gewährleisteten so eine umfassende Einschätzung. Auch methodisch orientierte sich die Vorgehensweise an den Empfehlungen der KGSt mit einer Prozessgestaltung bestehend aus einer
• Analyse der Ausgangssituation
• Definition von Zielen und strategischen
Handlungsfeldern
• Maßnahmeplanung und Durchführung
• Controlling und Durchführung
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Strategische Handlungsfelder

siert und anschaulich visualisiert. Die Bürgerinnen und
Bürger hatten die Gelegenheit, in insgesamt 17 Stadtteilkonferenzen das Thema Demografie stadtteilbezogen zu bearbeiten. Dabei wurde die Themenpalette,
was deren Priorisierung angeht, unterschiedlich bewertet. Die Übersicht zeigt, welche Themenstellung im
jeweiligen Stadtteil ganz oben angesiedelt wird.

Strategische
Handlungsfelder
Bauen und Wohnen:
„In Düren wohnen wir zukunftsfähig und Generationen verbindend“.
Zukunftsfähig Wohnen - mit diesem Leitbegriff lässt
sich das Demografieprofil im Themenfeld Bauen/Wohnen beschreiben. Vordergründig sind hier Generationen übergreifende Wohnprojekte gemeint sowie auch
die verstärkte Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen. Es geht vor allem um sehr grundlegende Paradigmen, von denen sich konkrete Handlungsoptionen ableiten lassen. Vieles, was durch das Amt für Stadtentwicklung auch schon im kommunalen Handlungskonzept „Wohnen“ aufgeführt wird, kann jetzt in der Demografieanalyse wieder aufgegriffen und aktualisiert
dargestellt werden.14 Der Förderung attraktiver Wohnformen für Familien
Barrierefreies Planen
kommt mit Blick auf
und Bauen –
die
demografische
Gestalten für alle
Entwicklung eine zenGenerationen.
trale Rolle zu, sowohl
wenn es um Anpassungs- als auch um Planungsstrategien geht. Die Verbesserung des Wohnstandort-Images für junge Familien bleibt weiterhin eine zentrale Aufgabe der Stadtentwicklung. Das „Familienwohnen“ soll, so wie im
kommunalen Handlungskonzept seinerzeit beschrieben, durch geeignete Projekte verstärkt gefördert werden. Der Wunsch vieler Familien, ein Eigenheim zu bauen, ist durch Vorhaltung ausreichender Bauflächen zu
unterstützen. Notwendig mit Blick auf familiäres Wohnen ist die aktive Begleitung des Generationswechsel
im Bestand. Zahlreiche ältere Menschen bewohnen für
sie zu groß gewordene Einfamilienhäuser und wären
bereit, in kleinere, altersgerechtere Wohnungen zu ziehen. Die damit verbundenen Hürden erscheinen älteren Menschen oft zu hoch und nur schwer zu bewältigen. Dieser Prozess kann, wenn er durch Beratung um-
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fassend begleitet wird, zur Verjüngung der Bewohnerschaft beitragen, Leerstände verhindern und helfen,
dass ältere Menschen barrierefrei wohnen können. Die
starke Zunahme älterer Menschen in der Stadt Düren
erfordert, was altersgerechtes Wohnen angeht, ohnehin ein besonderes Engagement. Stärker in den Fokus
rücken hier, neben den bekannten Senioren- und Pflegeeinrichtungen, mögliche alternative Formen gemeinschaftlichen Wohnens im Alter. Das kann durch
Wohnprojekte
in
Selbstorganisation,
die meist als Baugruppen agieren, durch
kommunale Beratung
zielgerichtet
gefördert werden. Niedrigschwelliger und umso
wichtiger wird es aber
sein, geeignete WohGemeinschaftliches
nungszuschnitte anWohnen mitdenken.
zubieten bzw. deren
Bauverein Düren und
Angebot auf dem
Wohnungsbaugenossen- Markt zu fördern. Die
schaft als Vorreiter.
Stadt sollte hier geStadt Düren sollte Konmeinsam mit der gezeptvergaben machen.
meinnützigen Wohnungsbaugesellschaft
für Stadt und Kreis Düren e.G. und der Bauverein AG
exemplarisch Wohnungszuschnitte, die gemeinschaftliches Wohnen zulassen, anbieten und deren Marktfähigkeit, auch mit Blick auf potentielle Investoren, darstellen. Gemeinschaftliches, Generationen verbindendes Wohnen wird jetzt im PrymPark möglich und überzeugt auch die Skeptiker, dass solche Projekte, wenn
auch mit großer Anstrengung, im Mittelzentrum Düren zu realisieren sind. Hier ist weitere Unterstützung
notwendig, um ähnliche Projekte auch auf Mietbasis in
Düren anzusiedeln. Neben dem individuellen Nutzen
für die Bewohner*innen sind die Effekte, die für eine
ganzheitliche Stadt- und Quartiersentwicklung entstehen, nicht zu unterschätzen. Solche Projekte holen
meist sehr engagierte Neubürger*innen in die Stadt
und überzeugen zudem mit einer hohen Qualität an
nachbarschaftlichem Zusammenleben. Unabhängig
davon steht mit Blick auf die Thematik „Bauen und
Wohnen“ im demografischen Konsens die Forderung in
allen Stadtteilen und Quartieren, die Vielfalt der Generationen zu sichern.
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Mobilität/Nahversorgung
„Aufeinander abgestimmte Mobilitätsketten und
eine ausreichende Nahversorgung ermöglichen
ein gutes Leben im Zentrum und in den Ortsteilen
von Düren“
Es sind verständlicherweise die Ortsteile, die diesem
strategischen Handlungsfeld besonders hohe Aufmerksamkeit beimessen. In den Stadtteilkonferenzen,
beispielsweise in Birgel, Echtz oder in Hoven, erhielt
das Themenfeld „Mobilität und Nahversorgung“ bis zu
50 % der Prioritätspunkte, die vergeben werden konnten. Mobilität meint hier einerseits die physische Ortsveränderung außer Haus, will aber auch verstanden
werden als Voraussetzung für ein autonomes Leben,
das die Teilhabe an Ereignissen außerhalb der Wohnstätte ermöglicht. Damit umschreibt Mobilität die
physische aber auch psychische und soziale Beweglichkeit von Menschen. In diesem umfassenderen Verständnis gehört sie zur öffentlichen Daseinsfürsorge.
Der Grad der Nahversorgung steht dabei in einem direkten Verhältnis zur Mobilitätsnotwendigkeit. Sind
vor Ort nicht die Produkte des täglichen Bedarfs zu
kaufen oder sind Leistungen der medizinischen Grundversorgung nicht abrufbar, erhöht sich die Notwendigkeit einer durch Verkehrsmittel unterstützten Mobilität. Anspruch bleibt es, und das gilt besonders für bewegungseingechränkte Menschen, die fußläufige Mobilität im öffentlichen Raum zu sichern. Mobilität ist
ein Megathema, dem mit Blick auf die Generationen
unterschiedliche Bedeutung beigemessen wird. Es sind
die jungen Menschen, die heute eher zurückhaltender
agieren und die Wechselwirkung von Mobilität und Klimakrise kritisch bewerten. War es in zurückliegenden
Zeiten ein Privileg der Jugend, mit 18 Jahren endlich
den Führerschein zu machen und einen PKW fahren zu
können, so sind es heute die älteren Menschen, die
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Der Demografiemonitor als wichtiges Instrument
Die Grundlage für die Analyse bildet der jetzt seit 2018
jährlich erscheinende Demografiemonitor. Kleinräumig, bezogen auf 27 Stadtbezirke bzw. Stadtteile, werden die Grunddaten der demografischen Entwicklung
ermittelt. Über die Zahl der Einwohner, der Geburten
und Sterbefälle hinaus, sind die Wanderungsdaten der
Bürgerinnen und Bürger erfasst sowie Angaben zum
Familienstand.
Die jeweils aktuellen Analysen zum Stichtag 31.12. des
Vorjahres werden ergänzt durch Prognoseberechnungen und ermöglichen so einen Blick auf zu erwartende
demografische
Entwicklungen. Hier lässt
sich beispielsweise ablesen, dass, so wie
oben beschrieben, die
Reduzierung der Einwohnerzahl die Stadt
Düren nicht so sehr
betreffen wird, wohl
aber die Alterung und
Monitor liefert wichtige
die Migration ThemenGrundlagen. Prognosefelder sind, die bearberechnungen
beitet werden müszeigen zu erwartende
sen. Auch die PrognoEntwicklungen auf.
sen beziehen sich
nicht nur auf die Gesamtstadt, sondern sind auch für die einzelnen Stadtbezirke und Ortsteile ausgewiesen. Mit dem Demografiemonitor 2020/2040 wird auch erstmals eine Haushaltegenerierung veröffentlicht, die aufgrund einer
äußerst soliden Schätzung detaillierte Angaben zu den
Zuschnitten der Haushalte in der Stadt Düren zulässt.
Die oben angekündigte Demografie-Strategie wird
seitdem auf den verschiedenen Ebenen umgesetzt, bezieht den Querschnitt der Verwaltung, der Politik und
der Bürgerschaft konsequent mit ein und ermöglicht
so eine Vielzahl kreativer Gestaltungsmöglichkeiten. In
mehreren Workshops, die von Dr. Winfried Kösters
fachlich begleitet und moderiert wurden, konnten die
zu bearbeitenden Themenfelder identifiziert und operationalisiert werden. Ergänzend hierzu erfolgten Ämterabfragen und Auswertungen von Fachbeiträgen der
Ämter und Institute.
Die Bezirksausschüsse haben sich in einer Sitzung intensiv mit der demografischen Entwicklung des jeweiligen Stadtteils beschäftigt und die oben genannten
Themenfelder auf ihren Stadtteil hin analysiert. In allen Fachausschüssen und im Rat wurden die Daten der
zu erwartenden demografischen Entwicklung themati-
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Konkret wird es auch um alltagswichtige Anpassungen
gehen wie beispielsweise ausreichend vorhandene
Sitzgelegenheiten vor und während der Fahrt und gut
leserliche und verständliche Hinweise zu den Abfahrtsund Ankunftszeiten. Mit Blick auf den Fußverkehr sind
das längere Ampelphasen, Querungshilfen bei breiten
Straßen sowie die Ausweitung von tempo-begrenzten
Zonen in Wohngebieten und in der Nähe von Dienstleistungszentren. Das Angebot von Rufbussen und
Sammeltaxen, die ohne feste Fahrplan-und Routenbindung auf telefonische Anmeldung Personenfahrten
durchführen, sind eine wichtige Ergänzung im ÖPNV,
nicht nur für die Zielgruppe der Senioren*innen. Wenn
auch die Akzeptanz für die vorhandenen Angebote
momentan noch gering ist, sind bedarfsgerechte und
zukunftsfähige Alternativen im öffentlichen Nahverkehr zu schaffen.17 Überhaupt tragen Fahrdienste in
unterschiedlicher Organisationsform, wie Bürgerbusse
oder Dorfmobile, dazu bei, den Individualverkehr der
hochaltrigen Senioren*innen zu ersetzen. Sie schaffen
zudem attraktive Alternativen für die Nutzer anderer
Generationen. Erste Erfahrungen konnten hier bereits
durch eine Bürgerinitiative in den Ortsteilen Mariaweiler und Echtz gesammelt werden.

Familienförderung
-Kinder-Jugend-Senioren
„In Düren leben Familien vielfältig und übernehmen Verantwortung füreinander“.
Die Familie hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert, wobei die Formen des familiären Zusammenlebens immer vielfältiger werden. Die Familie ist für 77
Prozent der Bevölkerung nach wie vor der wichtigste
Lebensbereich noch vor dem Beruf und dem Freundeskreis. Bei Eltern mit minderjährigen Kindern sind es sogar 91 Prozent.18 Auch mit Blick auf die demografische
Entwicklung ist die Familie von zentraler Bedeutung.
Das ist naheliegend, denn Aussagen und Kennziffern
zur Geburtenhäufigkeit sind eng mit dem Faktor
„Familie“ verbunden.
Doch es geht um mehr. „Die demografischen Veränderungen unserer Gesellschaft mit steigender Lebenserwartung bei niedriger Geburtenrate, das gestiegene
Alter bei der Familiengründung mit erhöhten Risiken
eines späten Scheiterns, aber auch die zunehmende
Diversität der Familienformen und die Heterogenität
durch Zuwanderung stellen nicht nur die sozialen Sicherungssysteme, sondern weit darüber hinaus breite
Bereiche der Politik vor beträchtliche Herausforderungen.“19 Mit dem kommunalen Blick definiert sich Fami-
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durch ein eigenes Kfz mobil sind und es bleiben wollen.
„Die heutige Generation der 65-Jährigen und älter behält länger ihren Führerschein und legt mehr Kilometer zurück als frühere
Ortsteile sind besonders Kohorten.“15 Insbean Mobilität interessiert. sondere der IndividuGrad der Nahversorgung alverkehr ermöglicht
steht im direkten
vielen älteren MenZusammenhang mit
schen die soziale TeilMobilitätswünschen.
habe. Erstaunlicherweise ist der Sicherheitsaspekt hier zu vernachlässigen. „Studien zeigen,
dass ältere Menschen über psychologische Kompetenzen verfügen, um ihre Fahrthäufigkeit sowie ihre Fahrmuster den wahrgenommenen altersbedingten Verändeungen anzupassen.“16 Trotzdem sollten durch geeignete Anreize hochaltrige Menschen motiviert werden,
ihre aktive Teilnahme am motorisierten Verkehrsgeschehen einzustellen. Dazu bedarf es Alternativen, um
den Anspruch der sozialen Teilhabe älterer Menschen
am gesellschaftlichen Leben dennoch zu erfüllen. Es
liegt nahe, mit dem Wissen, dass die Alterung in den
nächsten Jahrzehnten in Düren stark ansteigen wird,
die Mobilitätsbelange älterer Menschen zu fokussieren. Dennoch ist Mobilität ein aktuelles Querschnit
thema, das alle Generationen betrifft. Die Stadtverwaltung trägt dem dadurch in besonderer Weise Rechnung, dass eine eigenes Team im Amt für Tiefbau und
Grünflächen unter dem Slogan „move-me - MOBILITÄT
DN“ vernetzte und nachhaltige Mobilitätsformen fördert.Wichtige Themenbereiche sind hier neben dem
Fuß- sowie dem Fahrradverkehr der ÖPNV
und die klimafreundliche Mobilität insgesamt. Dabei wird es
wichtig sein, die oben
beschriebenen Belange älterer Menschen
zu
berücksichtigen
und
ineinandergreifende MobilitätsketMobilität ist Querten zu schaffen. Hierschnittsthema und bebei müssten dann vertrifft alle Generationen. schiedene Verkehrsmittel und mobilitätsbezogene Dienstleistungen so miteinander kombiniert
werden, dass es auf einem Weg, den ein älterer Mensch
zurücklegen will, wenige zeitliche und räumliche Brüche gibt.

lie als Ort, wo Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenleben und füreinander Verantwortung
übernehmen. In dieser Weise sind die Anforderungen
an die kommunale Familienpolitik dann auch so weitgehend zu verstehen
Familie als Ort unterund generationsverschiedlicher Generatiobindend zu gestalten.
nen. Förderung von
In den zurückliegenFamilien auch
den Jahren, etwa in
demografisch wichtig.
den Achtzigern, hat
Angebot guter
die Stadt Düren mit
Infrastruktur für
dem Projekt der „Kinderfreundlichen Stadt“
Familien stärken.
und in den frühen
2000er Jahren mit dem „Bündnis für Familien“ einen
besonderen Schwerpunkt auf die Förderung der Familien gelegt und das Thema ämterübergreifend als
Querschnittsaufgabe definiert.
Mit dem verstärkten Engagement im Bereich der Prävention und in den „Frühen Hilfen“ unterstützt das Jugendamt junge Familien zunächst unabhängig von
konkretem Hilfebedarf und steht als Ansprechpartner*in zur Verfügung. Es ist mit Blick auf die demografische Entwicklung der Stadt vorrangiges Ziel, attraktiv
zu sein für junge Familien. Dazu gehört, neben der
Notwendigkeit ansprechenden Wohnraum zu schaffen, ganz entscheidend, die infrastrukturellen Rahmenbedingungen für Familien positiv zu gestalten. Die
Schaffung zusätzlicher Plätze, möglichst auch mit
Übermittagsbetreuung, ist wichtig.
Das bezieht sich auch auf die Zahl der Plätze in der Offenen Ganztagsgrundschule. Mit Blick auf den demografiebedingten Fachkräftemangel wird, neben vielen
anderen Beweggründen, die Berufstätigkeit von Frauen zunehmend wichtiger. Die Vereinbarkeit von Fami-
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lie und Beruf ist eine wesentliche Komponente einer
familienfreundlichen Kommune. Die niedrige Geburtenrate in Deutschland, im Vergleich zu den Nachbarländern, ist laut einer Studie des Max-Plank-Instituts
für demografische Forschung in Rostock vor allem auf
fehlende Betreuungsangebote für Kinder unter drei
Jahren zurückzuführen.20 Das starke Engagement der
Stadt Düren im Ausbau der Kita- und OGS- Plätze in
den zurückliegenden Jahren trägt wesentlich zu einer
Verbesserung der Betreuungssituation bei. So gibt es
heute in 50 Einrichtungen insgesamt 3175 Kita-Plätze, davon 620 im Bereich der Betreuung der unter
Dreijährigen. Auch die Aufhebung der Kita- Gebühren,
die ansonsten von Seiten der Eltern zu erbringen sind,
zeigt, welchen Stellenwert dem familienfreundlichen
Angebot der Kindertagesbetreuung in Düren beigemessen wird. Nach der vorliegenden Prognose werden
die Zahlen der Kinder bis 2031 auch auf dem heutigen
Level bleiben bzw. leicht ansteigen. Danach sind zurückgehende Zahlen der unter sechsjährigen Kinder
prognostiziert.
Das
Niedrige Geburtenrate
heißt, beim weiteren
ist auch auf fehlende
Ausbau der Kita-PlätBetreuungsangebote
ze sind auch schon
zurückzuführen. Beim
jetzt alternative NutAusbau der Kitaplätze
zungen der zu schafschon jetzt alternative
fenden Infrastruktur
Nutzungen mitdenken.
mitzudenken. Der demografische Wandel
zusammen mit der Pluralisierung familiärer Lebensformen hat Auswirkungen auf die Nachfrage nach familienunterstützenden Angeboten. Das trifft umso
mehr zu, wenn wir die sozialräumlich sehr unterschiedlichen Familienmilieus in den Stadtbezirken Dürens berücksichtigen. Während das oben beschriebene
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Problem „von Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei
eher priviligierteren Familien eine größere Bedeutung
hat, spielen mit Blick auf sozial benachteiligte Familien eher wirtschaftliche Hilfen oder die Verbesserung
von Teilhabechancen eine Rolle“21 Das Projekt des Jugendamts „Gegen Kinderarmut“ trägt dieser Anforderung in besonderer Weise Rechnung und nimmt die
Kinder und deren Familien in den Fokus,
die besonderen Unterstützungsbedarf haben, das allerdings nur
als Projekt und nicht
Düren für junge
strukturell verankert
Menschen interessant
quer durch die Hilfsgestalten.
systeme.
Die vom Sozialamt der
Stadt vorgenommene Sozialraumanalyse kann dies sicherlich verdeutlichen und wird mögliche Handlungsoptionen ausweisen. Das Angebot der Schulsozialarbeit, das seit 2015 zunächst als Projekt und später
dann auch dauerhaft durch das Jugendamt verantwortet wird, ist in besonderer Weise geeignet, den Unterstützungsbedarf von Kindern und Jugendlichen zu
leisten und dabei eine wichtige Brücke im sozialräumlich ausgerichteten Hilfesystem zu schlagen. Überhaupt ist mit Bezug auf die demografische Entwicklung der Blick auf die Jugendlichen in der Stadt weiter
zu schärfen. Wenn, wie prognostiziert, die Zahl der älteren Menschen stark ansteigt, ist es wichtig, junge
Menschen in der Stadt zu halten und an sie zu binden.
Es ist richtig, dass viele Jugendliche studienbedingt
Düren zunächst verlassen. Neben dem Angebot an guten Beschäftigungs- und Wohnmöglichkeiten wird
aber auch die emotional gewachsene Bindung an die
„Heimatstadt“ ein wichtiger Faktor in der späteren
Wohnortwahl sein. Die
Seniorenarbeit verzahnt Angebote der Jugendmit anderen Angeboten arbeit in den Vereinen
für die Familie gestalten. und in den Jugendfreizeitstätten, die kulturellen Veranstaltungen und die Projekte der Jugendpartizipation, im Sinne einer eigenständigen Jugendpolitik, fördern diesen Prozeß der Identifikation in besonderer Weise. Was die Angebote und den Förderbedarf der Kinder und Jugendlichen als Teil der Familie
angeht, werden diese im Wesentlichen im Amt für Kinder, Jugendliche und Familie geplant und vorgehalten.
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Hierbei bleiben die Senioren als möglicher Teil der familiären Konstellation zunächst unberücksichtigt. Das
Angebot für Senioren in der Stadt Düren ist dabei sehr
vielschichtig, verteilt sich in der Zuständigkeit aber
auf mehrere Ämter, die unabhängig von familiären
Blickweisen agieren. Im Zusammenwirken von Alt und
Jung liegt großes Potential, das perspektivisch genutzt werden sollte. Die Kinder- und Jugendpolitik sowie die Famililienpolitik werden ergänzt durch die Generationenpolitik, die in der Kommune für ein positives
Bild der Generationenvielfalt steht. „Generationenpolitisch sollte eine Kommune darauf hinwirken, dass vor
Ort insgesamt ein positives Bild des Alterns und des
Alters unterstützt wird und alle Akteure offen sind für
die Vielfalt des Alters.“22 Eines ist sicher: Das Alter wird
die Kommune aufgrund der demografischen Entwicklung quantitativ herausfordern, aber besonders in
qualitativer Hinsicht fachlich hohe Anforderungen
stellen.Mögliche Synergieeffekte sind zielgerichtet zu
nutzen.

Generationen verbinden
„Düren fördert Kontakt, Austausch und gemeinsames Handeln der Generationen“.
Dieses Leitziel konkretisiert die oben bereits erwähnte
Idee einer Stadtplanung für alle. Mit den demografischen Entwicklungen rückt das Generationenthema
verstärkt in den Mittelpunkt. Heute leben in der Regel
nicht nur zwei bis drei Generationen gleichzeitig, sondern es sind sogar vier
Heute begegnen sich bis bis fünf Generationen,
zu vier Generationen.
die sich begegnen. Die
Der Jugend gehört die
über Jahrhunderte anZukunft – Die Alten ent- dauernde Idee, dass
die jungen Menschen
scheiden darüber.
sich um das Auskommen der Alten kümmern, quasi im Gegenzug für deren
Sorge bei der Aufzucht, lässt sich zukünftig zahlenmäßig nicht mehr darstellen und ist im direkten familiären Kontext nicht umsetzbar. Die prognostizierten
Veränderungen der Alters- und auch der Haushaltestrukturen zeigen dies in eindrucksvoller Weise. Immer
mehr ältere Menschen, die in Einpersonen- und Zweipersonenhaushalten leben, machen deutlich, dass die
wegfallenden Familiensysteme anderweitig zu kompensieren sind. Die zunehmend starke gesellschaftliche Präsenz älterer Menschen und deren politische
Einflussnahme im Vergleich zu der jüngerer Menschen
begünstigen strukturell bedingte Generationenkonflikte. So war zwar ein hoher Anteil von Jungwählern
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bei der letzten Bundestagswahl dabei, aber die Wahlentscheidung wurde von den über 60-jährigen Wähler*innen getroffen. Der Jugend gehört die Zukunft, wie
man so schön sagt, wie die aber gestaltet wird, das
entscheiden mehrheitlich die älteren Menschen. Die
Bewältigung und die Gestaltung des demografischen
Wandels kann nicht im Gegeneinander, sondern nur im
Miteinander der Generationen gelingen. Es wird gerade
auf der kommunalen Ebene, da wo die Menschen zusammenleben, wichtig sein, die Generationenbeziehungen zu fördern und bei Angebots- und Projektentwicklungen insbesondere den Aspekt der Generationengerechtigkeit herauszustellen. Das in Düren durchgeführte Projekt „Generationen im Gespräch“ hat eindrucksvoll
gezeigt,
Generationenkonflikten
dass sowohl die Juentgegenwirken,
gendlichen als auch
Bürgerbeteiligung
die Senioren großes
Interesse am Miteingenerationsverbindend
ander haben. In der
entwickeln.
Planung etwa des
Holzbendenparks als Generationentreffpunkt oder bei
Überlegungen zur Etablierung eines Hilfeportals sind
konkrete Projektideen entstanden. Angeregt wird darüber hinaus als strukturelles Element die Initiierung
eines „Bündnisses der Generationen,“in dem Generationengerechtigkeit grundgelegt und gelebt wird. Hierdurch soll in der Stadt Düren eine generationenübergreifende Bürgerbeteiligung gefördert werden. Das bezieht die vielen Institutionen sowie die Vereine und
Verbände mit ein, richtet sich aber auch an die Gremien in der Kommune. Sie alle sollen sich der generationenübergreifenden Denkweise verpflichtet fühlen und
bei anstehenden Planungsprozessen immer die Auswirkungen für die verschiedenen Generationen mitdenken. Das jetzt vorgesehene neue Dezernat mit Jugendamt und Fachstelle „Senioren“ eröffnet hier möglicherweise neue Wege. Der Jugendhilfeausschuss und
der Seniorenrat könnten hier gemeinsam wirken und
sich dem Anliegen der Generationengerechtigkeit verpflichten. Beim Jugendforum wurde auch ein Thementisch der Generationen angeboten, von Jugendlichen
und Senioren gemeinsam gestaltet. Hoffnungsvoll ist
auch die Bildung eines Arbeitskreises “Jung und Alt gemeinsam,“ den der Seniorenrat verantwortet. Eine
starke Rolle in der Moderation des Prozesses der Generationen verbindenden Arbeit fällt sicherlich dem
Mehrgenerationenhaus in der Holzstraße zu. Auch hier
werden ja bereits zahlreiche Projekte zu diesem Themenbereich durchgeführt. Die Ausarbeitung eines detaillierten Konzepts, bis hin zu einer möglichen Be-
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schlussfassung im Rat der Stadt, sind weitere Schritte.
Ziel ist es, durch zivilgesellschaftliches Engagement
die Schaffung eines demografischen Gleichgewichts in
der Stadt Düren zu fördern.

Nachbarschaftshilfe/
Quartiersentwicklung
„In Düren stärken wir die quartiersbezogene
Arbeit und fördern nachbarschaftliche Hilfen“.
In den Stadtteilkonfernzen wird die Nachbarschaftshilfe von den Bürger*innen mit hoher Prirorität bewertet, wenn es darum geht, die Auswirkungen des demografischen Wandels zu gestalten. Auch die bereits beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen mit
stark zunehmender Vereinzelung und den Veränderungen im Zusammenleben der Familien rücken die Bedeutung des Zusammenhalts in der unmittelbaren
räumlichen Umgebung stärker in den Mittelpunkt. Mit
Nachbarschaftshilfe ist dann gemeint, so wie in Wikipedia beschrieben, ein wenig formalisiertes Instrument sozialer Gemeinschaften zur Bewältigung von
individuellen oder gemeinschaftlichen Bedürfnissen, Notlagen
und Krisen. Während
der Coronakrise ist
deutlich
geworden,
wie wichtig und verlässlich diese Form der
Hilfestellung auch in
Düren ist. Neben den
Wohlfahrtsverbänden,
Coronakrise hat die
die sich institutionell
Bedeutung der nachbar- eingebracht und koorschaftlichen Hilfe
diniert haben, sind
viele ganz privat orgaeindrucksvoll gezeigt.
nisierte Hilfestellungen angeboten und abgerufen worden. Festzustellen
ist ein starkes Stadt-Land-Gefälle und da wo Vereinsund andere Quartiersstrukturen ausgeprägt vorhanden sind, greifen die Instrumente nachbarschaftlicher
Solidarität verlässlich. Es liegt nahe, die Nachbarschaftshilfe im Kontext mit einer Quartiersentwicklung zu sehen. Der Begriff des Quartiers sollte nicht
überbewertet werden, meint er doch im Wesentlichen
das Dorf, das Stadtviertel, den Straßenzug oder einen
bestimmten Wohnkomplex. Er steht für einen sozialen
Lebensraum, in dem Menschen sich einbringen,Verantwortung übernehmen und sich gegenseitig unterstüt-
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zen. Eine weitere wesentliche Komponente ist, dass die
Kommune gemeinsam mit den Bürgern*innen und mit
den im Sozialbereich engagierten Partnern*innen die
notwendigen Unterstützungsangebote schafft. Die
Quartiersarbeit ist vielfältig und hat in der Praxis viele
Namen, wie etwa Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit,
Nachbarschaftshilfe, städtebauliche Erneuerung oder
sorgende Gemeinschaft. Ziel ist es, dass über die Quartiersentwicklung den dort lebenden Menschen eine
möglichst hohe Teilhabe und Lebensqualität geboten
und ein lebendiger sozialer Raum mit starkem bürgerschaftlichem Engagement geschaffen wird. Die Stadt
hat mit der GemeinSozialräumlicher Blick
wesenarbeit der Evanauf alle Stadtbezirke
gelischen Gemeinde
übertragen.
zu Düren eine starke
Partnerin, die aktivieVorhandene Netzwerke
rend in Düren-Nord,
nutzen und neue
entwickeln.
Mariaweiler und Düren
Süd-Ost engagiert tätig ist. Dieses Engagement ist im Wesentlichen durch
die vom Land geförderten Projekte im Rahmen der sozialen Stadt entwickelt worden. Die Stadt koordiniert
diese Aktivitäten fachkundig durch eine Mitarbeiterin
im Amt für Stadtentwicklung. In all den Projekten geht
es um Ansätze der Stadterneuerung in sozial stark belasteten Stadtvierteln. Im Zusammenhang mit der
Nachbarschaftshilfe wird die Quartiersarbeit aber
auch im Sinne einer Sozialraumorientierung für die
Stadtquartiere insgesamt interessant. Mit Blick auf
die im Demografiemonitor ausgewiesene Alterung der
Bevölkerung und den Anforderungen der Integration
durch den hohen Anteil ausländischer Mitbürger*innen
bietet die sozialräumlich ausgerichtete Quartiersarbeit hier substantiell wirksame Anknüpfungspunkte.
Begleitet von einem Paradigmenwechsel agieren die
Akteure nicht zentral und standardisiert, sondern
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kleinteilig ,dezentral und flexibel.Die Kommune versteht sich nicht nur als Dienstleister sondern agiert als
Initiator, Begleiter und Organisator. Hier agiert niemand alleine, sondern die Kooperationspartner schließen sich in einem lokalen Netzwerk zusammen. „Quartiersprojekte werden nicht von einzelnen Akteuren,
sondern in Netzwerken umgesetzt, die sich als lokale
Verantwortungs- und Entwicklungsgemeinschaften
begreifen und gemeinsam die Quartiersentwicklung
voranbringen.“23 Nicht nur die Profis sind gefragt, sondern die Stärken der Bürger*innen vor Ort sind wichtig,
fließen ein und sorgen für eine gute Mischung bei der
Einschätzung und Umsetzung wirkungsvoller Hilfestrategien. Die Erfahrungen, die bei der Organisation
und Durchführung der Stadtteilkonferenzen gesammelt wurden, können hier als Grundlage dienen. Die
Bezirksausschüsse, die stark im Stadtteil vernetzt
sind, öffnen sich zu bestimmten Zeitpunkten und laden Bürger*innen,Vertreter*innen sozialer Einrichtungen und der Vereine mit dazu. Davon können wichtige
Impulse ausgehen, die bei der weiteren Entwicklung
der Arbeit in den Stadtteilen und Quartieren wichtig
sind. Ein besonderes Augenmerk ist hier auf den Aspekt altersgerechter Quartiersentwicklung zu legen.
In der Verwaltung sind ämterübergreifend die Strukturen sowie die personellen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen.

Integration
„In Düren leben wir interkulturell, respektvoll und
friedlich zusammen“.
Mit Blick auf die ausländischen Bürger*innen aus über
130 Nationen, die in Düren leben und deren Anteil an
der Bevölkerung von 18 %, ist es nur schlüssig, dass
Fragen der Integration eine herausragende Bedeutung
einnehmen. Wenn wir den erweiterten Migrationsbegriff zugrunde legen, können wir davon ausgehen, dass
mehr als ein Drittel der Bevölkerung Dürens einen Migrationshintergrund
Fragen der Integration
hat. Dabei ist zu besind kommunal von her- rücksichtigen, dass,
ausragender Bedeutung. wie oben aufgeführt,
die Stadtteile sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind. „Migration ist
neben Alterung eine der größten Herausforderungen
unserer Zeit. Während die demografische Alterung jedoch ein relativ neues Phänomen ist, hat Migration
eine tausendjährige Geschichte. Sie hat die Gesellschaften der Gegenwart geprägt und zu ihrem Wandel
beigetragen.“24 Die Ausstellung, die im Dürener Stadt-
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museum unter dem Titel „In Düren zu Hause-Migrationsgeschichte(n) und kulturelle Vielfalt“ gezeigt wird,
schildert diese lokalen Einflüsse sehr eindrücklich. Dort
heißt es unter anderem:
„Der Zuzug von Menschen aus verschiedensten Ländern und kulturellen Kontexten hat Düren schon immer geprägt und die
Entwicklung unserer
Stadt maßgeblich (positiv) beeinflusst.“ 25
In
demografischer
Hinsicht ist ein hoher
Ausländeranteil interessant, steht er doch
für eine jüngere Bevölkerung heute und damit für eine geringere
Die Kommune ist
Alterung in Zukunft.26
gefordert den sozialen
Dennoch sind mit der
Zusammenhalt zu
Migration große Hergestalten.
ausforderungen verbunden, wenn es um
die Integration der Menschen geht, die zu uns kommen. Kommunale Integrationsbemühungen zielen im
Wesentlichen darauf ab, Migranten*innen eine gleichberechtigte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Die Kommunen sind gefordert,
den sozialen Zusammenhalt in einer immer diverseren
Gesellschaft zu gestalten. Dabei kann die vorhandene
Akzeptanz von Vielfalt in der Bevölkerung als wichtige
Ressource genutzt werden, die dabei auch die Ängste
und Befürchtungen der Menschen berücksichtigt, die
Migration im demografischen Wandel eher als Bedrohung, denn als Bereicherung erleben. Kommunales
Handeln muss die alltäglichen Begegnungen von Einheimischen und Zugewanderten fördern und sozialräumliche Segregation vermeiden. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf Ankerpunkte und Gelegenheiten zu legen, die Begegnung, Dialog und Engagement
im Stadtteil ermöglichen. Das Zusammenspiel von aktiver Kommunalpolitik und einer lebendigen Zivilgesellschaft, die sich vor Ort für ein friedliches Miteinander
einsetzt, ist hier gewinnbringend.
Inhaltlich thematisiert werden muss in diesem Zusammenhang unbedingt die Armutsgefährdung. „Während
die Struktur der Armutsgefährdung vergleichbar ist,
liegt das Armutsrisiko von Menschen mit Migrationshintergrund allerdings in den meisten Fällen deutlich
über dem Niveau der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.“27 Mit Blick auf die Kinder ist das Engagement zu verstärken, gilt doch jedes dritte Kind als ar-
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mutsgefährdet. Hier geht es im Wesentlichen um Bildung und um die Frage, welche Unterstützungsangebote seitens der Kommune gemacht werden können.
Die sprachliche Entwicklung zu fördern, schon im frühkindlichen Alter, ist wichtig. Dementsprechend gilt der
besondere Blick auf das Angebot von Kindertageseinrichtungen und deren personelle Ausstattung gerade
in den Stadtteilen und Quartieren, die einen hohen Anteil an Migranten verzeichnen. Aber auch andere unterstützende Angebote von Vereinen und Initiativen
können einfließen.
Der oben angeführte Ansatz der Quartiersarbeit kann
genutzt werden, um die Kräfte zu bündeln und die vielen Akteure in diesem Bereich zu vernetzen und deren
Arbeit zu unterstützen. Diesem Anliegen trägt die
Stadt Düren Rechnung mit der Einrichtung einer
Stabsstelle „Integration“, die dem Dezernat des Bürgermeisters direkt zugeordnet ist und einen ämterübergreifenden Ansatz verfolgt. Der Integrationsrat,
der sich aus 13 direkt gewählten Migrantenvertretern*innen und sechs vom Rat entsandten Mitgliedern zusammensetzt, vertritt die Interessen der hier lebenden Migrantinnen und Migranten und trägt wesentlich
zur Vernetzung bei. Besonders mit Blick auf die Migration Schutzsuchender ist das Projekt „Ankommen in
Düren“ ausgerichtet. Das Sozialamt der Stadt Düren
leistet zur sozialen Integration von GeflüchUnterstützungsangebote entwickeln,
teten eine bedarfsoribesonders für Kinder.
entierte
Betreuung
Stabsstelle Integration
während des laufenmit ämterüberden
Asylverfahrens
und legt so den Grundgreifendem Konzept.
Synergieeffekte mit dem stein für eine erfolgProjekt „Ankommen
reiche soziale und bein Düren“ nutzen.
rufliche Integration.
Angeregt wird auch
hier eine stärkere Vernetzung innerhalb der Verwaltung, um Synergieeffekte zu nutzen und das Thema
der Migration insgesamt in den Blick zu nehmen. Die
Ausarbeitung eines umfassenden Integrationskonzeptes könnte hier die notwendige Klarheit liefern. Mit
Blick auf die demografische Entwicklung ist das Thema
der Integration neben dem der Alterung von zentraler
Bedeutung. Bei einer anhaltenden Zuwanderung, von
der auszugehen ist, werden Fragen der Integration
weiterhin stark im Fokus der Stadtentwicklung bleiben.
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