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Wenn man entscheiden 
will, wohin man geht, 
sollte man zunächst 
herausfinden, wo man 
gerade steht. Dieser 
Grundsatz der Navigation 
gilt auch für kommunale 
Konzepte und Strategien.  
Prinzipielle Weichen-
stellungen („wohin man 
geht“) haben nur dann 
einen Sinn, wenn sie auf 
Basis von möglichst kon-
kreten, belastbaren, am 

besten empirisch ermittelten Datenmaterial  
(„wo man gerade steht“) getroffen werden. Denn 
sonst plant man allzu leicht an der Realität vorbei.

Besonders wichtig ist diese Regel für ein dauerhaft 
hochrelevantes Handlungsfeld wie die Demo-
graphie. Entgegen einer verbreiteten intuitiven 
Assoziation geht es dabei nicht nur um Fragen des 
Älterwerdens. Das Altern – bzw. das zunehmende 
Durchschnittsalter der Bevölkerung – ist zwar eine 
wesentliche Facette des Themas, weil es langfristig 
große Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat. 
Es geht aber um (noch) mehr, nämlich um nicht 
weniger als die Zusammensetzung der Gesell-
schaft insgesamt – und um die Anforderungen, 
die sich daraus ergeben.

Mit diesem Bericht erfassen wir also nicht nur 
die älteren Bürgerinnen und Bürger. Wir erfassen 
die gesamte Bevölkerung, betrachten Strukturen, 
Verteilungen, Bewegungen und Veränderungen, 
sowie existierende oder absehbare Entwick-
lungen. Daraus lassen sich in einer zweiten Phase 
Notwendigkeiten und Möglichkeiten ableiten, mit 
deren Bearbeitung wir uns für die kommenden 
Jahre und Jahrzehnte positionieren. Man könnte 
auch sagen: Wir wissen jetzt, wo wir stehen – und 
können fundiert entscheiden, wohin wir gehen.

Der Bericht wird ein wichtiger Baustein unserer 
Zukunft sein. Denn: Je mehr Daten uns vorliegen 
und je konkreter und korrekter sie sind, desto 
besser können wir die Stadtentwicklung auf die 
Bevölkerung anpassen. Und darum geht es letzt-
lich: Maßgeschneiderte Angebote für alle Bevöl-
kerungsgruppen – und für jedes Alter.

Prof. Dr. Gerd Schwandner
Oberbürgermeister 

Grußwort des Oberbürgermeisters
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Der vorliegende Text stellt die Kurzfassung des 
Demografieberichts 2013 für die Stadt Oldenburg 
dar. Er vermittelt in kompakter Weise die wesent-
lichen Inhalte im Hinblick auf die soziodemogra-
fischen Entwicklungen Oldenburgs, gibt auf Basis 
der städtischen Prognose einen Ausblick auf die 
zukünftige Entwicklung und führt die wesent-

1 Einleitung

lichen Aktivitäten der Stadtverwaltung im Bereich 
der kommunalen Themenfelder auf. 

Die Kurzfassung ist als gedruckte Version sowie 
als Onlinepublikation verfügbar; die Langfassung 
ist nur online auf den Seiten der Stadt Oldenburg 
unter www.oldenburg.de kostenfrei abrufbar.

1.1 Hintergrund und Ziele

Der demografische Wandel stellt eines der aktuell 
und zukünftig wichtigsten gesellschaftlichen The-
men in Deutschland und Europa dar. Bereits heute 
hat Deutschland weltweit nach Japan und zusam-
men mit Italien den höchsten Anteil an Menschen 
ab 65 Jahren (Statistisches Bundesamt 2012). Unter 
dem Sammelbegriff „demografischer Wandel“ 
wird etwas unscharf die strukturelle Veränderung 
der Bevölkerung („älter“) verstanden. Konkret 
beinhaltet der aktuelle demografische Wandel in 
Deutschland die Komponenten:

•	 Alterung („älter“),
•	 Bevölkerungsrückgang („weniger“),
•	 Heterogenisierung („verschiedener“),
•	 Singularisierung („vereinzelter“),
•	 und  Internationalisierung („bunter“). 

Auch in der immer noch wachsenden  
„Übermorgenstadt“ sind die demografischen  
Prozesse wirksam; dies betrifft vor allem die 
Alterung, die Vereinzelung sowie die Heteroge-
nisierung der Bevölkerung. Daher ist es wichtig, 
bereits jetzt die richtigen Weichenstellungen für 
die Zukunft zu setzen. Dabei geht es darum die 
Folgen der soziodemografischen Entwicklungen 
abzumildern bzw. die Prozesse (bestenfalls) selber 
zu beeinflussen sowie den veränderten Bedürfnis-
sen einer älter und unterschiedlicher werdenden 
Bevölkerung Rechnung zu tragen.

Doch wie sieht die Situation für Oldenburg kon-
kret aus, welche Entwicklungen sind bis 2025 zu 
erwarten und welche kommunalen Ansätze be-
stehen bereits jetzt, um den Folgen des Wandels 

zu begegnen? Auf diese und weitere Fragen soll 
diese kompakte Fassung des ersten  
Demografieberichts für die Stadt Oldenburg 
(Langfassung ist unter www.oldenburg.de 
abrufbar) Antworten geben. Mit dem Demografie-
bericht werden generell folgende Ziele verfolgt:

Information: Auf Basis qualitativer und quanti-
tativer Informationen analysiert der Bericht die 
zentralen Fakten zur demografischen Entwicklung 
Oldenburgs. Er liefert übergreifend Informationen 
zu den Prozessen und setzt diese in Zusammen-
hang mit den fachlichen Herausforderungen 
sowie den bisherigen Maßnahmen. Dabei werden 
erstmalig die verschiedenen Fachinformationen 
integriert an einer Stelle zusammengetragen. Die 
Möglichkeit, die Inhalte über einen solchen  
Demografiebericht zu kommunizieren, ist eta-
bliertes Instrument und findet bereits in vielen 
Kommunen Anwendung. 

Demografische Standortbestimmung: Auf Basis 
wiederkehrender statistischer und qualitativer 
Informationen ist es möglich, systematisch demo-
grafische Entwicklungen in den Blick zu nehmen. 
Neben dem wiederkehrenden Set sollen die regel-
mäßig erscheinenden Demografieberichte jeweils 
Schwerpunktthemen mit detaillierten Analysen 
enthalten. Die zunächst auf die verwaltungsbe-
zogenen Aktivitäten fokussierte Berichterstattung 
wird sukzessive auf die Aktivitäten in Wirtschaft, 
Wissenschaft sowie Zivilgesellschaft ausgedehnt 
und mittelfristig durch einen kleinräumigen 
Analysebericht auf Ebene der Siedlungsbereiche 
ergänzt. 

http://www.oldenburg.de
http://www.oldenburg.de
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Sensibilisierung: Trotz der medialen Präsenz ist es 
notwendig, für das Thema (sowie auch fachliche 
Einzelaspekte) kontinuierlich zu sensibilisieren. 
Dies gilt besonders für langfristige Planungen in 
allen Bereichen sowie im Hinblick auf die Schaf-
fung eines Bewusstseins für demografierelevante 
Aspekte (Hat mein Handeln eine Relevanz für 
demografische Themen? Welche langfristigen 
Wirkungen bestehen? Und wenn, ja welche? Wer 
ist noch beteiligt/involviert?).

Schaffung von Transparenz: Durch die Bünde-
lung der Themen und Informationen ist es mög-
lich, eine stärkere Transparenz der Prozesse und 
ihrer Effekte herzustellen. Ebenfalls werden die 
vielfältigen Aktivitäten und Ansätze (zunächst nur) 
der Stadtverwaltung deutlich und ermöglichen 
so, Schnittmengen für gemeinsame Maßnahmen 
besser zu erkennen. 

Grundlage eines umfassenden Diskussionspro-
zesses: Die vorliegende Publikation soll durch die 
Benennung von Themen und die Analyse von 

Entwicklungen einen Diskussionsprozess beför-
dern. Ein solcher Prozess startet und entwickelt 
sich erfahrungsgemäß sehr viel leichter, wenn 
man dies auf Basis einer gemeinsamen Grundlage 
machen kann. Da werden Entwicklungen hinter-
fragt und Analysen diskutiert. Über die integrierte 
Form kann ein Blick über die jeweils eigene Fach-
lichkeit neue Impulse und Verknüpfungsansätze 
bieten. Auf Basis der Fakten können die Heraus-
forderungen konkretisiert und in einem weiteren 
Schritt die Handlungsempfehlungen erarbeitet 
werden.

Keine Handlungsempfehlungen! 
Dieser Bericht soll als Analysegrundlage dienen 
und zu diesem Zeitpunkt keine Handlungs-
empfehlungen liefern. Diese werden im Zuge des 
weiteren partizipativen Prozesses gemeinsam mit 
den jeweiligen Fachämtern sowie den zivil- 
gesellschaftlichen Partnern erarbeitet und bis  
2014 für ausgewählte Handlungsfelder in das  
Demografiekonzept 2014 für Oldenburg  
umgesetzt.
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1.2 Methodik und Inhalt

Der vorliegende erste Demografiebericht für die 
Stadt Oldenburg knüpft an die Empfehlung des 
Deutschen Städtetags (Deutscher Städtetag 2011) 
an und ist im Sinne eines integrierten/ressort- 
übergreifenden Instrumentes der Berichterstat-
tung konzipiert. Demografieberichte stellen 
mittlerweile ein etabliertes, von vielen Städten 
und Landkreisen (sowie vom Bund und einigen 
Ländern) genutztes Instrument dar, um Inhalte zur 
demografischen Entwicklung zu kommunizieren.

Der Report wird auf statistische Daten und Fakten 
Bezug nehmen, und diese in den Zusammenhang 
setzen. Ebenfalls erfolgt eine Darstellung ausge-
wählter Aktivitäten der Stadtverwaltung im Fach-
zusammenhang. Letztere orientieren sich dabei 
weniger an der Ämterstruktur sondern stärker an 
fachlichen Erwägungen. Thematisch erfolgt eine 
Reduzierung auf ausgewählte kommunale The-
menschwerpunkte.

Die statistische Datenbasis der Ausführungen 
sind im Wesentlichen die Einwohnerdatei der 
Stadt Oldenburg (bereitgestellt durch das Amt für 
Personal- und Verwaltungsmanagement, Fach-
dienst Stadtinformation und Geodaten1) sowie 
die amtlichen Statistiken des LSKN (Landesbetrieb 

für Statistik und Kommunikationstechnologie 
Niedersachsen). Sofern nicht anders angegeben, 
ist der jeweilig aktuelle Datenstand jeweils 12/2011 
bzw. 12/2012. Zu ausgewählten Themen werden 
weiterhin die aktuellen Daten des Zensus 2011 
(Stand Juli 2013) genutzt, dessen vollständige Da-
ten erst ab 2014 zur Verfügung stehen.

Dieser Bericht gliedert sich insgesamt in vier 
Hauptbereiche. Kapitel 1 leitet in das Thema ein 
und stellt den Zweck und die Ziele dar. Kapitel 2 
fokussiert sich auf die demografischen Daten und 
Fakten im Sinne eines Gesamtüberblicks. Kapitel 3 
wird Auswirkungen der demografischen Entwick-
lungen auf die kommunalen Handlungsfelder skiz-
zieren sowie ausgewählte, demografierelevante 
Aktivitäten der Stadt Oldenburg in den jeweiligen 
Themenfedern darlegen. Kapitel 4 wird den 
Bericht mit einem zusammenfassenden Ausblick 
beschließen.

Die wesentliche Berichtslegung sowie die Ko-
ordination der internen Abstimmung erfolgten 
durch die Stabsstelle Demografie. Die jeweiligen 
Fachthemen sind inhaltlich und strukturell in 
enger Kooperation mit den jeweils zuständigen 
Fachämtern und Fachdiensten erarbeitet worden.

1 Hier befindet sich die für die Kommunalstatistik zuständige 
Statistikstelle, die aufgrund der entsprechenden Satzung der Stadt 
Oldenburg personell, organisatorisch und technisch abgeschottet 
eingerichtet ist. Die kleinräumigen Bevölkerungsdaten werden in 
eigener Regie des Amtes für Personal- und Verwaltungsmanagement, 
Fachdienst Stadtinformation und Geodaten, aggregiert, veröffentlicht 
und den jeweiligen Fachämtern sowie der Öffentlichkeit (u.a. über 
das Statistische Jahrbuch Online der Stadt Oldenburg) bereitgestellt.

http://www.zensus2011.de/
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2 Demografischer Wandel in Oldenburg

Im folgenden Kapitel werden die zentralen 
demografischen Entwicklungen anhand von 
statistischen Daten skizziert. Dabei wird vor allem 
die gesamtstädtische Entwicklung in den Blick 

genommen. Die feinräumige Analyse und Dar-
stellung der detaillierten Entwicklungen soll als 
Ergänzung dieses Berichtes in einer separaten 
Publikation erfolgen.

2.1 Bevölkerungsentwicklung in Oldenburg

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Oldenburg (jeweils zum 31.12.)
Quelle: LSKN 2012 / Stadt Oldenburg, Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement, Fachdienst Stadt-
information und Geodaten, 2012; eigene Darstellung

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Olden-
burg ist in den letzten Jahrzehnten von einer 
großen Dynamik gekennzeichnet (vgl. Abb. 1) und 
erreicht mit 158.401 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern (12/2011; mit Hauptwohnsitz) erneut einen 
historischen Höchststand. Auch für das Jahr 2012, 
für das lediglich die Daten der Einwohnerdatei 

Oldenburgs vorliegen, ist ein Anstieg der Bevöl-
kerung auf 159.329 Personen (entspricht einem 
Zuwachs gegenüber 2011 von 928 Personen) zu 
verzeichnen.  
Alleine im Zeitraum von 2000 bis 2011 stieg die 
Anzahl der neuen Oldenburger Bürgerinnen und 
Bürger um 6.635 Personen.
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2 Es handelt sich hierbei um die amtliche Fortschreibung (Dezember 
2011) der Einwohnerzahl durch den LSKN, basierend auf den Zensus-
ergebnissen vom Mai 2011.
3 Eine Bevölkerungsvorausberechnung ist keine Vorhersage. Sie 
kann lediglich einen Trend beschreiben, der auf den Daten der 
aktuellen Bevölkerung basiert und Annahmen zu den Wanderungs-
bewegungen sowie den natürlichen Bevölkerungsbewegungen im 
Prognosezeitraum macht. Daher wird es mit steigendem Prognose-
zeitraum immer schwieriger einzuschätzen, wie sich die Bevölkerung 
entwickeln könnte; die Unsicherheit über das Eintreffen der Prognose 
steigt daher mit zeitlicher Distanz zum Ausgangsjahr. Daher bezieht 
sich die Einwohnerprognose der Stadt Oldenburg nur auf einen be-
schränkten Zeitraum; diese erwies sich in der Rückschau als äußerst 
präzise.
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Die neuen Zahlen des Zensus 2011 korrigieren die 
amtliche Einwohnerzahl (amtliche Zahlen vor dem 
Zensus: LSKN 12/2011: 162.481) deutlich nach unten 
(-3.823 Personen). Die Fortschreibung des Zensus 
weist für Oldenburg (12/2012) nun eine amtliche 
Einwohnerzahl von 158.658 Personen2 auf (LSKN 
2013). Damit weicht die amtliche Fortschreibung 
nur geringfügig von den Daten des Oldenburger 
Melderegisters ab (-695 Personen). Da auf Basis 
des Zensus 2011 noch keine Prognosen vorliegen, 
stellt Abbildung 1 die Zahlen auf Basis der vorlie-
genden Prognosen dar.
Das Bevölkerungswachstum ist dabei auf die 
steten Wanderungsgewinne zurückzuführen. Als 
attraktiver Wohn-, Lebens-, Ausbildungs- und 
Arbeitsort ziehen kontinuierlich mehr Personen 
nach Oldenburg als umgekehrt. Einen bedeu-
tenden Anteil an diesen Zuwächsen haben die 
sogenannten Bildungswanderer – also vor allem 

junge Menschen, die im Zuge von Studium oder 
Ausbildung nach Oldenburg ziehen. Ein nicht 
unerheblicher Teil dieser Personen bleibt auch 
längerfristig in der Übermorgenstadt wohnen. Die 
Einwohnerprognose3 der Stadt Oldenburg (Amt 
für Personal- und Verwaltungsmanagement, FD 
104) geht von einem weiterhin moderaten Anstieg 
der Bevölkerung bis zum Jahr 2019 aus. Danach 
stagniert die Entwicklung, und die Einwohnerzahl 
nimmt in den Folgejahren voraussichtlich sogar 
leicht ab.

Die amtliche Prognose geht von einem Anstieg 
der Einwohnerzahl bis 2020 auf dann knapp 
165.000 Personen aus (Jahr 2030: 168.698). Bei der 
Prognose des LSKN handelt es sich um eine Fort-
schreibung der vergangenen Jahre in die Zukunft, 
die bisher noch nicht die Ergebnisse des Zensus 
2011 berücksichtigen konnte.
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2.2 Altersstruktur

Insgesamt sind sowohl die relativ geringen 
Kinderzahlen, der sogenannte „Studentenbauch“ 
sowie die stark ausgeprägte Generation der „Baby 
Boomer“ auffällig. Im Jahr 2012 waren die Alters-
gruppen 18 bis unter 25 Jahre (14.830 Personen) 
sowie die der 45- bis unter 50-jährigen Personen 
(13.632) am stärksten ausgeprägt. Besonders starke 
geschlechtsspezifische Unterschiede im  
Altersaufbau (mehr Frauen als Männer) sind vor 
allem bei den Personen ab 70 Jahren (Kriegsfol-

gen, längere Lebenserwartung) sowie im Alter  
zwischen 19 bis 23 Jahren feststellbar. 
 
Möglicherweise wirken sich hier das Angebot der 
Universität und die entsprechende Struktur der 
Studierenden (Frauenanteil der Studierenden im 
WS 2011/2012: 56,1%; Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg 2012) insbesondere in dieser  
Altersgruppe aus. Der Anteil der Bürgerinnen in 
Oldenburg beträgt im Jahr 2012 52,0%.

Abbildung 2: Bevölkerungsstruktur Oldenburgs am 31.12.2012
Quelle: Stadt Oldenburg, Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement, Fachdienst Stadtinformation 
und Geodaten, 2013; eigene Darstellung
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Die stadtinterne Bevölkerungsprognose (Amt für 
Personal- und Verwaltungsmanagement, Fach-
dienst Stadtinformation und Geodaten) prognos-
tiziert nicht nur die Bevölkerungsentwicklung, 
vielmehr werden auch die einzelnen Altersgrup-
pen und deren mögliche Entwicklungen bis zum 
Jahr 2025 vorausberechnet (Abb. 3). 

Die möglichen Entwicklungstrends können wie 
folgt zusammengefasst werden:

•	 relativ konstante Zahlen bei den Personen bis 
unter 10 Jahren,

•	 Abnahme der Personen 10 bis unter 18 Jahre,
•	 starke Abnahme der 18- bis 24-jährigen Olden-

burgerinnen und Oldenburgern,
•	 Zunahme der 30- bis unter 40-Jährigen,
•	 starke Abnahme der Personengruppe im Alter 

zwischen 40 und 54 Jahren,
•	 starke Zunahme der Gruppe 55 bis 69 Jahren 

(darin enthalten auch viele Erwerbstätige), 
•	 starke Zunahme der Personen ab 80 Jahren.

Abbildung 3: Veränderung der Altersgruppen 2025 (Prognose) zu 2012 in Prozent
Quelle: Stadt Oldenburg, Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement, Fachdienst Stadtinformation 
und Geodaten, 2013 ; Prognose auf Basis des Bevölkerungsstandes 12/2010; eigene Darstellung
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2.3 Natürliche Bevölkerungsbewegungen

Die Entwicklung der Geburten und Sterbefälle 
ist im Zuge des soziodemografischen Wandels 
ebenfalls von Veränderungen betroffen. Wie viele 
Großstädte weist auch Oldenburg ein langjähriges 
Geburtendefizit auf. Das heißt, es sterben pro 
Jahr mehr Menschen als im Gegenzug geboren 
werden. Sofern dieses Defizit nicht durch Wande-
rungsbewegungen ausgeglichen (überkompen-
siert) wird, schrumpft die Bevölkerungszahl. 
Wenn man den Zeitraum von 1971 bis 2011 be-
trachtet, so gab es in dieser Periode überhaupt 
nur sieben Jahre, in denen die Geburtenanzahl 
über denen der Sterbefälle lag. Der Saldo aus 
beiden Bevölkerungsbewegungen beträgt für den 
Zeitraum 2000 bis 2011 summiert -1.572 Personen. 
Wie Abbildung 4 zeigt, steigt die Differenz  

zwischen den Geburten und Sterbefällen im 
Zeitverlauf (Anstieg der Sterbefälle, Abnahme der 
Geburten). Dies hat sowohl mit einer generellen 
Verhaltensänderung (sozialer Wandel) als auch mit 
strukturellen Effekten zu tun (Kindes-Kind-Effekt): 
in der Vergangenheit nicht geborene Frauen 
können keine Kinder bekommen. Damit weist das 
Jahr 2011 mit -250 Personen den höchsten Gestor-
benenüberschuss seit 1990 auf. 

Weiterhin ist festzustellen, dass sich die altersspe-
zifische Verteilung der Sterbefälle stark in die ho-
hen Altersgruppen verschoben hat. Fast 55% der 
Gestorbenen 2011 hatten mindestens das 80ste 
Lebensjahr erreicht – 1980 waren dies nur etwa 
36% der Personen (Datenquelle: LSKN 2012).
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4 Zusammengefasste Geburtenziffer: Anzahl der Lebendgeborenen 
im Jahr X bezogen auf alle Frauen im Alter 15 bis 50 Jahre des Jahres 
X (vgl. z. B. PRESTON et al. 2005, S. 93).
5 Eine aktuelle wissenschaftliche Broschüre fasst die Gründe für die 
geringe Kinderzahl in Deutschland übersichtlich zusammen (BiB 2012, 
S. 55ff ).

Die zusammengefassten Geburtenziffern4 (hier die 
Gruppen der 15- bis 45-jährigen Frauen) weisen für 
die deutschen Frauen (1,36) und für die Frauen mit 
Migrationshintergrund (1,39) ähnlich hohe Durch-
schnittswerte auf (Zeitraum 2009-2012), während 
bei den Frauen mit ausländischer Staatsangehö-
rigkeit (0,62) deutlich geringere Werte vorzufinden 
sind (Stadt Oldenburg, Amt für Personal- und 
Verwaltungsmanagement, Fachdienst Stadtinfor-
mation und Geodaten, 2013). Das bedeutet, dass 
sich seit 1990 das durchschnittliche Verhalten im 
Hinblick auf die Umsetzung eines Kindewunsches 
im Wesentlichen nicht geändert hat. Für eine 
ausgeglichene Bevölkerung – das sogenannte Ge-
nerationenersatzniveau – wären durchschnittlich 
2,1 Kinder pro Frau erforderlich. 

Nicht nur die skizzierte Abnahme der durch-
schnittlichen Kinderzahl pro Frau5 sondern auch 

das Hinausschieben der Geburt der Kinder bzw. 
der Schwangerschaft in spätere Altersjahre ist ein 
weiteres Merkmal des demografischen Wandels 
(BUCHER 2007, S. 29). Auch in Oldenburg hat sich 
nicht nur die durchschnittliche Anzahl der Kinder 
pro Frau seit den 1970er Jahren reduziert, auch die 
Häufigkeit der Geburten nach Alter der Mutter hat 
sich stark verschoben. Die Altersgruppe, in der in 
Oldenburg am häufigsten Kinder geboren wur-
den, waren 1971 die der 20- bis 25-jährigen Frauen 
(32,9%), 1990 die der 25- bis 30-jährigen Frauen 
(40,7%), und 2011 war dies bereits die Altersgruppe 
der 30- bis 35-Jährigen (32,2%). Ebenfalls ist der An-
stieg der Geburten in der Altersgruppe der 35- bis  
40-jährigen Mütter aber auch derer, die nach dem 
40sten Lebensjahr ein Kind bekommen, festzu-
stellen. Im Gegenzug haben die Geburten bei 
Frauen unter 30 Jahren deutlich abgenommen, 
insbesondere im Alter bis 25 Jahre. 

Abbildung 4: Natürliche Bevölkerungsbewegungen 1990 bis 2011
Quelle: LSKN 2012; eigene Darstellung
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2.4 Haushaltsentwicklung

Auch die Haushaltszahlen (Tab. 1) spiegeln die 
gesellschaftliche Transformation wider. Zum einen 
ist eine starke Abnahme der größeren Haushalte 
festzustellen (u.a. durch weniger Kinder, andere 
Formen des Zusammenlebens, weniger interge-
nerationelle Wohnformen), zum anderen kann 
der Prozess der stärkeren Singularisierung (hier 
gemeint: wohnliche Vereinzelung) abgelesen 

werden. Ebenfalls weist Oldenburg aufgrund der 
Funktion als Ausbildungs- und Studienort eine 
entsprechend hohe Anzahl an Einpersonenhaus-
halten auf. Die über Jahrzehnte gewachsene 
Bedeutung dieser Gruppe (u.a. Ausbau der Univer-
sität) hat neben dem gesellschaftlichen Wandel 
Einfluss auf die Entwicklung der Haushaltsgröße.
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Tabelle 1: Privathaushalte in Oldenburg
Quelle: Stadt Oldenburg, Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement, Fachdienst Stadtinformation 
und Geodaten, 2011

Personen je Haushalt absolut Anteil absolut Anteil absolut Anteil absolut Anteil absolut Anteil
1 13.106 26,5% 27.302 40,5% 42.300 49,6% 43.800 50,2% 46.000 50,4%
2 13.902 28,1% 19.311 28,7% 28.200 33,1% 29.200 33,4% 32.000 35,1%
3 und mehr 22.527 45,5% 20.727 30,8% 14.700 17,3% 14.300 16,4% 13.200 14,5%
Haushalte (insgesamt) 49.535 100% 67.340 100% 85.200 100% 87.300 100% 91.200 100%
Einwohner
Durschnittliche 
Haushaltsgröße 
(Personen je Haushalt)

2025

131.545 139.679 159.563 162.173 165.576

1970* 1987* 2007** 2010

1,82

*= Daten aus den Volkszählungen; **= Daten aus dem Mikrozensus; Daten der Jahre 2010 bis 2025 = Schätzung 
Stadt Oldenburg, FD 104

2,66 2,07 1,87 1,86
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6 Aufgrund eingeschränkter Datenverfügbarkeit können die sozialen 
Aspekte von Wanderungsbewegungen keine Berücksichtigung 
finden. Beispielsweise liegen keine Informationen zur Haushaltsstruk-
tur vor.

2.5 Wanderungsbewegungen

Wanderungsbewegungen spielen in Oldenburg 
für die Entwicklung der Bevölkerungszahl, der Be-
völkerungsstruktur sowie (indirekt) für die natür-

lichen Bevölkerungsbewegungen eine maßgeb-
liche Rolle. Ohne das Zuwanderungsplus würde 
die „Übermorgenstadt“ Einwohner verlieren.

Insgesamt weist Oldenburg im betrachteten  
Zeitraum und auch darüber hinaus eine stetig 
wachsende Bevölkerung auf, die sich auf die 
Zuwanderungsgewinne zurückführen lässt. 

Für den betrachteten Zeitraum weist sowohl die 
Zuwanderung als auch der Fortzug im aktuellen 
Jahr 2012 den jeweils niedrigsten Wert auf. Durch 
die stärker sinkende Abwanderung beläuft sich 
der Zuwanderungsgewinn für das Jahr 2012 auf 
+1.187 Personen. Auch die Mobilität (innerstäd-
tische Umzüge) hat sich im Zeitverlauf verringert 

(weiterführend Tabelle 237, Statistik Online, Stadt 
Oldenburg).
Die Zuzüge und Fortzüge von und nach Olden-
burg sind demografisch, sozial6 und geschlechts-
spezifisch selektiv. Das Zuwanderungsplus liegt 
für den fünfjährigen Zeitraum (2007 bis 2012) 
summiert bei über 6.000 Personen. 
Die Prozesse konzentrieren sich besonders auf die 
Altersspanne von knapp unter 20 bis knapp über 
30 Jahre. Zum Beispiel erfolgen knapp 57% aller 
Zuzüge nach Oldenburg im Alter von 20 bis 32 
Jahren. 

Abbildung 5: Wanderungsbewegungen von und nach Oldenburg 2000 bis 2012
Quelle: Stadt Oldenburg, Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement, Fachdienst 
Stadtinformation und Geodaten, 2013

http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/40/402/0237-2011-Z-0237-1-2012-Internetx.pdf
http://www.oldenburg.de/startseite/politik/verwaltung/statistik/statistische-daten-online/inhaltsverzeichnis.html
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Eine Vielzahl dieser Wanderungsbewegungen ist 
mit Ausbildung, Hochschule (Bildungswanderer) 
und ersten beruflichen Schritten verbunden. 
Mit zunehmendem Alter nehmen die Wande-
rungsbewegungen absolut und relativ deutlich ab 
(Abb. 6). Weiterhin wird ersichtlich, dass jedem  
Wanderungsstrom ein signifikanter Gegenstrom 
gegenübersteht. Ein negativer Wanderungssaldo 

in der Altersgruppe im „typischen“ Familiengrün-
dungsalter (sowie deren Kinder) bzw. in der Phase 
nach Abschluss von Ausbildung oder Studium ist 
typisch für viele Universitätsstädte (vgl. auch BBSR 
2011, S. 4). Für die älteren Personengruppen sind 
eher ausgeglichene Salden feststellbar. Der größte 
Einwohnerzuwachs erfolgt in den Gruppen 18 bis 
unter 25 Jahren.

In der Rückschau der letzten zehn Jahre hat sich 
die Wanderungssystematik nicht wesentlich  
verändert. Ausnahmen stellen die Zuzüge in der 
Altersgruppe der 20- bis 30-jährigen Personen  
sowie die Fortzüge im Alter zwischen 30 und 40 
Jahren dar. Während bei der erstgenannten Grup-
pe eine deutlich gestiegene Bedeutung für die 
Zuzüge festzustellen ist, haben sich die  

Fortzüge im Alter zwischen 30 und 40 Jahren 
merklich vermindert. Ansteigende Zuzüge bzw. ei-
ne Veränderung der Wanderungssystematik älterer 
Altersgruppen („zurück in die Stadt“ von älteren 
Personen) kann für Oldenburg auf Basis quantita-
tiver Daten bisher nicht festgestellt werden. Die 
entsprechenden Zu- und Fortzüge schwanken 
jährlich auf geringem Niveau.

Abbildung 6: Summierte Wanderungsbewegungen (absolute Zahlen) nach Altersklassen 2007 bis 2011
Quelle: Stadt Oldenburg, Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement, Fachdienst Stadtinformation 
und Geodaten, 2012; eigene Berechnung
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6 Aufgrund fehlender Daten können die sozialen Aspekte der Wande-
rungsbewegungen keine Berücksichtigung finden.

7 Dieses liegt unter anderem in der Schließung der Zentralen Aufnah-
me- und Ausländerbehörde des Landes Niedersachsen (ZAAB) zum 
31.06.2011 begründet.
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Die geschlechtsspezifische Aufschlüsselung der 
Wanderungen zeigt Unterschiede auf; der Wande-
rungssaldo liegt 2011 +99 Personen bei den Män-
nern und +425 bei den Frauen. Altersspezifisch ist 
das Ungleichgewicht bei den Wanderungsbewe-
gungen vor allem in den jüngeren Jahrgängen 
zwischen 18 und 25 Jahren ausgeprägt. In diesem 
Alter ziehen junge Frauen deutlich häufiger und 
im Vergleich zu den Männern in einem „früheren“ 
Alter nach Oldenburg (Frauen häufig ab ca. 19 Jah-
ren; Männer häufig ab ca. 21 Jahren). Des Weiteren 
ziehen im Alter von circa 30 bis 45 Jahren deutlich 
mehr Männer als Frauen aus Oldenburg fort.
Überregional bestehen mit ausgewählten Bun-
desländern (außer Niedersachsen) enge Wande-
rungsverflechtungen, wobei vor allem die Bilanz 
mit den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und 
Berlin von einem negativen Saldo geprägt ist 
(LSKN 2012). Weiterführend sei auf die Tabelle 238 
Statistik-Online der Stadt Oldenburg verwiesen. 
Hierbei sind vor allem junge Bildungswanderer 
bzw. junge Erwachsene, die in die Metropolen 
ziehen, zu nennen. 

Die Migrationsprozesse mit dem Ausland (Bundes-
grenzen überschreitende Prozesse; auch deutsche 
Staatsangehörigkeit) sind ebenfalls von einem 
insgesamt positiven Saldo gekennzeichnet (2011: 
+299). Trotzdem erreichen die Wanderungsver-
flechtungen mit dem Ausland einen langjährigen 
Tiefstand7 (Zuzüge: 1.113 / Fortzüge: 814).

60,6% aller Zuzüge sowie 58,8% aller Fortzüge 
erfolgen innerhalb von Niedersachsen (vor allem 
mit der Weser-Ems-Region (weiterführend: Tabelle 
238-2 Statistik-Online, Stadt Oldenburg) und hier 
insbesondere mit den Landkreisen Ammerland 
und Oldenburg).  
Hierbei wird ein deutliches Wanderungsplus (über 
800 Personen in 2012) in der Altersklasse 18 bis 
25 erzielt (überwiegend Bildungswanderung), 
während sich im Alter von 30 bis 65 Jahren ein 
Wanderungs-defizit verzeichnen lässt.
 
Insgesamt beläuft sich der Wanderungssaldo 
mit dem Land Niedersachsen auf +813 Personen 
(2012).

http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/40/402/0238-2011-Internetx.pdf
http://www.oldenburg.de/startseite/politik/verwaltung/statistik/statistische-daten-online/inhaltsverzeichnis.html
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/40/402/0238-2-2012-Internetx.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/40/402/0238-2-2012-Internetx.pdf
http://www.oldenburg.de/startseite/politik/verwaltung/statistik/statistische-daten-online/inhaltsverzeichnis.html
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2.6 Internationalisierung

Im Vergleich zu vielen westdeutschen Groß- 
städten liegt der Ausländeranteil (ausländische 
Staatsangehörigkeit) mit 5,4% (Zensus 2011, LSKN 
2013) deutlich unter dem Durchschnitt. Mai 2011 
lebten 8.440 Personen mit nichtdeutscher Natio-
nalität in Oldenburg8. Laut stadtinterner Berech-
nung weisen rund 17,8% der Oldenburgerinnen 
und Oldenburger im Januar einen Migrationshin-
tergrund9 (12/2012) auf. Der Zensus 2011 verwendet 
eine leicht unterschiedliche Definition und gibt 
den Anteil der Personen mit Migrationshinter-
grund für den Mai 2011 mit 17,5% an. 
Der Zensus 2011 verwendet eine leicht unter-
schiedliche Definition und gibt den Anteil der 
Personen mit Migrationshintergrund  für den Mai 
2011 mit 17,5% an. 

Das Integrationskonzept der Stadt Oldenburg 
gibt bereits Hinweise darauf, dass insbesondere 

der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund  
deutlich stärker ausgeprägt ist, als es der Anteil 
Oldenburgerinnen und Oldenburger mit nicht 
deutscher Staatsangehörigkeit vermuten lässt 
(Stadt Oldenburg, Integrationsbeauftragte 2010,  
S. 15). Beispielsweise beträgt der Anteil der Kinder 
mit Migrationshintergrund ab 3 Jahren in den Kin-
dertagesstätten 28,3%. Der Anteil der Kinder mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit unter 15 Jahren 
liegt bei 4,6%.

Die gerade erschienenen Ergebnisse des Zensus 
2011 liefern hierzu Informationen auf Basis von 
groben Altersklassen (Abb. 7).  
Deutlich wird, dass insbesondere der Anteil der 
unter 18-Jährigen in der Gruppe der Personen mit 
Zuwanderungsgeschichte deutlich stärker ausge-
prägt ist, als bei der Gruppe ohne Migrationshin-
tergrund.

8 Ausländische Staatsangehörigkeit laut Einwohnermeldedatei der 
Stadt Oldenburg (12/2012): 6,3%, 10.028 Personen.
9 Migrationshintergrund (Definition der Stadt Oldenburg): Alle 
ab dem 03.08.1945 Zugewanderten aus Polen und der damaligen 
Sowjetunion und alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundes-
republik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland 
geborenen Ausländerinnen und Ausländer und alle in Deutschland 
als Deutsche Geborenen mit einem zugewanderten oder als Auslän-
derin oder Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.

Abbildung 7: Altersstruktur der Personen mit und ohne Migrationshintergrund am 09.05.2011
Quelle: Zensus 2011, LSKN 2013; eigene Darstellung und Berechnung

http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/integration/integrationskonzept.html
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3 Auswirkungen des demografischen Wandels auf ausgewählte  
kommunale Themenschwerpunkte

Im folgenden Kapitel werden die demografischen 
Entwicklungen im Spiegel kommunaler Themen-
schwerpunkte10 betrachtet sowie ausgewählte 
Aktivitäten der Stadt Oldenburg dargestellt.  
Die Ausführungen sind im Sinne einer ersten 
Standortbestimmung zu verstehen, 

die die Informationen zu den verschiedenen 
Bereichen systematisch bündelt und die 
Grundlage für den weiteren Prozess (u.a. 
Ableitung von Handlungsempfehlungen über 
das Demografiekonzept 2014) bildet.

3.1 Bildung und Wissenschaft

Die „Übermorgenstadt“ hat nicht nur 2009 den 
Titel „Stadt der Wissenschaft“ erhalten, vielmehr 
sind Bildung und Wissenschaft die zentralen Ele-
mente der Entwicklung Oldenburgs. Lebenslange 
Bildung ist die Grundlage für gesellschaftliche 
Teilhabe, Entwicklung von Talent und Toleranz 

und unabdingbar, um qualifizierte Fachkräfte, 
wirtschaftliche Dynamik oder Wissenschaft auf 
internationalem Niveau zu ermöglichen. Ebenfalls 
sind die Ausbildungsbetriebe und Hochschulen 
aus demografischer Sicht von sehr großer Bedeu-
tung („Bildungswanderer“).

10 Die kommunalen Themenschwerpunkte wurden in der Dezer-
nentenrunde vom 22.10.2012 vorgestellt und abgestimmt.
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http://www.oldenburg.de/startseite/wissenschaft-38-bildung/wissenschaft.html
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3.1.1 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung

Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erzie-
hung hat die Altersgruppe der Kinder bis sechs 
Jahren im Fokus und wird in der Regel durch die 
Betreuungsformen und -orte Krippe (bis unter 
3 Jahre), Kindergarten (3 bis 6 Jahre) sowie Ta-
gespflege familienergänzend abgedeckt. Die 
verfolgten Ziele sind z. B. bildungspolitischer Art 
(Verbesserung der Bildungspotenziale vor Beginn 
der Schulzeit), familienpolitische Aspekte (Ermög-
lichung einer modernen Lebensführung mit Kin-
dern; „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“) sowie 
auch kompensatorische Aspekte, insbesondere 
bei Kindern aus bildungsbenachteiligten Haushal-
ten und Kindern mit Sprachdefiziten (vgl. BMFSJ 
2005, S. 50f.). 

Bis 2025 ist laut verwaltungsinterner Prognose 
mit relativ konstanten Zahlen in den benann-
ten Altersgruppen zu rechnen. Bei den bis unter 
Dreijährigen (Krippe) wird sich die Anzahl von 
derzeit (12/2012) 3.861 Kindern auf prognostizierte 
3.748 Kinder (-113 Kinder bis 2025) reduzieren. Die 
auffälligen Entwicklungen für die Jahre 2011 bis 
2013 sind auf entsprechende Zuzüge (u.a. von 
alleinerziehenden Müttern) während der voran-
gegangenen Krisenjahre (2008 bis Ende 2009) 
zurückzuführen. Bei den Drei- bis unter Sechs-
jährigen verändert sich die Zahl der Kinder von 
3.957 (12/2012) auf prognostizierte 3.924 (2025) nur 
geringfügig. Insgesamt ist ein Anstieg der Kinder 

in Kindertagesstätten mit Migrationshintergrund 
festzustellen; der Anteil beträgt bei den Kinder-
gartenkindern ab 3 Jahren circa 28,3% (2012/2013). 
Es ist anzunehmen, dass die leichte Reduktion 
der Kinderzahl insgesamt bei einem deutlich 
veränderten Nutzungsverhalten weitere Anstren-
gungen bei dem bedarfsgerechten Ausbau des 
Krippenangebotes erforderlich macht. Im Hinblick 
auf die Kinderzahl muss aber an dieser Stelle expli-
zit darauf hingewiesen werden, dass die Prognose 
für diese Altersgruppe naturgemäß eine gewisse 
Unsicherheit aufweist.

Dieses geänderte Nutzungsverhalten wird auch in 
der Rückschau deutlich. Obwohl die Kinderzahlen 
in der wesentlichen Altersgruppe bereits um über 
900 Personen abgenommen haben, stieg in den 
letzten Jahren die Zahl der institutionell betreuten 
Kinder, insbesondere im Krippenbereich, sehr stark 
an. Die Anzahl der betreuten Krippenkinder hat 
sich in dem betrachteten Zeitraum verdoppelt, 
wozu erhebliche Ausbauleistungen der Stadt und 
der beteiligten Träger notwendig waren. 

Mittlerweile beträgt die Versorgungsquote der  
unter Dreijährigen in Krippen 24,8% (2012/2013). 
Auch der Ganztagsbereich hat in Krippe und 
Kindergarten an Bedeutung gewonnen. Beispiels-
weise werden im aktuellen Kindergartenjahr circa 
50% der Kindergartenkinder ganztägig betreut.
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3.1.2 Allgemeinbildende Schulen

Neben der institutionellen Betreuung der Kinder 
in Kindertagesstätten erfolgt eine Betreuung 
durch die Kindertagespflege (oftmals Randstun-
denbetreuung, aber auch gezielte Wahl einer 
familiennahen Betreuungsform bei unter Dreijäh-
rigen). Auch nutzen einige Betriebe die Form der 
Großtagespflegestelle, um ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auf diesem Wege ein Betreu-
ungsangebot für ihre Kinder zu offerieren. Mit den 
„Stadtzwergen“ bietet auch die Stadtverwaltung 
seit April 2012 Mitarbeiterkindern bis drei Jahre 
eine ganztägige Betreuung innerhalb der  
Arbeitszeit an. Insgesamt ist auch für den  
Bereich der Tagespflege ein erheblicher Anstieg 
der betreuten Kinder festzustellen. Wurden 
2007/2008 noch insgesamt 163 Kinder betreut, 
so sind dies im Berichtsjahr 2012/2013 bereits 489 
Kinder; die meisten davon (363) sind hierbei im 
Krippenalter.

Die Stadt Oldenburg treibt im Rahmen ihrer kom-
munalpolitischen Initiative „Familienfreundliche 
Stadt“ unter anderem den quantitativen Ausbau 
des kindlichen Bildungs- und Betreuungsange-
botes sowie die qualitative Weiterentwicklung 
voran. Damit werden die Rahmenbedingungen 
für Familien und ihre Kinder stetig verbessert.
Ebenfalls werden den Kindern schon zu Beginn ih-
rer Bildungsbiografie bestmögliche Entwicklungs- 
und Teilhabechancen ermöglicht bzw. auch ent-
wicklungsbenachteiligte Kinder werden in ihrer 

Kompetenzentwicklung gezielt gefördert. Konkret 
sind diese inhaltlichen und auch quantitativen 
Gesichtspunkte in dem vom Rat beschlossenen 
Konzept zum weiteren Ausbau von Kinder- 
tagesstätten in der Stadt Oldenburg sowie 
dessen Fortschreibungen (Juli 2011, Juni 2013) 
fixiert worden. Aufgrund eines wahrscheinlich 
weiter steigenden Bedarfes besteht die Notwen-
digkeit des Ausbaus des Angebotes im Bereich 
der Krippe. Daher hat der Rat der Stadt Oldenburg 
beschlossen, die Versorgungsquote der unter 
Dreijährigen in Krippen zu erhöhen. Momentan ist 
davon auszugehen, dass die angestrebte Versor-
gungsquote von 47% nicht ausreichen wird, um 
den am 01.08.13 in Kraft tretenden Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem 
Jahr zu erfüllen, so dass in der zweiten Fortschrei-
bung eine Versorgungsquote im Bereich der Krip-
pe von 50% zuzüglich 10% Tagespflege (insgesamt 
60%) für das Jahr 2017/2018 zugrunde gelegt wird. 
Des Weiteren erfolgen nochmals gezielte Investiti-
onen in die „Qualitätsentwicklung in der Kinderta-
gesbetreuung“ (ab 2014).
Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen und 
der Ausdifferenzierung von Lebensstilen steigt 
der Bedarf an (flexiblen) Betreuungsangeboten 
(z. B. Ganztag, Krippe, längere Betreuungszeiten). 
Für den Umgang mit Vielfalt stellen sich weiterhin 
neue Herausforderungen beim Übergang von der 
integrativen Bildungsarbeit zur Umsetzung des 
Rechtes auf inklusive Bildung.

Den allgemeinbildenden Schulen kommt aus 
demografischer Perspektive die Mehrfachfunktion 
aus Bildung, Betreuung (im Verlauf der Biografie 
abnehmend) und Erziehung/Kompetenz- 
entwicklung zu. Die formalen Bildungserträge 
(Abschlüsse, Zertifikate), welche immer noch zu 
großen Teilen an den allgemeinbildenden Schulen 
erworben werden, haben nicht nur für die beruf-
liche Biografie eines Menschen eine große Bedeu-
tung. Der Ausbau des Ganztags spielt sowohl vor 
dem Hintergrund der Erhöhung der Bildungs- und 
Teilhabechancen aller Oldenburger Kinder (primär 
sozialpolitische Gründe) als auch aufgrund fami-
lienpolitischer Erwägungen eine wichtige Rolle 

(Vereinbarkeit von Familie und Beruf ). Die Stadt 
Oldenburg hält alle allgemeinbildenden Schul-
formen im Stadtgebiet vor. Haupt- und Realschu-
len wurden bereits zu Oberschulen zusammen-
geführt; noch einzeln existierende Haupt- und 
Realschulzüge laufen aus. Im Grundschulbereich 
wird ein flächendeckendes Angebot vorgehalten, 
um den jungen Schülerinnen und Schülern einen 
möglichst kurzen Schulweg anbieten zu können.  

Die Schülerzahl erreichte im betrachteten Zeit-
raum im Jahr 2006/2007 mit 16.305 Personen ihren 
Höchststand. Die aktuellen Daten für das Schuljahr 
2012/2013 weisen mit 15.975 Schülerinnen und 

http://www.oldenburg.de/microsites/familie/aktuelles/familienfreundliche-stadt-konzept
http://www.oldenburg.de/microsites/familie/aktuelles/familienfreundliche-stadt-konzept
http://www.oldenburg.de/microsites/familie/aktuelles/ausbau-der-kindertagesbetreuung.html
http://www.oldenburg.de/microsites/familie/aktuelles/ausbau-der-kindertagesbetreuung.html
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Die Anzahl der potenziellen Schülerinnen und 
Schüler der Stadt Oldenburg wird laut stadtin-
terner Prognose nur geringfügig abnehmen. Für 
die Prognose der Oldenburger  Schülerinnen und 
Schüler bis 2022/2023 sind neben der Demogra-
fie (mit „relativem Einfluss“) auch noch weitere 
Faktoren von großer Bedeutung11. Unter Berück-
sichtigung verschiedener Faktoren wird für die 
verschiedenen Schulformen folgendes voraus-
berechnet (Amt für Jugend, Familie und Schule, 
Schulentwicklungsplanung 2013):

•	 Weitgehend konstante Zahlen im Grund-
schulbereich (deutliche Unterschiede in den 
Stadtteilen).

•	 Im Sekundarbereich werden wanderungsbe-
dingt rückläufige Zahlen erwartet.

•	 Bis 2018/2019 werden noch wachsende Schü-
lerzahlen an den Gesamtschulen erwartet 

(auch durch den Aufbau der IGS Kreyenbrück 
und Aufstockung der IGS Flötenteich).

•	 Es werden langfristig geringere Schülerzahlen 
an den Gymnasien erwartet.

•	 Haupt- und Realschulen laufen bis 2014/2015 
aus und werden durch die Oberschulen 
abgelöst. Für die Oberschulen werden bis 
2022/2023 leicht sinkende Schülerzahlen  
vorausberechnet.

•	 Für die Förderschulen werden stark abneh-
menden Schülerzahlen erwartet, vor allem 
weil diese sich durch den Inklusionsprozess 
vom primären Schulort zu Förderzentren  
entwickeln werden.

•	 Der Prozess der Inklusion im allgemeinbilden-
den Schulsystem hat vielfältige qualitative 
und quantitative Auswirkungen, die noch 
nicht vollständig absehbar sind.

11 Beispielsweise haben bildungspolitische Weichenstellungen 
mittel- bis langfristig einen sehr großen Einfluss auf den Schulraum-
bedarf und viele weitere Bereiche. Ebenfalls wird die Veränderung 
der Schülerströme im Übergang zu den weiterführenden Schulen 
sowie die wachsenden Möglichkeiten einer Oberstufenausbildung 
anzuschließen, bedeutsame Auswirkungen haben. Die Rückkehr 
zum G9 hätte z. B. entsprechende Auswirkungen auf die benötigten 
personellen und räumlichen Ressourcen bzw. deren Planung.

Schülern einen geringeren Wert auf. Neben demo-
grafischen Aspekten hat auch die Einführung des 
G8 einen nachhaltigen Abnahmeeffekt auf die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler.
Im weiterführenden Schulbereich werden neben 
den Stadtkindern auch Schülerinnen und Schüler 
aus den angrenzenden Landkreisen unterrichtet; 
dies gilt insbesondere für das Landkreis- 

gymnasium (GAG), konfessionelle oder lebens-
weltlich besonders ausgestaltete Schulformen 
(Waldorfschule, Liebfrauenschule und Paulusschu-
le), die Gymnasien sowie für die Förderschulen. 
Die in Oldenburg liegenden städtischen Gymna-
sien (ohne das Abendgymnasium) haben einen 
Anteil an auswärtigen Schülerinnen und Schüler 
von circa 5%.
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Der Anteil der Absolventinnen und Absolventen 
mit Hochschulzugangsberechtigung (Hoch-
schul- und Fachhochschulreife) nimmt auch in 
Oldenburg stetig zu. 2009/2010 hatten über 41% 
der AbsolventInnen diese Qualifikation erlangt 
– 2004/2005 waren es noch unter 35%. Nicht ver-
gleichbar sind die Angaben zum aktuell verfüg-
baren Schuljahr, da es sich hierbei um den dop-
pelten Abiturjahrgang handelt. Da sich dadurch 
auch insgesamt die Zahl der Abgängerinnen und 
Abgänger erhöht, hat dies auch Rückwirkungen 
auf die Abschlussquoten anderer allgemeinbil-
dender Schulabschlüsse.
Auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die 
ohne Hauptschulabschluss (ohne Abschluss bzw. 
mit Förderschulabschluss) die allgemeinbildende 
Schule verlassen haben, hat sich verringert und 
lag 2009/2010 bei circa 6,4%. Hinsichtlich der 
erzielten Abschlüsse sind sowohl geschlechts-
spezifische als auch Unterschiede hinsichtlich der 
Nationalität (Daten zu SchülerInnen mit Migra-
tionshintergrund liegen nicht vor) festzustellen. 
In den letzten Jahren sind insbesondere bei den 
Jungen als auch bei den SchülerInnen mit aus-
ländischer Staatsangehörigkeit starke Verbesse-
rungen festzustellen.

Der Zensus 2011 liefert erstmalig belastbare Zah-
len zu dem höchsten erworbenen allgemeinbil-
denden Schulabschluss der Gesamtbevölkerung 
ab 15 Jahre (Stand Mai 2011). Etwa 6,3% der Olden-
burger Bevölkerung hat keinen allgemeinbilden-
den Schulabschluss (Niedersachsen: 6,9%) und 
ein stark überdurchschnittlicher Anteil (38,2%) hat 
die Hochschul- oder Fachhochschulreife erlangt 
(Niedersachsen: 24,8%)12. Deutlich werden bei der 
altersstrukturellen Verteilung der Abschlüsse die 
Effekte der Bildungsexpansion der vergangenen 
Jahrzehnte. Während bei den 50- bis 64-jährigen 
Personen noch die Gruppe mit Volks- und Haupt-
schulabschlüssen die mit Abstand größte Gruppe 
bildet, stellt diese bei den 18- bis unter 50-Jährigen 
die der Personen mit Abitur und Fachabitur dar. 
Wenn man die Schulabschlüsse nach  
Staatsangehörigkeit vergleicht, wird ersichtlich, 

dass die ausländische Bevölkerung (ab 15 Jah-
re) im Durschnitt häufiger ohne Schulabschluss 
(deutsch: 6,3%; ausländisch: 23,3%) bleibt, aber im 
fast gleichem Maße eine Hochschul- oder Fach-
hochschulreife aufweist (deutsch: 38,2%; auslän-
disch: 36,2%).  

Der Entwicklung von schulischen Ganztagsange-
boten wird bei der Verringerung der Bildungsdis-
paritäten sowie bei der Unterstützung der Verein-
barkeit von Familie und Erwerbsarbeit eine große 
Bedeutung beigemessen. Vor diesem Hintergrund 
hat der Rat der Stadt Oldenburg im Juni 2011 das 
Rahmenkonzept „Kooperative Ganztagsbildung 
in Grundschulen“ verabschiedet, welches kon-
kretisierend auf dem übergeordneten „Konzept 
Familienfreundliche Stadt Oldenburg“ fußt und 
als Baustein in die „Weiterentwicklung der Olden-
burger Bildungslandschaft“ integriert ist.

Zusätzlich zu der bereits bestehenden gebun-
denen Ganztagsgrundschule Ohmstede wurden 
bis zum Schuljahr 2013/2014 fünf Grundschulen zu 
Ganztagsgrundschulen nach dem Oldenburger 
Rahmenkonzept entwickelt. Im weiterführenden 
Schulbereich (Sek I & Sek II) bieten nahezu alle 
Schulen in städtischer oder nichtstädtischer Trä-
gerschaft den Schülerinnen und Schülern offene 
Ganztagsangebote an. Zwei Förderschulen und 
zwei integrierte Gesamtschulen sind gebundene 
Ganztagsschulen. Die weitere Ausgestaltung der 
Bildungslandschaft in Oldenburg wird seit 2011 
durch eine städtische Schulentwicklungsplanung 
koordiniert und unterstützt.

Flankierende Maßnahmen, wie beispielsweise das 
Handlungskonzept gegen Schulabsentismus, 
die „Qualifizierung zur Erreichung des Hauptschul-
abschlusses“ (QEH, befristetes Projekt) der ARGE 
und die Schulsozialarbeit unterstützen die Kinder 
und Jugendlichen in schwierigen Phasen ihrer 
Bildungsbiografie (zum Beispiel auch das Team 
Wendehafen). Auch ehrenamtliche Aktivitäten 
begleiten die Kinder und Jugendlichen bereits ab 
der Grundschule und darüber hinaus.

12 Insgesamt: ohne Schulabschluss 6,3%; Volks- /Hauptschulabschluss 
28,0%; Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss 27,5%; Hochschul- 
/Fachhochschulreife 38,2% (Zensus 2011, LSKN 2013).

http://www.oldenburg.de/startseite/wissenschaft-38-bildung/schulen/rahmenkonzept-ganztagsbildung.html
http://www.oldenburg.de/startseite/wissenschaft-38-bildung/schulen/rahmenkonzept-ganztagsbildung.html
http://www.oldenburg.de/microsites/familie/aktuelles/familienfreundliche-stadt-konzept
http://www.oldenburg.de/microsites/familie/aktuelles/familienfreundliche-stadt-konzept
http://kom-sd.de/fileadmin/uploads/komsd/Zwischenbericht_Bildungslandschaft_Oldenburg.pdf
http://kom-sd.de/fileadmin/uploads/komsd/Zwischenbericht_Bildungslandschaft_Oldenburg.pdf
http://www.oldenburg.de/microsites/familie/angebote-fuer-eltern/beratung-und-hilfe/schulabsentismus
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/31/Flyer_Wendehafen.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/31/Flyer_Wendehafen.pdf
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3.1.3 Berufsbildendendes System

Die berufsbildenden Schulen ermöglichen vielen 
Menschen die Fortsetzung ihrer Bildungsbiogra-
fie sowie den Erwerb von beruflichen aber auch 
zusätzlichen schulischen Qualifikationen (Schul-
abschlüssen). Berufsschülerinnen und Berufs-
schüler sind aus demografischer Sicht relevant, 
da viele von ihnen zum Zweck der Ausbildung 
nach Oldenburg ziehen und im Anschluss in der 
Stadt wohnen und arbeiten. Auch im Hinblick auf 
die Diskussion um den Fachkräftemangel ist das 
Thema von Belang und wird bereits in einigen 
Branchen Oldenburgs diskutiert13.
In der Stadt Oldenburg gibt es insgesamt 10 
Einrichtungen mit berufsbildendem Fokus, wovon 
sich vier Berufsschulen in städtischer Trägerschaft14 

befinden. Die Mehrzahl (95,5%) der aktuell 13.384 
(2011) beschulten Jugendlichen wird in einer 
dieser öffentlichen Schulen in Teil- oder Vollzeit 
unterrichtet (75% in dualer Teilzeitform). Der Frau-
enanteil liegt bei knapp 48%. 

Etwa 54% der Jugendlichen, die eine Ausbildung 
neu beginnen, haben bereits bei Eintritt in die 
Ausbildung einen Realschulabschluss bzw. einen 
erweiterten Realschulabschluss erworben, knapp 
22% einen Hauptschulabschluss und knapp 16% 
weisen eine Hochschulzugangsberechtigung auf. 
Immerhin knapp 4% der Personen hat bei Eintritt 
in das Berufsbildungssystem noch keinen allge-
meinbildenden Schulabschluss vorzuweisen.

13 Dies betrifft nicht nur technische und handwerkliche Berufe, 
sondern auch Berufe im Bildungs- oder Gesundheitswesen (z. B. 
sozialpädagogisches oder pflegerisches Personal).
14 Diese sind: BBS Haarentor, BBS Wechloy, BBS 3 sowie das BZTG 
Oldenburg.
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Die Hauptgruppe, die eine duale oder vollschu-
lische Berufsausbildung beginnt, ist hauptsächlich 
die der 15- bis unter 18-jährigen Personen. Diese 
wohnen zum Teil bereits in Oldenburg, ziehen 
gezielt zu diesem Zweck zu oder pendeln zweck-
gebunden aus der Region ein. Die benannte Al-
tersgruppe hat sich in der Vergangenheit im Stadt-
gebiet Oldenburgs erhöht. Lebten 2000 noch 
4.171 Personen im Alter von 15 bis unter 18 Jahren 
in Oldenburg (18 bis unter 25 Jahre: 12.670 Per-
sonen), so hat sich diese Gruppe bis zum Jahr 2012 
auf 4.602 Personen erhöht (18 bis unter 25 Jahre: 
14.830 Personen). Für die Zukunft ist bis etwa 2014 
mit einem weiteren Anstieg in dieser Altersgruppe 
zu rechnen; bis 2025 wird eine Abnahme auf circa 
das Niveau des Jahres 2000 vorausberechnet (dies 
trifft genauso auf die sich daran anschließende 
Gruppe bis unter 25 Jahre zu). 
 
Dennoch gibt die demografische Entwicklung Ol-
denburgs nur zum Teil Auskunft über die erwart-
baren Schülerzahlen. Zum einen kommen viele 
Schülerinnen und Schüler aus dem Umland (mit 
sinkender Bevölkerung in den entsprechenden 
Altersklassen), zum anderen beeinflusst das 
Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler die 
zukünftige Entwicklung der Anzahl. Die Schüler-
zahlenprognose der Stadt Oldenburg (Amt für 
Jugend, Familie und Schulen, Schulentwicklungs-
planung 2013) geht von einer starken Abnahme 
der Schülerzahlen im berufsbildenden System aus. 
Dies gilt insbesondere für die duale Ausbildung. 

Viele Schülerinnen und Schüler erwerben eine 
berufliche Qualifikation und/oder eine Zugangs-
voraussetzung für eine weitere Ausbildung. 
Insbesondere Realschulabschlüsse (584 Personen), 
die Fachhochschulreife (268 Personen) sowie die 
fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife 
sind hierbei zu nennen (Schuljahr 2010/2011; LSKN 
2012). Nicht allen Schülerinnen und Schülern 
gelingt es, das Ausbildungsziel zu erlangen, bzw. 
sie brechen (aus verschiedensten Gründen) den 
Ausbildungsgang vorzeitig ab. Von den Schüle-
rinnen und Schülern des Abschlussjahres 2011 ha-
ben 485 Personen keinen Abschluss bzw. keinen 
erfolgreichen Besuch vorzuweisen; weitere 1.174 
Personen haben ihre Ausbildung vorzeitig ab-
gebrochen, wobei dieses auch den Wechsel von 
Ausbildungsgängen beinhaltet (LSKN 2012).

Um bestimmte Jugendliche beim Übergang vom 
allgemeinbildenden Schulsystem in das berufliche 
Leben zu unterstützen und zu begleiten, gibt es 
in der Stadt Oldenburg das Team Wendehafen. 
Diese von der Stadt Oldenburg, dem Bildungs-
werk der Niedersächsischen Wirtschaft gGmbH 
sowie der VHS Oldenburg e. V. getragene Einrich-
tung, begleitet gemeinsam die jungen Menschen 
im Übergang von Ausbildung zu Beruf. Weiterhin 
gibt es vielfältige ehrenamtliche Aktivitäten, die 
sowohl beim Übergang von Schule und Beruf 
ansetzen als auch Schülerinnen und Schüler in 
ihrer Berufsausbildung begleiten (z. B. die ehren-
amtlichen Jobpaten).
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http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/31/Flyer_Wendehafen.pdf
http://www.oldenburg.de/?id=2208
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3.1.4 Hochschulen

Ebenso wie für eine berufliche Ausbildung kom-
men viele junge Menschen für das Studium nach 
Oldenburg, leben und arbeiten hier – oftmals 
nicht nur auf die Dauer ihres Studiums beschränkt. 
Was für viele Hochschulstädte gilt, trifft auch auf 
Oldenburg zu: die Universitäten werden aus de-
mografischer Sicht als „Jungbrunnen“ bzw. als de-
mografischer „Wachstumsmotor“ gesehen; ohne 
das enorme Wanderungsplus der „Bildungswande-
rer“ würde die Stadtbevölkerung schrumpfen und 
auch die Altersstruktur würde sich sehr viel anders 
darstellen. Am Hochschulstandort Oldenburg sind 
folgende Hochschulen vorhanden:

•	 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
(10.786 Studierende im WiSe 2011/2012),

•	 Jade Hochschule, Standort Oldenburg (1.842 
Studierende im WiSe 2011/2012),

•	 Private Fachhochschule für Wirtschaft und 
Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg (121 Stu-
dierende im WiSe 2011/2012),

•	 Polizeiakademie Niedersachsen, Studien-
ort Oldenburg (618 Studierende im WiSe 
2012/2013).

Anhand der Hochschulzugangsberechtigung 
(HZB)15 kann man Anhaltspunkte ableiten, aus 
welcher Region die Studierenden kommen. An 
der Universität Oldenburg haben über 66% der 
Studierenden ihre HZB in Niedersachsen erlangt 
(Ausland 6,8%); für den Standort der Jade Hoch-
schule sind dies sogar über 79% (Ausland: 2,7%), 
während die private FHWT mit 57% ein stärker 
überregionales Einzugsgebiet hat (jeweils bezo-
gen auf das Semester 2011/2012).

Für die Anzahl der Studierenden (Abb. 8) sind die 
demografischen Entwicklungen im gesamten Ein-
zugsgebiet, das Wahlverhalten der Schülerinnen 
und Schüler („welche Hochschule“) sowie auch 
die generelle Entwicklung der Hochschulzugangs-
berechtigungen von Relevanz. Die lokale Bevöl-
kerungsprognose berechnet für die wesentliche 
Altersgruppe (nicht nur) der Studierenden (18  bis 
unter 25) eine Abnahme bis 2025 von -17,8% (ent-
spricht einer Reduktion von über -2.600 Personen).

15 Die Zuordnung erfolgt ausschließlich nach dem Ort des Erwerbs 
der Hochschulzugangsberechtigung (HZB). Die Nationalität wird 
dabei nicht berücksichtigt.
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Neben der Herkunft der Studierenden ist auch der 
Verbleib der Absolventinnen und Absolventen 
nach Beendigung ihres Studiums von demogra-
fischem und wirtschaftlichem Interesse. Genaue 
Zahlen über den Verbleib liegen leider nicht vor. 
Lediglich für das Wintersemester 2012/2013 weist 
die Universität Oldenburg Zahlen auf Basis einer 
Erhebung aus (Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg, Referat Studium und Lehre 2012). 

Nach Beendigung des Studiums und mit Beginn 
einer beruflichen Tätigkeit waren etwa 22,5% in 
der Stadt Oldenburg und weitere 16,3% in der 
Region Oldenburg (im Umkreis von 50 km)  
beschäftigt. Die weiteren befragten Absolven-
tinnen und Absolventen waren außerhalb dieser 
beiden genannten Raumkategorien beruflich 
engagiert (vor allem in Niedersachsen; 5,3% im 
Ausland).

Abbildung 8: Entwicklung der Studierendenzahl seit dem Wintersemester 2004/2005 (ohne 
Polizeiakademie Niedersachsen)
Quelle: LSKN 2012, eigene Darstellung
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3.1.5 Weitere Bildungs- und Lernorte

Das Oberzentrum Oldenburg weist neben den 
formalen Bildungseinrichtungen noch eine Viel-
zahl von weiteren Bildungs- und Lernorten auf. An 
dieser Stelle werden einige dieser Einrichtungen 
benannt. Diese spiegeln nicht die vollständige 
Bildungslandschaft wider. Dies könnte sicherlich 
im Rahmen eines kommunalen Bildungsberichts 
o.ä. detaillierter thematisiert werden.

Die Volkshochschule Oldenburg bietet eine 
Vielzahl von Kursen und Maßnahmen an, die zum 
einen der allgemeinen Bildung (inklusive Bil-
dungsberatung), Kultur, Freizeit und Sprachen zu-
gutekommen.  Zum anderen ist auch der Erwerb 
von zertifizierten Qualifikationen möglich. Diese 
können beispielsweise gezielte Angebote für 
Migranten (Integrationskurse, Sprache), allgemein-
bildende Schulabschlüsse (derzeit im Angebot: 
Realschulkurse, Hochschulzugangsberechtigung) 
oder aber berufsbegleitende Zusatzqualifikati-
onen sein.

Insbesondere für die „Generation 50plus“ bietet 
die Kultur- und Bildungseinrichtung inForum ein 
umfassendes Angebot (Kurse, Erzählcafé, Vorträge, 
Kulturfahrten, Projekte uvm.) an. Drei Mitarbeite-
rinnen leiten die zurzeit über 75 Ehrenamtlichen 
an und koordinieren das Angebot. Die älteren 
Ehrenamtlichen sind als KursleiterInnen oder über 
Arbeitsgruppen tätig. 

Die vielfältige Oldenburger Bibliothekslandschaft16 
begleitet lebenslanges Lernen durch die Be-
reitstellung und Vermittlung von Medien und 
Online-Informationen zur Frühförderung, zur 
vorschulischen und schulischen Ausbildung, zur 
beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie zum 
individuellen Lernen. Alleine die Stadtbibliothek 
Oldenburg zählt 350.000 Besucherinnen und 
Besucher jährlich. Die Altersgruppen der 6- bis 

13-Jährigen und der 35- bis 45-Jährigen bilden  
dabei die ausleihstärkste Kundengruppe. Die 
Stadtbibliothek setzt gezielt auf Angebote für 
Eltern und Kinder und eine enge Zusammenarbeit 
mit Schulen und Kindergärten. Jährlich besuchen 
500 Schulklassen und Kindergartengruppen die 
Stadtbibliothek. Auf Grund ihrer zahlreichen 
Aktivitäten im Bereich der Leseförderung erreicht 
die Stadtbibliothek 60 Prozent der Oldenburger 
Kindertagesstätten und 95 Prozent der Oldenbur-
ger Schulen. Im Rahmen des Netzwerkes „SchuBi 
– Schule und Bibliothek“ bestehen inzwischen 
feste Bildungspartnerschaften zu sechs Olden-
burger Grund- und weiterführenden Schulen. Die 
Bibliothek ist zudem Projektpartner von „Lesestart-
Niedersachsen“, einer landesweiten Leseförder-
maßnahme für Kleinkinder.

Mit über 3.000 Schülerinnen und Schülern sowie 
70 Lehrkräften ist die Musikschule Oldenburg 
eine der großen Musikschulen in Niedersachen. 
Hier wird eine Vielzahl von Aktivitäten für alle 
Generationen angeboten. Diese finden zum Teil 
in Kooperationen mit Schulen statt (vor allem im 
Elementarbereich) oder es werden verschiedene 
Kurse und Veranstaltungen (z. B. Oldenburger 
Kindermusikfestival) angeboten. Der Instrumental- 
und Vokalunterricht steht explizit auch  
Erwachsenen offen (z. B. eigene Veranstaltungs-
reihe „Erwachsene spielen nicht nur für Erwach-
sene“). Für die Zielgruppe der Menschen ab 50 
Jahren unterhält die Musikschule eigene nieder- 
schwellige Angebote, die einen Einstieg in das 
Musizieren auch im fortgeschrittenen Alter er-
möglichen (z. B. „Zauberharfe“ oder „Flötentöne“).

Zusätzlich beschreitet die Musikschule seit 2012 
mit einem musikgeriatrischen Angebot speziell  
für Menschen mit demenziellen Erkrankungen 
neue Wege. 

16 Standorte: Stadtbibliothek, Landesbibliothek, Fachhochschulbibli-
othek, Universitätsbibliothek und Bibliotheken anderer Träger.

https://www.vhs-ol.de/
http://www.oldenburg.de/inforum
http://www.oldenburg.de/musikschule
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3.2 Arbeitsmarkt und Beschäftigung

Für die Themen Arbeitsmarkt und Beschäftigung 
haben die demografischen Veränderungen eine 
große Bedeutung. Drei Viertel der vom DIHK 
befragten Unternehmen in Deutschland rechnen 
diesbezüglich mit deutlichen Folgen. Wichtigste 
Themen stellen Fragen des (sektoralen) Fachkräf-
tepotenzials (qualitativ und quantitativ), Fragen 
der alternden Belegschaften (z. B. Gesunderhal-
tung, Wissensmanagement) sowie sich daraus 
ableitende Qualifizierungserfordernisse dar (DIHK 
2010, S. 1). Es gibt aber auch Stimmen, die einen 
generellen Fachkräftemangel in Deutschland 
bezweifeln (BRENKE 2012, S. 12).

Die Beschäftigtenstruktur der Stadt Oldenburg 
ist durch die Funktionen (Verwaltung, Dienstlei-
stungen, Handel, Bildung und Wissenschaft) sowie 
die entsprechenden Betriebe geprägt. Circa 13% 
der Beschäftigten sind 2011 im produzierenden 
Gewerbe tätig – im Vergleich der Jahre 2000 zu 
2011 entspricht dies einem Rückgang um -3.385 
Beschäftigte. Mit den strukturellen wirtschaft-
lichen Veränderungen und dem Erstarken des 
Dienstleistungsbereiches stieg auch der Anteil 
der Personen in Teilzeitbeschäftigung. Dieser 
liegt aktuell (2011) bei 27,4% - die Mehrzahl dieser 
ArbeitnehmerInnen ist weiblich (81,7%). 

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten am Arbeitsort Oldenburg steiger-
te sich von knapp 66.200 Personen auf aktuell 
(06/2012) 74.176 Personen (davon 37.861 Einpend-
ler; LSKN 2013). Der Anteil der sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten Frauen beträgt 2011 
52,6% (2001: 49,0%) und der der Männer 47,4% 
(2001: 51%). Die drei Wirtschaftsabteilungen (WZ 
2008) mit den höchsten Beschäftigtenzahlen in 
der Stadt Oldenburg sind (201117) der Einzelhandel 
(7.270 Beschäftigte), das Gesundheitswesen (6.829 
Beschäftigte) sowie die öffentliche Verwaltung, 
Verteidigung und Sozialversicherungen (5.348 
Beschäftigte). Die Arbeitslosenquote insgesamt 
(SGB II und III) hat sich im Vergleich zum Januar 

2008 (9,7%) auf 8,4% (Januar 2013; 7.298 Personen) 
verringert (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
2013a). Insbesondere Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit, ArbeitnehmerInnen ab 55 
Jahre sowie geringqualifizierte Personen (z. B. 
ohne Ausbildung oder Schulabschluss) sind im 
Durchschnitt häufiger von Arbeitslosigkeit betrof-
fen.

Die demografische Struktur der in Oldenburg be-
schäftigten Personen hat sich merklich verändert. 
Von 2008 (Zahlen sind vorher nicht vergleichbar) 
bis 2012 hat die Anzahl der Beschäftigten bis unter 
35 Jahre zugenommen, wobei die relative Bedeu-
tung dieser Altersklassen konstant geblieben ist. 
Eine deutliche Abnahme ist bei den 35- bis unter 
45-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten zu verzeichnen, während alle Altersgrup-
pen ab 45 Jahre in dem betrachteten vierjährigen 
Zeitraum einen zum Teil deutlichen Zuwachs 
erfahren haben. Bis 2025 wird prognostiziert, dass 
es keine wesentliche Veränderung der absoluten 
Anzahl der potenziellen Erwerbstätigen geben 
wird. Dies deckt sich auch mit einer Untersu-
chung des NIW (Niedersächsisches Institut für 
Wirtschaftsforschung). Demnach entwickelt sich 
die Anzahl der Erwerbstätigen in der Stadtregion 
Oldenburg18 deutlich positiver als im niedersäch-
sischen Durchschnitt (Niedersachsen circa -10 
Prozentpunkte). Bis 2025 wird eine Abnahme um 
circa drei Prozentpunkte gegenüber dem Refe-
renzjahr 2010 erwartet (NIW 2012, S. 80). Allerdings 
kommt es zu starken strukturellen Veränderungen 
im Altersaufbau.  
 
Bis 2025 wird vorausberechnet, dass sich die Struk-
tur der potenziell Erwerbstätigen stark verändert 
und insbesondere die 55- bis unter 65-Jährigen 
bedeutend vertreten sein werden. Nach 2025 
werden viele dieser Personen in den Ruhestand 
übergehen; die nachfolgenden Generationen wer-
den dann in der Anzahl deutlich geringer sein.

17 Für diese Merkmale liegen für 2012 noch keine Zahlen vor.
18 Die Stadtregion Oldenburg definiert das NIW wie folgt: Stadt 
Oldenburg sowie die Landkreise Oldenburg und Ammerland (NIW 
2012, S. XVI).
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Um diesen Entwicklungen adäquat begegnen zu 
können, gibt es erste Strategien in Unternehmen 
oder auch in den Mitgliedsverbänden. Allerdings 
– auch das zeigen die Gespräche mit den Exper-
tinnen und Experten – umfassende Strategien 
sind erst in der Entwicklung. Ansätze werden z. 
B. bei der Handwerkskammer Oldenburg (z. B. 
gezielte Demografieberatung für Betriebe, The-
ma Unternehmensnachfolge etc.) sowie bei der 
Industrie- und Handelskammer (z. B. Demografie-
rechner für Unternehmen) verfolgt und weiterent-
wickelt. Auch die Stadt Oldenburg plant über das 
Amt für Wirtschaftsförderung diesen Prozess noch 
intensiver als bisher (strategisch) zu begleiten.

Die Stadt Oldenburg unterstützt die regionale 
Wirtschaft mit verschiedenen Impulsen. Beispiels-
weise wurde und wird das Thema der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf mit dem „OLLY – Preis 
für familienfreundliche Unternehmen“ oder der 

umfassenden Broschüre „Betriebs-Klima-Wandel. 
Für bessere Vereinbarkeit von Beruf & Familie 
in Unternehmen“ gefördert. Ebenfalls wird der 
berufliche Einstieg nach Berufsunterbrechungen 
durch das Frauenbüro der Stadt Oldenburg über 
den Trägerverein „Frauen und Wirtschaft“ unter-
stützt. Des Weiteren gibt es vielfältige ehrenamt-
liche Aktivitäten, die auf die Unterstützung und 
Begleitung von Jugendlichen beim Übergang in 
den Beruf abzielen (z. B. Jobpaten).

Die Stadt Oldenburg als Arbeitgeber ist ebenfalls 
mit Fragen der demografischen Veränderungen 
in der Belegschaft sowie der Rekrutierung von 
qualifiziertem Personal konfrontiert.  
Frühzeitig wurden mit den Instrumenten der 
demografischen Strukturanalyse sowie mit der 
Verstärkung des Personalmarketings neue Impulse 
in die Weiterentwicklung des Personalentwick-
lungskonzeptes gesetzt.

Abbildung 9: Demografische Struktur aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort 
(absolute Zahlen)
Quelle: LSKN 2013 / Auswertungen aus der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2012; 
eigene Darstellung

http://www.oldenburg.de/startseite/wirtschaft/preise-und-wettbewerbe/olly.html
http://www.oldenburg.de/startseite/wirtschaft/preise-und-wettbewerbe/olly.html
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/11/familienfreundliches_unternehmen/BP_Broschuere_final.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/11/familienfreundliches_unternehmen/BP_Broschuere_final.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/11/familienfreundliches_unternehmen/BP_Broschuere_final.pdf
http://www.oldenburg.de/frauenbuero
http://www.frauen-und-wirtschaft.de/
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3.3 Soziales
3.3.1 Soziale Lage

19 Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II, 
Bundesagentur für Arbeit 2012

Die soziale Lage von Menschen ist von vielerlei 
Faktoren abhängig. An dieser Stelle kann nur ein 
kurzer Überblick anhand einiger weniger Merk-
male vorgenommen werden. Das Amt für Jugend, 
Familie und Schule hat im Juni 2013 unter dem 

Titel „Integrierte Sozial- und Bildungsberichter-
stattung 2009 bis 2012“ die wesentlichen Dimen-
sionen der sozialen Lage und der Bildungsbeteili-
gung von vor allem jüngeren Oldenburgerinnen 
und Oldenburgern umfassend dargestellt.

Die ökonomische Situation sowie gesellschaft-
liche Teilhabe von Menschen werden maßgeblich 
durch den Zugang zur Erwerbsarbeit beeinflusst. 
Die Entwicklung und Struktur der Bedarfs- 
gemeinschaften19 weist für Oldenburg einen 
positiven Trend auf. Sowohl die Anzahl der  
Bedarfsgemeinschaften (10/2006: 10.231 / 10/2012: 
9.304) als auch die der Transferleistungsempfän-
ger nach SBG II haben deutlich abgenommen 
(10/2006: 18.651 Personen / 10/2012: 16.658, davon 
4.701 nicht erwerbsfähig). Ein Großteil der Bedarfs-
gemeinschaften besteht aus Single-Haushalten 

(56,9%). Neben diesen sind die Alleinerziehenden 
(mit einem oder mehreren Kindern) die zweit-
größte Gruppe der Transferleistungsempfänger 
(19,9%) in Oldenburg. Auffällig ist, dass im Ge-
gensatz zum Entwicklungstrend die Anzahl der 
Alleinerziehenden konstant geblieben ist. Dies 
liegt auch in dem Zuzug von vor allem alleiner-
ziehenden Müttern während der ökonomischen 
Krisenjahre (2008 bis Ende 2009) begründet. 
Insgesamt leben in Oldenburg 4.460 minderjäh-
rige Kinder unter 15 Jahren in einer Bedarfsge-
meinschaft nach dem SGB II (Stand 10/2012).

Abbildung 10: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach Altersgruppen in Oldenburg (absolute Zahlen)
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013 (Stand: 10/2006 & 10/2012); eigene Darstellung
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3.3.2 Soziale Infrastrukturen und Angebote für Familien

Von den 11.957 erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten (10/2012) in der Stadt Oldenburg ist 
die Mehrzahl im Alter zwischen 25 und unter 50 
Jahre (56,5%; siehe Abb. 10). Im Vergleich zum 
Jahr 10/2006 hat auch hier die Zahl der Personen 
deutlich abgenommen (2006: 13.377 Personen). 
Im Vergleich der genannten Jahre hat sich die 
Zahl der Leistungsberechtigten Männer deutlich 
verringert (2006: 6.688; 2012: 5.707), während die 
Zahl der entsprechenden Frauen eine weniger 
starke Reduktion erfahren hat (2006: 6.689; 2012: 
6.250). Die Erhöhung der Zahl der Leistungs-
empfängerinnen liegt unter anderem im Zuzug 

von allein erziehenden Müttern während der 
wirtschaftlichen Krisenjahre (2008 bis Ende 2009) 
begründet. Stark überrepräsentiert sind generell 
Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
(19,0% aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
10/2012). Weiterhin stellt die Grundsicherung im 
Alter und die Erwerbsminderung ein Thema dar. 
Insgesamt hat sich die Zahl dieses Personenkreises 
von 2006 bis 2011 um 288 Personen auf 1.995 leicht 
erhöht (LSKN 2012). Dabei hat die Zahl der unter 
65-jährigen (insgesamt 1.025 Personen) deutlich 
stärker zugenommen als die der ab 65-jährigen 
Personen (970 Personen in 2011).

Von 1996 bis heute entstanden vier Zentren der 
Gemeinwesenarbeit20 (GWA) in Trägerschaft der 
Stadt Oldenburg. Diese dienen in den Wohnquar-
tieren als Anlaufpunkt für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner des Stadtteils. Sie bieten vielfältige 
(niedrigschwellige) Angebote für Menschen aller 
Generationen, Nationalitäten und Religionen (z. B. 
Beratung, Kurse, Treffen zu verschiedenen The-
men). Das Angebot variiert dabei je nach Bedarfs-
lage der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. In allen 
GWAs gibt es spezielle Angebote für Familien 
und Kinder (z. B. Krabbelgruppen, Spielkreise) 
sowie die kostenlosen vielsprachigen Sprachför-
derprogramme „Griffbereit“ und „Rucksack“. Des 
Weiteren bestehen vier Jugendfreizeitstätten in 
städtischer21 und fünf in freier Trägerschaft, das 
Zentrum für Jugendkultur „Cadillac“ und den 

Abenteuerspielplatz Eversten (beide in städ-
tischer Trägerschaft). Der geplante Kinder- und 
Jugendförderplan soll klären, wie sich die zukünf-
tige Jugendarbeit an die veränderten Lebens-
welten von Kindern und Jugendlichen anpassen 
kann. 

An vier Standorten stellt die Stadtbibliothek  
Oldenburg in den Stadtteilen22 ein niedrigschwel-
liges und wohnortnahes Medienangebot für Fa-
milien zur Verfügung. Leseförderung von Anfang 
an, schulische Bildung, Alltagsmanagement und 
aktive Freizeitgestaltung stehen dabei besonders 
im Fokus. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
den Kindertagesstätten, Freizeitstätten, Schulen 
und anderen Partnern wird die Zielgruppe der 
Kinder auf breiter Basis erreicht.

20 Standorte: Treffpunkt Gemeinwesenarbeit Bloherfelde, Stadtteil-
treff Dietrichsfeld, Kulturzentrum Rennplatz, Stadtteiltreff Kreyen-
brück.
21 vier Freizeitstätten (Bürgerfelde, Kreyenbrück, 
Ofenerdiek, Osternburg), sowie das Kulturzentrum Rennplatz
22 Standorte: Eversten, Flötenteich, Kreyenbrück, Ofenerdiek.

http://www.oldenburg.de/microsites/gemeinwesenarbeit
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/51/Flyer_Projekt_Griffbereit.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/51/Flyer_Projekt_Rucksack.pdf
http://www.oldenburg.de/microsites/cadillac.html
http://www.oldenburg.de/microsites/freizeitstaetten/asp.html
http://www.oldenburg.de/microsites/freizeitstaetten/freizeitstaette-buergerfelde.html
http://www.oldenburg.de/microsites/freizeitstaetten/freizeitstaette-kreyenbrueck.html
http://www.oldenburg.de/microsites/freizeitstaetten/jfs-ofenerdiek.html
http://www.oldenburg.de/microsites/freizeitstaetten/fst-osternburg.html
http://www.oldenburg.de/microsites/freizeitstaetten/kulturzentrum.html
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Die „inklusive Übermorgenstadt“ ist ein im Mai 
2012 vom Rat der Stadt Oldenburg gestarteter 
Prozess, der allen Menschen eine gleichberech-
tigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermög-
lichen soll. Das Thema der Inklusion ist jedoch für 
die Stadt Oldenburg nicht neu. Vielmehr spielt 
dieses Themenfeld bereits seit längerer Zeit bei 
der Umgestaltung der Oldenburger Bildungs-
landschaft eine große Rolle; der partizipative 
Prozess wird dabei wissenschaftlich begleitet und 
nimmt niedersachsenweit eine Vorreiterrolle ein. 
Ausgehend vom Bildungsbereich erfasst das  
Thema zunehmend weitere Bereiche der Ge-
sellschaft und zwar generationenübergreifend. 
Auftakt zu dem kontinuierlichen Prozess der 
„inklusiven Übermorgenstadt“ war eine Tagung. 
Weiterhin wird erstmalig in Oldenburg das The-
ma eines inklusiven Stadtteils in Donnerschwee23 
erprobt. Seit April 2013 gibt es im Sozialamt der 
Stadt Oldenburg die Fachstelle Inklusion, die die 
weitere Entwicklung strategisch begleiten und 
koordinieren wird.

Wie in den meisten Großstädten Deutschlands ist 
auch der Anteil der Haushalte, in denen Kinder le-
ben, in Oldenburg gering. Die Lebenswirklichkeit 

der Mehrzahl der Oldenburgerinnen und Olden-
burger ist durch einen Alltag mit wenigen persön-
lichen Bezügen zu Kindern gekennzeichnet. Die 
Anzahl der Kinder hat sich bereits in den letzten 
Jahrzehnten verringert, verbleibt aber bis 2025 
im Wesentlichen auf dem heutigen Niveau. Trotz 
geringerer Gesamteinwohnerzahl lag beispiel-
weise die Zahl der Minderjährigen im Jahr 2000 
bei 26.082 Personen (17,2%); aktuell (2012) sind es 
mit 15,7% (25.031 Personen) über 1.000 Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren weniger. 

Die Stadt Oldenburg verbessert unter anderem 
deshalb sukzessive die Rahmenbedingungen 
für Familien und ihre Kinder. Die strategische 
und zukunftsweisende Leitlinie hierzu stellt das 
Konzept „Familienfreundliche Stadt Oldenburg“ 
dar, welches im März 2009 vom Rat der Stadt Ol-
denburg verabschiedet wurde. In insgesamt acht 
strategischen Handlungsfeldern – vom Arbeits-
markt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis hin 
zu Sicherheit und nachhaltiger Politik – werden 
alle zentralen Aspekte städtischer Entwicklung vor 
dem Hintergrund der Förderung von Familien mit 
Kindern diskutiert und konkrete Handlungsemp-
fehlungen gegeben24. 

23 Projekt mit Unterstützung der Aktion Mensch mit den Partnern 
AWO Trailog Weser-Ems GmbH, Gemeinnützige Werkstätten Olden-
burg e.V., VHS Oldenburg sowie der Stadt Oldenburg.
24 Beispiele solcher Maßnahmen sind: die Spielplatzbroschüre oder 
die Stadtteileltern.
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http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/inklusion/inklusion-in-oldenburg/fachtagung-inklusion.html
http://www.oldenburg.de/microsites/familie/aktuelles/familienfreundliche-stadt-konzept
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/40/403/Oldenburg_Spielplatz_final_web.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/01/integration/Stadtteileltern_4-Seiter_1.pdf
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3.3.3 Menschen im Alter

•	 Durch den medizinischen Fortschritt sowie 
bessere Rahmenbedingungen von Arbeit und 
Ernährung bleiben die Menschen im Durch-
schnitt länger gesund.

•	 Der gesamtgesellschaftliche Trend der Singu-
larisierung (Vereinzelung) wird auch für die 
älter werdenden Menschen (soziale Kontakte, 
Pflege, Vereinsamung, Rückzug) Auswir-
kungen haben.

•	 Folgen der sozialen Benachteiligung oder 
brüchiger Erwerbsbiografien schreiben sich in 
Hinblick auf die ökonomische Ausstattung im 
Alter fort (z. B. Altersarmut).

•	 Hochaltrigkeit betrifft aufgrund der durch-
schnittlich höheren Lebenserwartung derzei-
tig vor allem (noch) Frauen.

•	 Es wird erwartet (gehofft), dass das bürger-
schaftliche Engagement der älteren Men-
schen in absoluten Zahlen ansteigen wird.

Statistisch nutzt man in der Regel für die  
Differenzierung von älteren Menschen die  
chronologischen Altersgrenzen 65 Jahre25 sowie 
80 Jahre (im Durchschnitt steigen ab diesem Alter 
z. B. Pflege und Unterstützungsbedarf ). 
Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich 
die Lebenssituation älterer Menschen sehr unter-
schiedlich darstellt. Chronologisches und Soziales 
Alter können dabei erheblich differieren.

Einige allgemeine Entwicklungstrends (ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit) lassen sich wie folgt 
benennen:

•	 Im Vergleich zu vergangenen Jahrzehnten 
sind die älteren Menschen im Durchschnitt  
deutlich aktiver und „jünger“.

•	 Es besteht eine größere Vielfalt der Lebens-
lagen und Bedürfnisse (inklusive kultureller 
Unterschiede).

25  Entspricht der Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Geburtsjahrgänge bis 1957.
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Für Oldenburg wird eine weiter steigende Zahl 
an älteren und hochbetagten Menschen bis 2025 
(Abb. 11) und darüber hinaus vorausberechnet. 
Gerade die geburtenstarken Jahrgänge (Jahrgän-
ge 1955 bis circa 1967; die sogenannten „Babyboo-
mer“), die auch in Oldenburg sehr stark vertreten 
sind, erreichen ab circa 2020/2021 die gesetzliche 
Regelaltersgrenze der Rente. Die älteren Jahrgän-
ge weisen deutlich mehr Frauen als Männer auf. 
Bei den ab 65-jährigen Oldenburgerinnen und 
Oldenburgern sind über 58% Frauen und bei den 
über 80-Jährigen sogar 68% (Stand 12/2012). Auf-
grund der derzeitigen statistischen Möglichkeiten 
können keine Aussagen zu den Haushaltsgrößen 
gemacht werden, in denen die älteren Menschen 
leben (werden). Einen näherungsweisen Hin-
weis kann aber der Familienstand geben. So sind 
bereits 66,9% der Frauen ab 80 Jahren verwit-
wet (19,3% verheiratet). Bei den hochbetagten 
Männern sind 28,0% verwitwet aber noch 66,2% 
verheiratet. Insgesamt ist also davon auszuge-
hen, dass mit zunehmendem Alter der Anteil der 
Frauen, die alleine leben, ansteigt. 
Das Thema der älteren Frauen wird aktuell durch 

die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Olden-
burg durch die Teilnahme an der Kampagne des 
Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, 
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration  
„älter, bunter, weiblicher – WIR GESTALTEN  
ZUKUNFT!“ aufgegriffen.

Die Stadt Oldenburg unterstützt den Wunsch 
älterer Menschen nach Lebenskontinuität,  
Normalität, Teilhabe und ein möglichst langes 
sowie selbstbestimmtes Leben in der gewohnten 
Umgebung (Wohnung, Quartier) bereits jetzt mit 
verschiedenen Maßnahmen (siehe auch step2025, 
„Oldenburg – Soziale Verantwortung für eine 
urbane Zukunft“). Hierzu trägt ganz maßgeblich 
die Koordinierungsstelle Altenhilfe bei, die für 
den Bereich der (offenen) Altenhilfe in der Stadt 
Oldenburg zuständig ist. 

Beispiele städtisch geförderter Projekte der of-
fenen Altenhilfe sind „LeNa – Lebendige Nachbar-
schaft“ (Paritätischer Wohlfahrtsverband), „Hand 
in Hand – Serviceangebote für Ältere Menschen“ 
(AWO Kreisverband Oldenburg / Vechta e.V.), das 

Abbildung 11: Prognostizierte Einwohnerentwicklung ausgewählter Altersgruppen seit 2011 (2011=100%)
Quelle: Stadt Oldenburg, Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement, Fachdienst Stadtinformation 
und Geodaten, 2013; *=Prognose auf Basis des Bevölkerungsstandes 12/2010; eigene Darstellung

http://www.oldenburg.de/?id=6428
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/osiris/lebenslagen/lebenslagen/modul/service/eintrag/koordinierungsstelle-altenhilfe.html
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26 Vgl. auch das nationale Gesundheitsziel „Gesund älter werden“.
27 Zum Besispiel der gerontopsychiatrische Dienst (ebenfalls angesie-
delt im Gesundheitsamt) für die Zielgruppe der älteren psychisch 
erkrankten Menschen und deren Angehörige.

„Bümmersteder Seniorenservice- und Beratungs-
zentrum“ (Kirchengemeinde Osternburg) oder der 
„Seniorentreffpunkt im Pavillon“ (Caritasverband 
Oldenburg-Ammerland e.V.).
Für Beratung und Transparenz sorgen das Senio-
renservicebüro sowie die „SOLA – Angebote und 
Informationen für ältere und sehr alte Menschen 
sowie deren Angehörige“ (erstellt durch das  
Sozialamt der Stadt Oldenburg).  
In den vier Zentren der Gemeinwesenarbeit fin-
den ältere Menschen nicht nur Angebote und 
Geselligkeit sondern auch die Möglichkeit der 
Beratung. Auch bieten die Sozialverbände sowie 
die Kirchengemeinden wohnortnah Seniorentreffs 
und -büros an.  

Über die Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg 
e.V. gibt es eine spezielle Tagesstätte für ältere 
Menschen mit Behinderung.
Politisch werden die Belange der älteren  
Oldenburgerinnen und Oldenburger (ab 60 
Jahren) durch die Arbeit der Seniorenvertretung 
speziell artikuliert; diese berät den Rat und seine 
Gremien durch Anregungen und Empfehlungen.

Im Zuge der weiteren Beschäftigung mit dem  
demografischen Wandel wird das Thema der 
älteren Menschen sowohl im Demografiekonzept 
2014 als auch im geplanten Konzept Ältere 
Menschen in Oldenburg (Arbeitstitel) Eingang 
finden.

3.3.4 Gesundheit und Pflege

Die Stadt Oldenburg verfügt über eine Vielzahl 
von Einrichtungen und Beratungsstellen, die sich 
mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen. 
Gesundheit ist ein Thema, das in allen Altersgrup-
pen und Lebenslagen von Bedeutung ist. Zum 
einen steht hierbei die persönliche Gesundheit 
von bestimmten Zielgruppen im Fokus (z. B. Kin-
der und Jugendliche, ältere Menschen26, Familien, 
Schwangere, behinderte Menschen etc.), für die 
es spezielle Maßnahmen und Beratungsangebote 
gibt. Zum anderen geht es auch um die Gestal-
tung der Rahmenbedingungen aller Altersgrup-
pen für ein gesundes Leben in Oldenburg. Beson-
dere Bedeutung hat die Gesundheitsförderung 
als Querschnittsaufgabe im Rahmen der primären 
Prävention z. B. in den Bereichen Mobilität, Freizeit 
oder Sport und in der Gestaltung des öffentlichen 
Raums.

Die Förderung und der Schutz der Gesundheit der 
gesamten Bevölkerung ist Aufgabe des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes. Übertragbare Krank-
heiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen 

frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung 
zu verhindern, sind wesentliche Ziele.  
Das Gesundheitsamt bietet hierzu Hilfe und Bera-
tung an27.

Die im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung 
erhobenen Daten bieten eine Grundlage, um 
die gesundheitliche Entwicklung der einzelnen 
Geburtsjahrgänge z.B. im Bereich der motorischen 
Entwicklung zu erfassen und bei Bedarf passende 
Maßnahmen und Interventionen zu planen. 

Das Projekt GUSTL („Guter Start ins Leben“) 
wendet sich an Eltern mit Neugeborenen und 
Kindern im ersten Lebensjahr. Das Angebot der 
Hebammen und Kinderkrankenschwestern  
umfasst einen Erstbesuch, bei dem ein Begrü-
ßungsgeschenk und eine Informationsmappe mit 
allen wichtigen Angeboten für Familien überreicht 
werden sowie weitere Beratung zu allen Fragen in 
dieser Lebenssituation. Auch im Laufe des ersten 
Lebensjahres stehen die Mitarbeiterinnen als  
Ansprechpartnerinnen kostenfrei zur Verfügung. 

http://www.bmg.bund.de/ministerium/presse/pressemitteilungen/2012-01/gesundheitsziel-gesund-aelter-werden.html
http://www.oldenburg.de/?id=8852&L=2
http://www.oldenburg.de/?id=8852&L=2
http://www.oldenburg.de/?id=5365
http://www.oldenburg.de/microsites/gemeinwesenarbeit.html
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/osiris/anliegen-a-z/anliegen-a-z/modul/service/eintrag/seniorenvertretung-der-stadt-oldenburg.html
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/osiris/anliegen-a-z/anliegen-a-z/modul/service/eintrag/gustl-guter-start-ins-leben.html
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Seit 2009 arbeiten in der Kommunalen Gesund-
heitskonferenz Oldenburg28 relevante Akteure von 
Trägern, Einrichtungen und Vereinigungen, die 
in den für Gesundheit bedeutsamen Bereichen 
tätig sind, zusammen. Als fachkundiges Gremi-
um bearbeitet die Gesundheitskonferenz Fragen 
der gesundheitlichen Versorgung in Oldenburg 
und unterstützt bei Bedarf die kommunale Politik 
durch Stellungnahmen bei gesundheitspoli-
tischen Entscheidungen. 

Initiiert durch die Kommunale Gesundheitskon-
ferenz erfolgte Ende 2011 der Beitritt Oldenburgs 
in das „Gesunde Städte-Netzwerk der Bundes-
republik Deutschland“29. Das Netzwerk ist ein 
Zusammenschluss von circa 70 Kommunen in 
Deutschland, die es sich zum Ziel gesetzt haben, 
die Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) zur Gesundheitsförderung umzusetzen.

Zum 31.12.2011 lebten in Oldenburg 13.378 schwer-
behinderte Menschen, wovon knapp 48% mehr-
fache Behinderungen aufweisen. Altersstrukturell 
häufen sich die Behinderungen besonders mit 
zunehmendem Alter; 52,6% der schwerbehinder-
ten Oldenburgerinnen und Oldenburger sind 65 
Jahre und älter. Die insgesamt größte Gruppe der 
schwerbehinderten Menschen ist 80 Jahre und 
älter (19,9% aller Schwerbehinderten). Aufgrund 
der demografischen Struktur sind insbesondere 
bei den genannten über 80-jährigen Personen 
deutlich mehr Frauen (1.674) als Männer (985) vor-
zufinden. Besonders für behinderte Menschen ist 
der Erhalt der Gesundheit in einem umfassenden 
Sinne von großer Bedeutung. Der Behinderten-
beirat des Rates, der räumlich im Gesundheitsamt 
angesiedelt ist, nimmt die Vertretung der Interes-
sen aller schwerbehinderten Menschen Olden-
burgs wahr.

28 Die Kommunale Gesundheitskonferenz setzt sich aus folgenden 
Oldenburger Mitgliedern zusammen: Universität Oldenburg, Karl-
Jaspers-Klinik, Pius Hospital, Klinikum Oldenburg, Evangelisches 
Krankenhaus, Reha-Zentrum Oldenburg, GUV OL, BeKoS, Gesund-
heitsamt, Barmer GEK, AOK, Pronova BKK, DAK, TK, KVN, Ärztekammer 
Niedersachsen, Gesundheitswirtschaft Nordwest e.V. Deutsche 
Rentenversicherung, AWO, Caritasverband, Diakonisches Werk, Der 
Paritätische, MDK Niedersachsen, Fraktionen des Sozialausschusses 
(CDU, SPD, Grüne, FDP, Die Linke, FW BfO).
29 Das Gesunde Städte-Netzwerk geht auf die Ottawa-Charta der 
WHO von 1986 zurück, in der der moderne Gesundheitsbegriff sowie 
ein neues Verständnis von Gesundheitsförderung geprägt wurden. 
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http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/menschen-mit-behinderungen/behindertenbeirat
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/menschen-mit-behinderungen/behindertenbeirat
http://www.gesunde-staedte-netzwerk.de/
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Speziell für den Bereich der Pflege gibt es die Pfle-
gekonferenz30 (in Zuständigkeit des Sozialamtes), 
auf der Themen in Bezug auf die kommunale 
Infrastruktur (stationär bis ambulant) diskutiert 
werden und die der Verwaltung sowie den poli-
tischen Gremien beratend zur Seite steht. 

In der Stadt Oldenburg besteht ein breites Ange-
bot an stationärer und ambulanter Pflege sowie 
ergänzenden Dienstleistungen. Insgesamt gibt es 
23 Pflegeheime mit 1.777 Plätzen (Stand: 08/2012),  
30 (ambulante) Pflegedienste, 12 Anbieter des be-
treuten Wohnens mit 535 Plätzen (Stand: 08/2012) 
sowie zwei stationäre und einen ambulanten 
Hospizdienst (Stand: 09/2012, Stadt Oldenburg, 
Sozialamt). Die Auslastung der Pflegeheime 
betrug 12/2009 88,3% (Stadt Oldenburg, Örtlicher 
Pflegebericht 2009).

Im Jahr 2011 sind 3.007 Oldenburgerinnen und 
Oldenburger in der Pflegestufe I bis III eingestuft 
worden, wovon über 70% weiblich sind (2001: 
76%; LSKN 2012). Rund die Hälfte der pflegebe-
dürftigen Personen ist in einer vollstationären 
Einrichtung untergebracht (1.501 Personen, davon 
1.107 weiblich).

Tabelle 2 schlüsselt die Hilfebedürftigen (ambu-
lant und stationär) nach Altersgruppen auf und 
setzt sie ins Verhältnis zu allen Oldenburgerinnen 
und Oldenburgern der jeweiligen Altersgruppe 
(Basis amtliche Zahlen; LSKN 2012). Es wird deut-
lich, dass die Mehrzahl (nicht nur der älteren Men-
schen) keine Pflege in Anspruch nimmt bzw. nicht 
in Anspruch nehmen muss. Weiterführende Daten 
und Informationen liefert der örtliche Pflegebe-
richt der Stadt Oldenburg. 

30 Die kommunale Pflegekonferenz umfasst zu gleicher Zahl Akteure 
aus Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen sowie der kommunalen 
Körperschaften. Weitere Mitglieder sind Vertreter des ambulanten 
bzw. stationären Pflegepersonals, der Seniorenvertretung, des Medi-
zinischen Dienstes, der Sozialverbände, der Sozialdienste Oldenbur-
ger Krankenhäuser, der pflegenden Angehörigen und des Vereins 
„Versorgungsnetz Gesundheit“ (insgesamt 20 Mitglieder).

Tabelle 2: Altersgruppen im Vergleich zum Pflegebedarf (ambulant und stationär, ohne 
PflegegeldempfängerInnen 2011
Quelle: LSKN 2012, eigene Darstellung und Berechnung

Altersgruppe Bevölkerung Pflegebedürftige Anteil Pflegebedürftige an 
der Altersgruppe (in %)

60 - 70 16.536 186 1,1
70 - 75 8.694 247 2,8
75 - 80 5.581 323 5,8
80 - 85 3.850 551 14,3
85 und älter 4.155 1.303 31,4
Insgesamt 162.481 3.007 1,9

http://www.oldenburg.de/fileadmin/civserv/100/forms/OErtlicher_Pflegebericht_Stand_31.12.2009_fuer_Internet.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/civserv/100/forms/OErtlicher_Pflegebericht_Stand_31.12.2009_fuer_Internet.pdf
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3.4 Integration

31 www.alzheimer-oldenburg.de/rahmen.php?&id=23 
(Abrufdatum: 20.01.2013)

Das Thema Integration beinhaltet aus Sicht der 
Stadt Oldenburg nicht nur die Facette der Sozi-
alpolitik. Vielmehr wird die Vielfalt als Quelle für 
Innovation und eine zukunftsorientierte Stadtpoli-
tik gesehen. Aus demografischer Perspektive sind 
natürlich die strukturellen Merkmale sowie die  

Zuwanderung (Auswirkungen auf die Bevölke-
rungszahl) von Interesse. Aber auch damit ver-
bundene Aspekte, wie Bildung und Teilhabe oder 
aber das Thema der derzeitigen und zukünftigen 
Fachkräfte sind von Belang.

Neben der Pflege wird im Zuge der alternden 
Gesellschaft auch häufig das Krankheitsbild der 
Demenz in den Fokus gestellt. Der örtliche Pflege-
bericht von 2009 (neueste verfügbare regionale 
Daten) gibt die Zahl der demenziell Erkrankten mit 
1.024 Personen an, von denen stationär 747 und 
277 Bürgerinnen und Bürger ambulant betreut 
werden. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl 
der an Formen der Demenz Erkrankten deutlich 
höher ist („Dunkelziffer“). Genaue Zahlen liegen 
nicht vor, da die Krankheit nicht meldepflichtig 
ist und nicht in jedem Fall als Demenz diagnos-
tiziert werden kann. Die Alzheimer Gesellschaft 
Oldenburg schätzt die Zahl der in Oldenburg an 
Demenz erkrankten Personen auf circa 2.90031. 

In sieben Altenpflegeheimen gibt es ein 
spezielles Angebot für an Demenz erkrankte 
Personen. Ebenfalls bestehen Angebote der 
Tagespflege, Entlastungsangebote sowie Betreu-
ungscafés für Menschen mit Demenz und deren 
Angehörige.

Durch die gesellschaftlichen, gesundheitlichen 
und altersstrukturellen Veränderungen ist davon 
auszugehen, dass sich der Bedarf im Gesundheits- 
und Pflegebereich in Oldenburg stark verändern 
wird und bestimmte Dienstleistungen, Wohn-
formen aber auch bedarfsgerechte Pflege- 
angebote stark an Bedeutung gewinnen werden.
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http://www.alzheimer-oldenburg.de/rahmen.php?&id=23
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Um das Thema Integration und Internationalität 
auch von städtischer Seite strategisch weiter zu 
entwickeln, wurde im Mai 2008 die Stabsstelle 
Integration eingerichtet. Mit dem Integrations-
konzept (2010) wurde erstmalig eine Bestands-
aufnahme der bisherigen Maßnahmen sowie eine 
Analyse der sozioökonomischen Struktur vorge-
nommen und auf Basis dessen Handlungsemp-
fehlungen abgeleitet. 
Die zentralen Handlungsfelder beziehen sich 
insbesondere auf die Gruppe der Kinder und Ju-
gendlichen im Bildungssystem (Sprachförderung, 
Schule, Übergang Schule-Beruf ) sowie auf den 
Arbeitsmarkt. Weitere Handlungsempfehlungen 
zielen auf die politische und gesellschaftliche 
Teilhabe, den interkulturellen Austausch sowie die 
Beförderung einer Toleranzkultur ab. Seit 2012 wer-
den die Anliegen und Themen der Integrationspo-
litik im Ausschuss für Integration und Migration 
diskutiert.

Um auch im Hinblick auf die nur kurz beschrie-
benen Herausforderungen zu reagieren, sind 
eine Vielzahl von Maßnahmen bereits umgesetzt 
worden, die die engagierte und sehr erfolgreiche 
Arbeit in den verschiedenen Einrichtungen und 
Bildungsstätten (z. B. in den Kindertagesstätten) 
in Oldenburg ergänzen. Ehrenamtliches Engage-
ment, welches insbesondere auf die Förderung 
von Kindern und Jugendlichen abzielt bzw. auch 
die Kompetenz der Eltern (Familienbildung) in 
den Fokus rückt, werden unter anderem durch 
die Projekte „Bildungspaten“ und „Stadtteilel-

tern“ (siehe 3.6) umgesetzt. Die verbindende und 
integrative Funktion von Sport ist ein Faktor, der 
unter anderem mit dem bundesweit beachteten 
„MICK – Kicking Girls“ Projekt für Schülerinnen der 
Klassenstufe 4 bis 7 oder aber dem „Afrika Cup 
Oldenburg“ befördert wird. Die Ausbildungspro-
jekte „WOW! Weltoffene Oldenburger Wirtschaft“ 
sowie das „Bewerbungscamp mit Ausbildungs-
begleitung für Jugendliche mit besonderem 
Förderungsbedarf“ (kurz B5) fördern gezielt 
die Kompetenzen im Hinblick auf die Ausbil-
dungschancen von Migrantenjugendlichen.

Mit dem Ziel, die Kommunikation und die In-
formation für Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte zu erleichtern, wurden viele Veröffentli-
chungen und einzelne Internetseiten der Stadt in 
relevante Sprachen übersetzt sowie der „Interkul-
turelle Stadtführer“ herausgegeben. 
Weiterhin porträtiert die Kurzfilmreihe „angekom-
men?! – Gesichter der Vielfalt“ die Lebenswege 
von verschiedenen Migrantinnen und Migranten, 
die ihre neue Heimat in Oldenburg gefunden 
haben.

Seit 2010 wird der mit insgesamt 6.000 Euro do-
tierte „Oldenburger Integrationspreis“ verliehen. 
Damit werden Projekte, Maßnahmen und Initiati-
ven von der Stadt prämiert, die sich der Förderung 
von Teilhabechancen von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen mit Migrationshintergrund 
sowie einer Toleranzkultur in Oldenburg zum Ziel 
gesetzt haben.
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http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/integration.html
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/integration.html
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/01/integration/Integrationskonzept_web.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/01/integration/Integrationskonzept_web.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/01/integration/Ausschuss_fuer_Integration_und_Migrationx.pdf
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/integration/projekte/bildungspaten.html
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/01/integration/Stadtteileltern_4-Seiter_1.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/01/integration/Stadtteileltern_4-Seiter_1.pdf
http://www.oldenburg.de/startseite/wissenschaft-38-bildung/jugend-und-beruf/bewerbungscamp.html
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/51/515_Schule/B5-Flyer_2013_Druck.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/51/515_Schule/B5-Flyer_2013_Druck.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/51/515_Schule/B5-Flyer_2013_Druck.pdf
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/integration/interkultureller-stadtfuehrer.html
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/integration/interkultureller-stadtfuehrer.html
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/integration/film-und-fernsehen/fernsehformat-angekommen.html
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/integration/film-und-fernsehen/fernsehformat-angekommen.html
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/integration/integrationspreis-2013.html
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3.5 Stadtentwicklung

Die Stadtentwicklung wird durch verschiedene 
gesellschaftliche (z. B. soziale und demografische), 
ökonomische und politische, kulturelle und öko-
logische Faktoren beeinflusst. Zudem wirken sich 
auch regionale und lokale Prozesse konkret auf die 
Entwicklung aus. Derzeitig steht die Stadtentwick-
lung in Deutschland vor den Herausforderungen 
des demografischen Wandels, der Globalisierung, 
der Umsetzung nachhaltiger Entwicklung sowie 
der Umsetzung neuer Beteiligungsformen (Bür-
gerbeteiligung).
Die Stadt Oldenburg möchte sich diesen Heraus-
forderungen stellen und hat sich entschlossen, 
das Motto der „Stadt der Wissenschaft 2009 - 
Talente. Toleranz. Technologie und Tradition“ zur 
Basis der Entwicklung Oldenburgs zu machen. 

Gleichzeitig wurde beschlossen, auf die Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplanes zu verzichten 
und ein modernes, integratives Instrument der 
Stadtentwicklung zu nutzen. 
Das Stadtentwicklungsprogramm 202532 
(step2025) liefert dabei den Orientierungsrah-
men für die Entwicklung Oldenburgs. In das 
step2025 sind Zielvorstellungen und Konzepte der 
städtischen Ämter, vorhandene Prognosen und 
Untersuchungen und nicht zuletzt Experten- und 
Bürgermeinungen33 eingeflossen. 

Der aktuelle Sachstand, die umfassende Bürgerbe-
teiligung sowie die verschiedenen Prozessschritte 
sind auf der Homepage www.step2025.de doku-
mentiert.

32 Das step2025 umfasst alle wichtigen Themen des Stadtentwick-
lung Oldenburgs. Zu ihnen gehören: „Arbeit, Wissenschaft, Bildung 
und Kultur“, „Zentralität und Versorgung“, „Wohnen“, „Freiraum und 
Landschaft“, „Freizeit und Sport“, „Stadtbild und Baukultur“ sowie 
„Soziale Verantwortung“.
33 Hierzu wurden unter anderem vier Stadtbezirkskonferenzen 
sowie eine Zukunftswerkstatt mit Kindern „Bau’ die Stadt für Dich“ 
durchgeführt.
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http://www.oldenburg.de/microsites/step2025/ueber-das-projekt-step2025.html
http://www.step2025.de/
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/40/400/step_2025/Ergebnisprotokolle/step2025_Ergebnisse_Kinder-_und_Jugendbeteiligung.pdf
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3.5.1 Wohnen

34 Die Leerstandsquote in Oldenburg betrug im Mai 2011 1,6% aller 
Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum. Diese stellt damit nach 
dem Landkreis Vechta (1,5%) den niedrigsten Wert in Niedersachsen 
dar (niedersächsischer Durchschnitt: 3,7%). Neben Jena, Münster und 
Hamburg zählt Oldenburg sogar deutschlandweit zu den ange-
spanntesten, großstädtischen Wohnungsmärkten (EGELER 2013, S. 13).

Wohnen stellt ein essentielles Grundbedürfnis 
aller Menschen dar. Daher ergeben sich aus den 
gesellschaftlichen und den soziodemografischen 
Veränderungen große Herausforderungen nicht 
nur für den existierenden Bestand. Eine der zentra-
len Herausforderungen wird daher in der Beglei-
tung der Umgestaltung eines Teils der Bestände 
und des Wohnumfelds im Hinblick auf die Anfor-
derungen älterer Menschen liegen. Ebenfalls muss 
in der wachsenden Stadt das Wohnungsangebot34 
weiter erhöht werden, um auch in der Zukunft 
den verschiedenen Gruppen adäquaten (qualita-
tiv, quantitativ und preislich) Wohnraum anbieten 
zu können (z. B. jungen Familien, Bildungswande-
rern).

Der Zensus 2011 liefert auch aktuelle Daten zum 
Thema Wohnen. Die Bebauungsstruktur 
Oldenburgs ist durch einen sehr hohen Anteil an 
Ein- und Zweifamilienhäusern gekennzeichnet. 
Wie auch im Bundesdurchschnitt ist auch der 

Oldenburger Bestand durch einen hohen Anteil 
an Gebäuden charakterisiert, die vor 1978 gebaut 
wurden (60,3%); lediglich 8% wurden seit dem 
Jahr 2001 errichtet. Die durchschnittliche Wohnflä-
che in Oldenburg beträgt knapp 88 m². Der Anteil 
der Wohnungen unter 60 m² weist einen Anteil 
von knapp 26% auf, während die Wohnungen 
zwischen 60 und unter 100 m² mit 38,7% die größ-
te Gruppe stellen; etwa 35,5% der Wohnungen in 
Oldenburg sind mindestens 100 m² groß. 

Insgesamt gehören 82,5% der Gebäude Privat-
personen, auf Gemeinschaften von Wohnungs-
eigentümern entfallen weitere 9,7% und privat-
wirtschaftliche Wohnungsunternehmen halten 
4,3% des Bestandes (Differenz zu 100%: weitere 
Anbieter). 

„Die“ durchschnittliche Oldenburger Wohnung 
ist 87,9m² groß, weist 4,3 Räume auf, ist vermietet 
und wurde vor 1978 errichtet. 
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Neben der Zahl der Personen (und weiteren 
Faktoren) ist die Entwicklung der Haushaltsgröße 
für die Bedarfsermittlung der benötigten Wohn-
einheiten von Relevanz. Die stadtinterne Prognose 
der Haushaltsgröße geht von einer stagnierenden 
bis leicht sinkenden Zahl aus. Sie gibt für das Jahr 
2025 einen durchschnittlichen Wert von circa 1,82 
Personen pro Haushalt an (insgesamt ca. 91.200 
Haushalte). Das kommende Wohnkonzept 2025 
quantifiziert unter anderem auch den zu erwar-
tenden Neubaubedarf an Wohnraum; von 2010 bis 
2025 wird der Bedarf auf circa 5.960 neue Wohn-
einheiten taxiert, davon circa 2.200 in Mehrfamili-
enhäusern.

Derzeitig besteht folgendes Angebot an spezi-
ellen Wohnformen für ältere Menschen

(Stand 09/2012): 796 Seniorenwohnungen35 (ohne 
die unter Altenwohnungen gefassten Woh-
nungen) sowie 106 Altenwohnungen36 (darunter 
32 Wohnungen im Hermine-Kölschtzky-Mehr-
generationen Haus). Es ist zu erwarten, dass der 
Bedarf an altengerechten aber auch flexibel nutz-
baren Wohnraum aufgrund der absoluten Zunah-
me der älteren Menschen und der veränderten 
gesellschaftlichen Wohnpräferenzen weiter steigt.
 
Alternative und selbstorganisierte Wohnformen 
sind in der Broschüre „Neues Wohnen – nicht nur 
im Alter“ der Agenda Gruppe „Balance“ 
zusammengefasst. Derzeitig gibt es drei Projekte 
des Mehrgenerationenwohnens in Oldenburg  
(Alt und Jung in Oldenburg e. V., Hermine- 
Kölschtzky-Haus I, Wohnprojekt Wohnmix). 

35 Seniorenwohnung ist kein einheitlich definierter Begriff. Anhand 
von Ausstattungsmerkmalen sind senioren- oder altengerechte 
Wohnungen von Normalwohnungen zu unterscheiden. Senioren-
wohnungen sind abgeschlossene Miet- oder Eigentumswohnungen, 
die idealerweise in einer seniorengerechten Wohnumgebung ange-
boten werden. Sie zeichnen sich durch barrierefreie Zugänge und 
Wohnräume aus. (Stadt Oldenburg, Sozialamt, Koordinierungsstelle 
Altenhilfe 2012).
36 Altenwohnungen sind durch gemeinnützige Stiftungen der Stadt 
Oldenburg (rechtlich unselbstständige Stiftungen) eingerichtete 
Wohnungen. Die Stiftungen sind gemeinnützig, selbstlos und dienen 
nicht primär eigenwirtschaftlichem Zweck (Stadt Oldenburg, Sozial-
amt, Koordinierungsstelle Altenhilfe 2012).
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http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/43/agenda21/Balance/Projektbeschreibung_Balance.pdf
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Ziel der Stadt Oldenburg ist es, die soziale Durch-
mischung durch die Beeinflussung der Zu- und 
Fortzüge, insbesondere der von Familien, zu 
erhalten (vgl. Konzept Familienfreundliche Stadt 
Oldenburg). Die zuvor verstärkt zu beobachtende 
Abwanderung von Personen in der Familiengrün-
dungs- bzw. Eigentumsbildungsphase, vor allem 
in das suburbane Umland Oldenburgs, konnte 
durch die Ausweisung von entsprechendem  
Bauland stark abgemildert werden. 
Ebenfalls gibt es verschiedene Ansätze  der 
Wohnraumförderung des Bundes, des Landes 
oder der Stadt (Neubau, Erwerb von Bestandsim-
mobilien), welche Familien mit Kindern aber auch 
die Anpassung des Bestandes (über Bundes- oder 
Landesmittel) bei Aufnahme von älteren oder 
behinderten Menschen in den Blick nehmen. 
Beispielsweise unterstützt die Stadt Oldenburg 
Familien beim Kauf städtischer Liegenschaften, 
indem für diese Grundstücke je Kind ein Nachlass 
von 5% des Grundstückspreises (maximal 15%) 
gewährt werden kann.

Zentrale Elemente der Steuerung der Wohnmark-
tentwicklung sind, anknüpfend an das step2025, 

die Richtlinie 2012 – Wohnungsbauförderungs-
programm für Oldenburg (und dessen Fortschrei-
bung 2013) sowie das in Erarbeitung befindliche 
Wohnkonzept 2025. Dadurch werden die Entwick-
lungen im Hinblick auf die Innenentwicklung, die 
Stärkung der Stadtteilzentren sowie des Prinzips 
der Stadt der kurzen Wege gefördert. Ausdrücklich 
werden hiermit auch die demografischen Heraus-
forderungen adressiert. 

Die Mehrfachstrategie der Wohnraumentwicklung 
zielt weiterhin darauf ab, durch Neuerschließung 
von Wohnbauflächen gemäß step2025, Umstruk-
turierungsmaßnahmen, Bestandsverdichtung an 
geeigneten Orten (vor allem Gebiete innerhalb 
des inneren Autobahnrings, in Stadtteilzentren 
und angrenzendem 500 m Radius, an den Radi-
alen) als auch durch die Mobilisierung von „stil-
len Reserven“ zusätzlichen (u. a. preisgünstigen) 
Wohnraum zu schaffen. 

Aber auch die Bestandsanpassung (z. B. barriere-
frei, infrastrukturelle Erreichbarkeit, zentrale Lagen, 
finanzierbarer Wohnraum, energetische Standards 
etc.) wird parallel vorangetrieben.
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http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/51/Broschuere_Familienfreundliche_Stadt.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/51/Broschuere_Familienfreundliche_Stadt.pdf
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/osiris/anliegen-a-z/anliegen-a-z/modul/service/eintrag/wohnraumfoerderung.html
http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/osiris/anliegen-a-z/anliegen-a-z/modul/service/eintrag/wohnraumfoerderung.html
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3.5.2 Mobilität

Generationenübergreifend gilt Mobilität als 
Schlüsselelement der gesellschaftlichen Teilha-
be sowie der selbstständigen und kompetenten 
Lebensführung. Eine Einschränkung der Mobilität 
führt zu einem deutlichen Verlust von Lebensqua-
lität und Selbstbestimmtheit (insbesondere bei 
älteren Menschen). Bei Fragen der Mobilität wer-
den unter anderem die Verkehrsmittel(wahl), die 
Verkehrssicherheit, der öffentliche Raum (Zugäng-
lichkeit, Möglichkeitsräume) sowie psychologische 
und physische Kompetenzen der Nutzerinnen 
und Nutzer in den Blick genommen. Weiterhin 
ist die Ausprägung der individuellen Mobilität 
abhängig von den ökonomischen Ressourcen, 
den individuellen Lebensphasen, den Lebensstilen 
der Personen und weist einen hohen Habitualisie-
rungsgrad auf.

Die Verkehrsmittelwahl wird unter anderem durch 
die Wegelänge, das Alter (Abb. 12) sowie durch 
das Geschlecht beeinflusst. Deutlich wird, dass für 
alle Altersgruppen das Auto aber auch das Fahrrad 
(„Fahrradstadt Oldenburg“) eine große Bedeutung 
hat. Während das Auto naturgemäß bei den bis 
20-Jährigen eine geringe Bedeutung hat (bis 18 
kein eigener Führerschein; oft als Beifahrer), bleibt 
bei den nachfolgenden Gruppen die Nutzung 
nahezu konstant. Das Fahrrad hat seine größte 
Bedeutung bei den Altersgruppen, bei denen es 
die größtmögliche (selbstbestimmte) Mobilität 
ermöglicht. 

Auch wenn die Nutzung im Alter abnimmt, ist der 
Anteil der Fahrradnutzung auch im Vergleich zur 
Autonutzung immer noch hoch. Bei den älteren 
Menschen nimmt die Bedeutung des Zu-Fuß-
Gehens genauso wie die Nutzung des Busses zu. 
Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind 
hingegen nicht stark ausgeprägt.

Auch wenn der Anteil des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs in der Analyse des modal 
Split nur gering ausgeprägt ist, sind erhebliche 
Steigerungen des Fahrgastaufkommens bei der 
VWG (Verkehr und Wasser GmbH Oldenburg) zu 
verzeichnen. Dieses erhöhte sich von 2001 (13,4 
Millionen Fahrgäste) auf 17,4 Millionen im Jahr 2011 
(VWG 2012). Über die Altersstruktur der Fahrgäste 
insgesamt kann hingegen wenig gesagt wer-
den. Es wurden in den letzten Jahren erhebliche 
Modernisierungen in der Fahrzeugflotte und im 
Haltestellennetz vorgenommen, um auch den 
mobilitätseingeschränkten Personen vereinfachte 
Zugänge zu ermöglichen. Zukünftige Überle-
gungen könnten auch weitere Faktoren (z. B. 
größere Flächen für Rollstuhlfahrer, Rollatoren, Kin-
derwagen, Haltestellen, ggf. Fahrrouten) berück-
sichtigen. In Bezug auf die höhere ÖPNV-Nutzung 
durch Ältere (Abb. 12) und deren wachsende 
Anzahl, ist ein Erhalt und ggf. weiterer Ausbau 
des erreichten Standards im ÖPNV (u.a. in Bezug 
auf die räumliche Erschließungsqualität und das 
Fahrtenangebot) wichtig.
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In Zukunft wird der Fokus vor allem auf Kindern 
und älteren Menschen sowie auf eine Förderung 
einer umweltverträglichen Mobilität liegen. Barrie-
refreiheit steht dabei genauso auf der Agenda, wie 
die Gleichbehandlung aller Verkehrsmittel und 
Verkehrsteilnehmer. Das Fuß- und Radwegenetz 
wird weiter ergänzt und ausgebaut; dabei werden 
die Erfordernisse, die eine alternde Stadtbevölke-
rung mit sich bringt, berücksichtigt. 

Von besonderer Bedeutung für Jung und Alt ist 
der Fahrradverkehr in Oldenburg. Sowohl die 

Weiterentwicklung des Wegenetzes als auch die 
Berücksichtigung neuer Technologien (E Bike, Pe-
delec) haben eine hohe Bedeutung und knüpfen 
an bestehende Ansätze an (z. B. Fahrradstation, 
Fahrradstraßen). Der Erfolg der bisherigen Aktivi-
täten zeigt sich in der erneut sehr guten Bewer-
tung im ADFC-Klimatest 2012 – Oldenburg er-
langte in der Kategorie der Städte mit 100.000 bis 
200.000 Einwohnern Platz 2. Die Ziele und Maß-
nahmen im Hinblick auf das gesamte Themenfeld 
werden detailliert im kommenden Strategieplan 
Mobilität und Verkehr ausgeführt.

Abbildung 12: Verkehrsmittelwahl in Abhängigkeit vom Alter der Befragten (in %)
Quelle: Stadt Oldenburg, Amt für Verkehr und Straßenbau, Fachdienst Verkehrsplanung 2010; 
eigene Darstellung

http://www.oldenburg.de/microsites/verkehr/fahrradstadt/aktuelles/oldenburg-radelt-ganz-vorne-mit.html
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3.5.3 Nahversorgung

Die Nahversorgung stellt einen wichtigen  
Baustein für lebenswerte und funktional durch-
mischte Wohnquartiere dar. Eine wohnortnahe 
Versorgung entspricht dem Leitbild der Stadt der 
kurzen Wege, der dezentralen Konzentration und 
ermöglicht die Verringerung von privaten Verkeh-
ren. In der Planungspraxis entspricht die wohn-
ortnahe Versorgung einem Fußweg von circa 10 
Minuten (500 bis 700 Meter; JUNKER & KÜHN 2006, 
S. 28). Ebenfalls stellt eine gut erreichbare Nahver-
sorgung einen wichtigen Bestandteil der gesell-
schaftlichen Teilhabe dar. Dies trifft insbesondere 
auf ältere und nicht-motorisierte Personen zu, da 
der Besuchsraum (Wahrnehmung und Nutzung) 
von Versorgungseinrichtungen sowohl durch die 
soziale Lage als auch durch das Alter beeinflusst 
wird. (KULKE 2005, S. 15).

Insgesamt ist der Einzelhandelsbesatz in  
Oldenburg von einer kleinteiligen Struktur  

charakterisiert – über 60% der Betriebe weisen 
eine Verkaufsfläche von bis zu 100 m² auf.  
Bezogen auf den Lebensmitteleinzelhandel weist 
Oldenburg eine relativ ausgeglichene räumliche 
Struktur auf, die nur wenige Stadtgebiete unter-
versorgt lässt. Diese befinden sich vor allem am 
nördlichen, östlichen und südlichen Stadtrand 
von Oldenburg (Basis: 500 m Radius).

Die in Erarbeitung befindliche Fortschreibung des 
Einzelhandelsentwicklungskonzeptes wird Aus-
sagen darüber treffen, ob und wie sich die Struk-
tur innerhalb der Stadt verändert hat und inwie-
fern Handlungsbedarf für eine Weiterentwicklung 
der bestehenden Strukturen besteht. 

Bereits das step2025 sowie das Wohnkonzept 
2025 setzen auf die gezielte Stärkung der zentra-
len Versorgungsschwerpunkte im Stadtgebiet (Ziel 
der wohnortnahen Versorgung).
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3.6 Bürgerschaftliches Engagement

Das freiwillige Engagement37 stellt einen Kern der 
Zivilgesellschaft dar. In Deutschland engagierten 
sich 2010 etwa 36% der Bundesbürger, was über 
dem europäischen Durchschnitt liegt  
(BUCHMANN 2012, S. 4). Das bürgerschaftliche 
und ehrenamtliche Engagement umfasst ein 
sehr großes Spektrum an Tätigkeiten. Von Bil-
dungsarbeit, über kulturelle Aktivitäten, Arbeit 
in den Sportvereinen sowie in vielerlei anderen 
Bereichen engagieren sich Oldenburgerinnen und 
Oldenburger. 

Auch bei anderen Planungen wird auf die Bürger-
beteiligung (insbesondere im Rahmen der Kinder- 
und Jugendbeteiligung durch das Kinder- und 
Jugendbüro) wert gelegt. Beispielsweise werden 
diese bei der Neugestaltung von Spiel- und Frei-
zeitflächen eingebunden (z. B. in den Sanierungs-
gebieten, Umfrage zur Spielplatzgestaltung über 
die Kinderseite der Stadt Oldenburg, Beteiligung 
„Spielplatz des Archimedes“ in der Kampstraße).  
 
Die Bemühungen der Stadt wurden 2012 mit dem 
europäischen „City for Children Award 2012“ für 
das Kinder- und Jungendbeteiligungsprojekt 
„Donnerschwee wird freizeitfit“ ausgezeichnet. 

Seit 2004 unterstützt die stadteigene Agentur 
:ehrensache das ehrenamtliche Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger in Oldenburg. Sie ist An-
sprechpartner, dient der Beratung und der  
Koordination, qualifiziert Ehrenamtliche und ini-
tiiert eigene Projekte. Beispiele für die Tätigkeiten 
sind die Bildungspaten (ca. 80-90 aktive Per-
sonen) für Grundschulkinder mit Migrationshinter-
grund, die JobPaten für Haupt- und Oberschüler 
(derzeit ca. 120 Personen, davon 80% berufstätige 
Personen und 20% im Ruhestand), Integrations-
lotsen, das Service Learning für Studierende und 
vieles mehr. Zurzeit sind insgesamt ungefähr ¼ 
der Ehrenamtlichen 60 Jahre und älter; stark ver-
treten sind Studierende. 
Neben der Ehrenamtsagentur fördern weitere 
städtische Stellen das ehrenamtliche Engagement 
(z. B im Rahmen der aktivierenden Sozialarbeit in 
den GWAs). Generell wird in Oldenburg das Thema 
bürgerschaftliches Engagement im Alter an Be-
deutung zunehmen. Bereits jetzt sind viele ältere 
Oldenburgerinnen und Oldenburger beispielswei-
se in den Sportvereinen aktiv. Insbesondere das 
inForum bündelt die ehrenamtlichen Tätigkeiten 
der älteren Bürgerinnen und Bürger im Bereich 
von Kultur und Bildung.

37 Freiwilliges Engagement definiert als „[…] selbst gewählte, 
unentgeltliche, gemeinnützige Tätigkeit, die außerhalb von Familie, 
Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung geleistet wird […]“ (BUCH-
MANN 2012, S. 4).
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http://www.oldenburg.de/microsites/familie/freizeitundfamilie/kinder-und-jugendbuero.html
http://www.oldenburg.de/microsites/familie/freizeitundfamilie/kinder-und-jugendbuero.html
http://www.oldenburg.de/microsites/kinder.html
http://www.oldenburg.de/microsites/stadtplanung/stadtentwicklungsplanung/donnerschwee-wird-freizeitfit/city-for-children-award-2012
http://www.oldenburg.de/?id=2409
http://www.oldenburg.de/microsites/ehrensache/bildungspaten.html
http://www.oldenburg.de/microsites/ehrensache/jobpaten.html
http://www.oldenburg.de/microsites/ehrensache/integrationslotsen.html
http://www.oldenburg.de/microsites/ehrensache/integrationslotsen.html
http://www.oldenburg.de/microsites/ehrensache/service-learning.html
http://www.oldenburg.de/index.php?id=807
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3.7 Sport und Freizeit

Parallel zur soziodemografischen Veränderung 
haben sich auch die Präferenzen hinsichtlich der 
Formen (z. B. nicht „nur“ in Vereinen), der Verbind-
lichkeit sowie auch der ausgeübten Sportarten 
und Freizeitaktivitäten und den genutzten Orten 
(z. B. verstärkt im öffentlichen Raum) stark  
differenziert. 

Durch die vielen Menschen, die in nicht  
organisierter Form Sport treiben bzw. auch bei 
gewerblichen Anbietern aktiv sind, ist es schwer, 
etwas zur Entwicklung der sportlich Aktiven in 
Oldenburg zu sagen. Einzig die Daten der  
Oldenburger Sportvereine geben hier nähere 
Hinweise (Abb. 13). In der Vergangenheit waren 
die Mitgliederzahlen entgegen dem zu erwar-
tenden Trend von einem Anstieg gekennzeichnet.
Im Jahr 2012 waren 42.326 Personen (2002: 39.148) 
Mitglieder in einem der 108 (2013: 109)  

Oldenburger Sportvereine (Stadtsportbund  
Oldenburg e.V., Stand 01/2012). 2013 wurde  
diese Entwicklung unterbrochen; erstmalig hat die 
Anzahl der Mitglieder leicht abgenommen und 
beträgt aktuell 42.159 Personen (Stadtsportbund 
Oldenburg e.V., Stand 01/2013). Die Mitglieder-
struktur weist sowohl eine Ungleichverteilung 
hinsichtlich der Altersgruppen als auch des Ge-
schlechts auf. Frauen sind mit 44,3% der Mitglieder 
insgesamt unterrepräsentiert; dies betrifft bis auf 
die bis sechsjährigen Kinder alle Gruppen.  

Die Anzahl der Mitglieder in den mittleren Alters-
klassen ist deutlich geringer als in den jungen und 
den höheren Altersklassen. Es ist zu diskutieren, 
ob beim Ausscheiden dieser älteren Mitglieder 
diese auch durch eine ähnlich hohe Anzahl an 
neuen Mitgliedern ersetzt werden können.
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Der Sportentwicklungsplan für Oldenburg 
erfasst zielgruppenspezifisch die Ausgangssitu-
ation und leitet daraus vielfältige Maßnahmen-
vorschläge ab. Unter anderem werden genera-
tionenübergreifende Spiel- und Freizeitflächen 
empfohlen, zum Beispiel bei den Stadtteilspiel-
plätzen. Neben den klassischen Geräten für 
Kinder werden Sportgeräte und Sportflächen (z. 
B. Bouleplätze) gefordert, die bestenfalls von allen 
Generationen nutzbar sind (vgl. auch Spielplatz-
broschüre). Die Berücksichtigung generationenü-
bergreifender Geräte soll verstärkt bei der Neuge-
staltung größerer Plätze erfolgen. Die Bedürfnisse 
besonderer Zielgruppen sollen stärker als bisher 
zur Geltung kommen (z. B. behinderte Menschen, 
sozial benachteiligte Kinder aber auch Senioren). 
Dieses sind Bausteine, die auch im Hinblick auf die 
Gestaltung einer inklusiven „Übermorgenstadt“ 
eine Bedeutung haben.

Nicht umsonst gilt Oldenburg mit seinen vielen 
Parks, privaten Gärten sowie naturnahen Erho-
lungsgebieten als grüne Großstadt mit einer ho-
hen Lebensqualität. Nicht nur von Senioren wer-
den nahräumliche Orte der Kommunikation und 
der Erholung im Freien geschätzt (Ergebnis aus 
der Bürgerbeteiligung im Rahmen des step2025). 
Mit dem Grüne-Wegestern verfügt Oldenburg 
über 16 Grünachsen, die sternförmig von Stadt-
kern bis in das Umland reichen und Fußgängern 
oder Radfahrern dienen. Der step2025 skizziert die 
Weiterentwicklung der urbanen Freiräume sowie 
der urbanen Gestalt für alle Generationen. 

Um weiterhin attraktiv für beispielsweise junge 
Erwachsene zu sein, gilt es auch, Räume zu schaf-
fen, in denen eigene / freie Aneignungsprozesse 
möglich sind (vgl. step2025, Leitziel 6 – „Urbane 
Freiräume“). 

Abbildung 13: Mitgliederstruktur der Oldenburger Sportvereine 2012 (absolute Zahlen)
Quelle: Stadtsportbund Oldenburg e.V., Stand 01/2012; eigene Darstellung

http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/31/Sportentwicklungsplan_mit_Deckblatt.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/40/403/Oldenburg_Spielplatz_final_web.pdf
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/40/403/Oldenburg_Spielplatz_final_web.pdf
http://www.oldenburg.de/microsites/umwelt/gruenes-oldenburg/gruensystem-der-gruene-wegestern.html
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3.8 Kultur

Kultur als Auseinandersetzung mit Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft eröffnet Chancen, gesell-
schaftliche Veränderungsprozesse anzunehmen 
und diese offensiv mitzugestalten. Oldenburg 
verfügt über eine beachtliche Kunst- und Kultur-
szene. Sie setzt sich zusammen aus „klassischen“ 
Institutionen wie dem Oldenburgischen Staats-
theater, naturwissenschaftlich-, landes- und regi-
onalgeschichtlich ausgerichteten städtischen und 
staatlichen Museen, international renommierten 
Kunsthäusern, dem Oldenburger Kunstverein, 
Galerien, Bibliotheken, Archiven, Hochschulen, 
wichtigen außeruniversitären Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen, Musikschulen, einem viel-
fältigen, teils hoch qualifizierten Chorleben und 
vielem mehr.  
 
Ergänzt werden diese Einrichtungen durch eine 
lebendige „freie“ Szene, die in den vergangenen 
30 Jahren unter anderem zur Gründung der Kul-
turetage, der Werkschule, der Kunstschule Klex, 
dem Blauschimmel Atelier oder dem Musik- und 
Literaturhaus Wilhelm13 geführt haben. Auch ver-
schiedene freie Theater haben mit ihren eigenen 
Spielstätten Orte für lebendige Begegnungen mit 
Kunst und Kultur geschaffen. Weit über die Gren-
zen Oldenburgs hinaus beachtete Großereignisse 
wie der Kultursommer, der internationale Keramik-
markt, das Internationale Filmfest Oldenburg, die 
KIBUM als größte nichtkommerzielle Kinder- und 
Jugendbuchmesse Deutschlands und große 

Musikfestivals wie die Oldenburger Promenade 
ergänzen die bestehenden Einrichtungen und er-
möglichen kulturelle Erfahrungen auch außerhalb 
fester Spielstätten.

Dieses vielfältige Angebot ist inzwischen für die 
Oldenburger Bürgerinnen und Bürger, egal ob 
jung oder alt, egal ob für Menschen mit und ohne 
Behinderung, Migranten, Auszubildende, Berufs-
tätige, Familien oder Senioren zu einem wichtigen 
Standortfaktor herangewachsen und lädt zur kul-
turellen Teilhabe ein. Ein lebendiges Kulturleben 
ist aber auch unverzichtbar, um beispielsweise 
den zahlreichen jetzigen und zukünftigen Studie-
renden attraktive Rahmenbedingungen bieten zu 
können. Auch bei vielen Städtereisenden tragen 
diese Angebote wesentlich dazu bei, den Besuch 
Oldenburgs als lohnend zu bewerten.

Die Stadt Oldenburg hat durch die Förderung der 
unterschiedlichen Aktivitäten der „freien“ Szene 
und die Finanzierung der städtischen Kultur-
einrichtungen diese Entwicklung maßgeblich 
unterstützt. Aber erst die zahlreichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen, die 
ungezählten ehrenamtlichen Unterstützer und vor 
allem die kreativen Ideen der Kulturschaffenden 
haben in der Stadt diese bunte, aufgeschlos-
sene Atmosphäre geschaffen. Kultur stellt also in 
Oldenburg einen wichtigen Wirtschafts-, Integra-
tions- sowie Entwicklungsfaktor dar.
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Durch den sich vollziehenden gesellschaftlichen 
und demografischen Wandel ist es aber auch in 
Zukunft notwendig, sich inhaltlich und konzep-
tionell mit den sich ändernden Rahmenbedin-
gungen auseinanderzusetzen und sich ggf. auch 
neu zu orientieren. Kunst und Kultur bieten in 
besonderem Maße Möglichkeiten, diesen Wandel 
aktiv zu gestalten und kreative Lösungen zu ent-
wickeln. Mit dem Masterplan „Kultur in der Stadt 
Oldenburg“ wurden vom Rat der Stadt bereits 
2007 die notwendigen Leitlinien für die Weiter-
entwicklung der Kultur und kulturellen Bildung 
verabschiedet, die unter anderem diesen Verän-
derungen Rechnung tragen. Viele Einrichtungen 
haben inzwischen bereits damit begonnen, sich 
dieser Aufgabe zu stellen und Perspektiven zu 
entwickeln, mit denen sowohl jungen als auch 
älteren Kulturinteressierten die Möglichkeit für 
gemeinsame kulturelle Erfahrungen angeboten 
werden können.

Nicht nur Einrichtungen wie beispielsweise das 
inForum, die Stadtbibliothek und die Musik-
schule Oldenburg oder auch die Werkschule 
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haben zielgruppenspezifische Angebote in ihren 
Programmen, die es ermöglichen, unabhängig 
von Alter, Herkunft und Vorbildung kreative Poten-
ziale in sich zu entdecken und aktiv künstlerisch 
tätig zu werden. Mit attraktiven Angeboten zur 
kulturellen Bildung in Schulen und Kinderta-
geseinrichtungen ist ein weiterer wichtiger Schritt 
vollzogen, um neue Anknüpfungspunkte auszu-
loten. Es gilt, diese Angebote auch auf andere Per-
sonengruppen auszudehnen und die Kulturschaf-
fenden in diesen Prozess dauerhaft einzubinden. 

Nur so lässt es sich verhindern, dass über viele 
Jahre gewachsene Einrichtungen überwiegend 
ihr Stammpublikum bedienen, ohne sich ande-
ren Personengruppen und neuen Möglichkeiten 
zu öffnen – ein Weg, der, langfristig gesehen, zu 
Stagnation und Rückläufigkeit führen müsste. Als 
eine der wenigen Städte mit noch wachsender 
Einwohnerzahl sollte Oldenburg seine Attraktivität 
über differenzierte Kulturangebote und flächen-
deckende Partizipationsmöglichkeiten als Kunst- 
und Kulturstadt in Gegenwart und Zukunft auch 
weiterhin ausbauen.

http://www.oldenburg.de/startseite/kultur/service/kulturverwaltung/masterplan-kultur.html
http://www.oldenburg.de/startseite/kultur/service/kulturverwaltung/masterplan-kultur.html
http://www.oldenburg.de/?id=inforum&tx_olevent_pi1%5bsearch%5d%5bmon%5d=10&tx_olevent_pi1%5bsearch%5d%5byear%5d=2010
http://www.oldenburg.de/microsites/musikschule.html
http://www.oldenburg.de/microsites/musikschule.html
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4 Zusammenfassender Ausblick

Der soziodemografische Wandel ist in Oldenburg 
bereits anhand vielschichtiger Indikatoren beleg-
bar. Oldenburgs dynamische Entwicklung hat die 
Effekte des Wandels im Vergleich zu vielen Städten 
in Deutschland insbesondere im Hinblick auf die 
Bevölkerungszahl und -struktur abgemildert. Die 
positive wirtschaftliche Entwicklung sowie die 
Funktion als Ort der Ausbildung und Qualifizie-
rung (Hochschulen als „Jungbrunnen“ sowie die 
Stätten der beruflichen Ausbildung) führten und 
führen zu einem steten Zuzug von vor allem jün-
geren Bevölkerungsgruppen. Die Bevölkerungs-
entwicklung ist daher seit mehreren Jahrzehnten 
von einem Wachstum gekennzeichnet. Bis circa 
2020 wird eine weiter moderat steigende Bevöl-
kerungszahl prognostiziert. Erst dann werden hier 
stagnierende bzw. auch sinkende Einwohnerzah-
len vorausberechnet.

Die Altersstruktur Oldenburgs weist neben einer 
stark ausgeprägten Gruppe der „Baby Boomer“ 
weiterhin eine hohe Anzahl an jungen Erwachse-
nen auf. Die Altersklassen der 18- bis 25-Jährigen 
sowie die der 45- bis unter 50-jährigen Personen 
sind am stärksten ausgeprägt, während die Kinder 
und Jugendlichen großstadttypisch nur geringe 
Anteile einnehmen. Bis 2025 werden laut Progno-

se alle Altersgruppen ab 55 Jahren und insbeson-
dere die Anzahl der Personen ab 80 Jahren stark 
anwachsen. Bei den Personen unter 18 Jahren ist 
mit einer nur leichten Reduktion zu rechnen. Eine 
stärkere Abnahme ist bei den 18- bis unter 30-Jäh-
rigen zu erwarten; diese wird jedoch noch deut-
licher für die 40- bis unter 55-Jährigen ausfallen.

Oldenburgs Bevölkerungswachstum der letzten 
Jahrzehnte speist sich durch die Wanderungsge-
winne. Ohne das starke Wanderungsplus würde 
Oldenburgs Einwohnerzahl sinken. Die Zu- und 
Fortzüge konzentrieren sich dabei vor allem auf 
die Altersspanne 19 bis circa 35 Jahre. Mit stei-
gendem Alter nimmt die Wanderungshäufigkeit 
deutlich ab. 57% aller Zuzüge nach Oldenburg 
erfolgen im Alter zwischen 20 und 32 Jahre. Den 
höchsten negativen Wanderungssaldo weisen die 
Altersklassen 30 bis 40 Jahre auf. Doch gerade in 
diesen Altersgruppen hat sich die Abwanderung 
(u.a. durch die Ausweisung von Bauland) im Ver-
gleich zum Beginn des Jahrtausends stark verrin-
gert. Ein „Zurück in die Stadt“ durch ältere Perso-
nengruppen kann quantitativ nicht nachgewiesen 
werden. Die Zu- und Abwanderung dieser Perso-
nengruppe verbleibt auf sehr geringem Niveau. 
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In Oldenburg sterben jährlich deutlich mehr 
Personen als geboren werden. Dieser langfristige 
Trend hat sich in den letzten Jahren noch ver-
stärkt und der negative Saldo aus Geburten und 
Sterbefällen hat sich entsprechend erhöht. Diese 
Entwicklung ist sowohl im Zusammenhang mit 
einem höheren Anteil älterer Oldenburgerinnen 
und Oldenburger sowie einer konstant niedrigen 
Geburtenrate („Kindes-Kind-Effekt“) zu sehen. 
Diese auf gesellschaftlichen Veränderungen und 
der demografischen Struktur („wer lebt in Olden-
burg“) beruhenden Entwicklung wird auch durch 
das Verschieben vieler Geburten in eine spätere 
Lebensphase oder aber einer abnehmenden 
durchschnittlichen Haushaltsgröße deutlich.

Die soziodemografischen Veränderungen der 
Stadtgesellschaft haben vielfältige Auswirklungen 
auf nahezu alle kommunalen Handlungsfelder 
und darüber hinaus. Diese werden ihre Wirkung 
zum einen nicht stadteinheitlich entfalten und 
zum andern sind nicht alle Effekte (durch die öf-
fentliche Hand) steuerbar. Das bedeutet, dass auf 
Basis einer demografischen Standortbestimmung 
Strategien und Maßnahmen entwickelt werden 
sollen, die die Effekte des Wandels aktiv beein-
flussen (z. B. Geburten, Zu- und Abwanderung), 
aber auch wandelnden Bedürfnissen der Bevölke-
rung Rechnung tragen. Für die Entwicklung und 
Umsetzung dieser Prozesse braucht es Partner aus 
Bürgergesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und 
weiteren gesellschaftlichen Akteuren. Es wurden 
bereits entsprechende Schritte eingeleitet, die 
mit übergreifenden Konzepten (z. B. step2025 und 
Familienfreundliche Stadt) oder aber auch stärker 
fachbezogenen Ansätzen (z. B. Wohnkonzept 2025, 
Ganztagsbildung, Integrationskonzept, Strate-
gieplan Mobilität und Verkehr, Masterplan Kultur 
uvm.) den soziodemografischen Wandel in den 
Blick nehmen (vgl. Kapitel 3).

Doch wie geht es weiter und was sind die näch-
sten Schritte? Durch die soziodemografischen 
Veränderungen ist es notwendig, das Bestehende 
weiter zu entwickeln. Die zentrale Herausforde-
rung für Oldenburg stellt im Wesentlichen die 
Veränderung des Altersaufbaus („älter“) dar. Wich-
tig ist, dass man bereits jetzt die prognostizierten 
Verschiebungen im Bevölkerungsaufbau berück-
sichtigt und ein entsprechendes Handlungsset an 
Strategien und Maßnahmen gemeinsam erarbei-
tet. 

Das kommende (erste) Demografiekonzept 2014 
(„demografiefeste“ Stadtentwicklung) stellt dabei 
einen wichtigen Baustein in der langfristigen 
Beschäftigung mit dem soziodemografischen 
Wandel dar. Der vorliegende Bericht stellt für den 
anknüpfenden Beteiligungsprozess die Diskussi-
ons- und Informationsgrundlage dar. Nur durch 
eine fachübergreifende und die verschiedenen 
Akteure mitnehmende Erarbeitung der Themen 
und Handlungsempfehlungen kann man einer-
seits der Komplexität gerecht werden und ander-
seits eine hohe Akzeptanz erlangen.

Der Demografiebericht wird zukünftig in regel-
mäßigen Abständen aktualisiert und ggf. um 
besondere Schwerpunkte ergänzt. Sowohl eine 
kleinräumige Analyse des Stadtgebietes („Quar-
tiersprofile“; aufbauend auf den Analysen des 
step2025 sowie des Wohnkonzeptes 2025) als 
auch die Umsetzung eines (möglicherweise soft-
waregestützten) Demografiemonitoring sind nur 
Beispiele einer methodischen Weiterentwicklung. 
Ebenfalls werden in 2014 die kleinräumigen und 
detaillierten Ergebnisse des Zensus 2011 vorlie-
gen, welche einen weiteren Erkenntnisgewinn 
versprechen.
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