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Erik ist zwei Jahre alt. Am 18. November 2006 hat er
im Klinikum Nürnberg Süd das Licht der Welt erblickt.
Erik ist etwas Besonderes. Das wissen seine Eltern
Tanja und Roman sowieso. Aber mit seinen damals 
4 250 Gramm hat er nicht nur für familiäres Glück ge-
sorgt, sondern auch noch einen kleinen Akzent in der
bis dahin 956-jährigen Stadtgeschichte gesetzt: Mit
seiner Geburt war Nürnberg schlagartig wieder Halb-
millionenstadt. Und die Kommune wächst weiter.
Sanft, aber stetig. Ende August 2008 lag die Bevöl-
kerungszahl bei 502 932. Damit hat sich Nürnberg
dauerhaft unter den 15 größten deutschen und 50
europäischen Städten festgesetzt. Mit Dresden und
Leipzig buhlt Nürnberg national um Platzziffer 13.

Erstmals war Nürnberg 1972 über die 500 000er-
Marke gesprungen – dank eines Verwaltungsakts am
grünen Tisch: der Gebietsreform. Doch das plötzliche
Wachstum schlug bald ins Gegenteil um. Viele Men-
schen kehrten der Stadt den Rücken, ließen sich im
Umland nieder. 1985 hatte Nürnberg 465 000 Ein-
wohner und damit den niedrigsten Bevölkerungs-
stand seit 33 Jahren.

Nach einem erneuten Bevölkerungsanstieg war Nürn-
berg 1992 vorübergehend wieder jenseits der Halb-
millionengrenze. Das Babydefizit ging zurück, die
Frauen der geburtenstarken Jahrgänge wurden selbst
Mütter, die Öffnung der Ostgrenzen bescherte Wan-
derungsgewinne. Doch die schlechtere Wirtschafts-
lage führte zu einem Abbau der Arbeitsplätze, in der
Folge zogen aus dem Bundesgebiet wieder weniger
Menschen zu.

Seit etwa 1999 scheint sich dieser Trend jedoch er-
neut ins Gegenteil gekehrt zu haben. Bei einem rela-
tiv geringen Auslandszuzug erzielt Nürnberg gegen-
über dem übrigen Deutschland wieder Wanderungs-
gewinne. Das Amt für Stadtforschung und Statistik
kommt zum Schluss: „Nun heißt es nicht mehr ,Raus
aufs Land‘, sondern umgekehrt ,Rein in die Stadt‘.
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Wachstum,       

In der Karolinenstraße 
pulsiert das Leben. 
Die Stadt ist der Ort für
Wohnen, Arbeiten und
Genießen, Bummeln und
Einkaufen.
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Herausforderungen für die Stadtentwicklung im demografischen Wandel

    aber nicht um jeden Preis
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men und der Förderung junger Familien.“  Bis zum
Jahr 2025 prognostizieren die Statistiker eine Bevöl-
kerungszahl von knapp 513 000.

Welche Aufgaben ergeben sich daraus für die Stadt-
entwicklung? Hinter den Ziffern stecken Bürgerinnen
und Bürgern, junge und alte, mit unterschiedlichen

Gerade diese Entwicklung lässt sich wohl durch die
stete arbeitsplatz- und wohnungsbedingte Zuwan-
derung erklären. Begründet ist dieser Trendum-
schwung durch die bessere Arbeitsplatzsituation in
der Stadt, einen preisgünstigen Mietwohnungs- und
Immobilienmarkt sowie die steigende Attraktivität
des Stadtgebietes aufgrund städtebaulicher Maßnah-

Neugeborene in der
Wöchnerinnenstation
im Klinikum Süd. Die
Geburtenrate ist in
Nürnberg seit Jahren
relativ konstant.
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größer. Gerade sie lehnen das „klassische“ Heim als
Wohnform immer mehr ab und sehen es allenfalls als
letzte Möglichkeit an.

Für Nürnbergs Sozialreferenten Reiner Prölß liegen
die Schlussfolgerungen auf der Hand: „Wir müssen es
älter werdenden Menschen ermöglichen, lange und
bei guter psychischer und körperlicher Gesundheit zu
Hause zu leben und dabei am gesellschaftlichen
Leben teilzuhaben. Und wir müssen dafür sorgen,
dass denjenigen, die nicht alleine zurecht kommen,
ein ausreichendes, abgestuftes Netz von Hilfen zur
Verfügung steht.“ Dabei sei Nürnberg in der „glück-
lichen Situation“, in neuen und modernisierten Häu-
sern „mit hochwertigen Pflegeplätzen gut ausgestat-
tet“ zu sein.

Mit gut über 4 000 Geburten ist die jährliche Rate re-
lativ konstant. Knapp die Hälfte der Babys werden in
Familien mit einem Migrationshintergrund hineinge-
boren. Oft sind die Ausgangsbedingungen nicht op-
timal, wenn die Kinder beispielsweise in dichtbebau-
ten Vierteln mit überproportional hohem Anteil von

Interessen und Bedürfnissen, denen es gerecht zu
werden gilt. Nicht jeder ist gleich. Es gibt starke und
schwache. Die Stadt muss die Antworten finden. Die
europäische Stadt: Das ist seit Jahrhunderten der
Kristallisationspunkt von Menschen, von Innovation,
von Chancen, von Konflikten und ihrem Ausgleich.
Die Stadt ist Motor und Brennglas von gesellschaft-
licher Entwicklung. Hier ist vornehmlich der Ort sozi-
aler Integration, hier wird Identität vermittelt, hier
kann ein Gefühl von Heimat entstehen.

Herausforderungen liegen im konsequenten Umgang
mit dem demografischen Wandel. Hinter dem schein-
baren Modebegriff stecken Grunderkenntnisse, die
unsere Gesellschaft prägen werden: niedrigere Ge-
burtenraten, steigende Lebenserwartung und dau-
ernde Zuwanderung. Nürnberg wächst und wird äl-
ter. Schon heute ist jeder fünfte Nürnberger 65 Jahre
und älter. Bis 2020 wird die Zahl der über 60-jährigen
Einwohner von 129 000 auf 138 000 steigen. Die
Steigerung wird vor allem durch die Zunahme der
über 75-Jährigen um rund 8 500 Personen verur-
sacht. Der Kreis der so genannten Hochbetagten wird

Die Gesellschaft wird
älter. Seniorinnen 
und Senioren haben
spezifische Ansprüche
an die Stadt. Ein
Sonnenplatz im
Stadtpark erfreut aber
alle Generationen.
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Nichtdeutschen aufwachsen. Die Chancen auf eine
gedeihliche persönliche Entwicklung sind geringer,
wenn es an der Sprache mangelt und möglicherweise
familiäre Förderung fehlt. Bildung ist das Schlüssel-
wort. Sie muss frühzeitig beginnen. Der Ausbau der
Kindertagesstätten könne „sich sehen lassen“. Doch
es gelte sie weiter qualitativ besser auszustatten. „Es
hilft nichts, Kinder nur aufzubewahren“, sagt der
Pädagoge Prölß. Elternbildungsprogramme müssten
hinzukommen, Anlaufstellen für Familien geschaffen
werden. „In unserer Globalisierungs- und Wissensge-
sellschaft darf kein Kind verloren gehen“, fordert
Reiner Prölß.

Mehr Bürger brauchen auch mehr Wohnraum. Bei
der Vorstellung des Wohnungsberichts 2007 konnte
Wirtschaftsreferent Roland Fleck auf eine stabile
Situation verweisen: „Die Daten und Fakten belegen
einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt in Nürnberg
und sind ein deutliches Indiz für die unveränderte
Attraktivität und positive Entwicklung des Zentrums
der Europäischen Metropolregion Nürnberg.“ Hier
greifen offensichtlich die staatlichen und städtischen
Förderinstrumente.

Wachsender Bedarf

Der Zuzug junger Familien ist nicht zuletzt kommu-
nalen Programmen zuzuschreiben („100 Häuser für
100 Familien“). Mehr als 32,5 Millionen Euro Mittel
des Freistaats und der Stadt sind allein 2007 in die
Förderung des Wohnungsbaus geflossen. Es stehen
genügend Wohnungen in einem unaufgeregten
Markt zur Verfügung. Derzeit gibt es rund 268 000
Wohneinheiten. Nach Experteneinschätzung braucht
die Stadt 1000 bis 2000 neue Wohnungen jährlich,
damit der wachsende Bedarf gedeckt wird. Die Quote
würde jedoch erreicht. 

Die räumlichen Entwicklungspotenziale im Stadtge-
biet sind vergleichsweise günstig. Allein 284 Hektar
Fläche stehen künftig zur Verfügung, die die Deut-
sche Bahn AG nicht mehr für ihre Zwecke braucht,
109 Hektar davon an der Brunecker Straße. Auch
ehemalige Industrieareale können genutzt werden.
Der im Jahr 2006 neu verabschiedete Flächennut-
zungsplan steuert die langfristige Entwicklung. Im
„Tiefen Feld“ in Kleinreuth bei Schweinau, wo ab
2018 auch die U-Bahn Richtung Gebersdorf fahren

soll, können einmal 4 000 Menschen wohnen. Die 
ersten Planungen für die Entwicklung des neuen
Stadtviertels, in dem sich auch Dienstleister ansiedeln
können, haben begonnen. Von 67 Hektar Fläche blei-
ben 37 Hektar als Grünfläche oder landwirtschaftlich
genutzter Grund erhalten. Die Mischung muss stim-
men. Längst ist deutlich geworden, dass das freie
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Die Nachfrage 
nach Wohnungen
nimmt weiter zu. 
Neubauten – wie 
hier in den Sebalder
Höfen – sind nach
wie vor nötig, damit
der Markt ausge-
glichen bleibt.

Spiel des Marktes nicht zwingend auch zu einer ver-
nünftigen Entwicklung führt. Würde man zum Bei-
spiel den Discountern freie Hand lassen, gäbe es bald
nur noch großflächigen Einzelhandel mit tiefgreifen-
den Folgen für die gesamte Branche, das Verbrau-
cherverhalten, die Produktvielfalt und die räumliche
Entwicklung der Stadtviertel. Die Verantwortlichen
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im Rathaus sind sich deshalb seit Jahren einig, mit
wirksamen Maßnahmen die „Aldisierung“ und „Ver-
lidelung“ zu verhindern.

„Das gegenwärtige Bevölkerungswachstum ist eine
Abstimmung mit den Füßen. Dagegen ist nichts zu
sagen, solange es nicht überbordet“, meint Oberbür-
germeister Ulrich Maly. Übermäßiges Wachstum hält
er nicht für ein erstrebenswertes Ziel für Nürnberg.
Doch woran soll sich die Planung orientieren? Das
Stadtoberhaupt sieht in der Lebensqualität den
Schlüsselbegriff für die Zukunft. Darin stecken unter
anderem materielle Dimensionen (zum Beispiel gute
Ausbildung, Studienplatz, gute Arbeit), Infrastruktur
(soziale und kulturelle Angebote) und schlicht sub-
jektive Aspekte („Nürnberg ist einfach toll.“). 

Aber nicht nur der demografische Wandel macht die
Notwendigkeit einer am Bürger orientierten Stadt-
entwicklung deutlich. Ulrich Maly ist überzeugt, dass
es eine „Renaissance der integrierten Stadtentwick-
lungsplanung“ geben wird. Dazu gehört auch, dass
sich Bürger an der Stadtentwicklung beteiligen kön-
nen. Die Verwaltung müsse spartenübergreifend und
„stärker aus einem Guss“ die Prozesse angehen. Die
Arbeit sei bei der Stadt zu sehr auf verschiedene
Abteilungen und Einheiten aufgeteilt.

Wohnangebote für alle

Bei der Entwicklung der Stadt unter der Leitidee des
Erhalts und der Verbesserung der Lebensqualität gel-
te es immer, das Lebensumfeld der Menschen genau
anzusehen: die gebaute, soziale, natürliche und kul-
turelle Umwelt. Nürnberg müsse weiter daran arbei-
ten, Wohnformen und Wohnangebote für alle sozia-
len Schichten zu schaffen. Dort, wo Stadtteile aus-
einander zu driften drohen, müsse Sozial- und
Bildungsarbeit gegensteuern.

Nürnberg will all den komplexen Aufgaben gezielt
nachgehen, in bestehenden, aber auch neuen Struk-
turen. Gemeinsam mit den Städten Bremen und
Leipzig wird zum Beispiel in dem bis 2015 laufenden
Projekt „koop.stadt.2010+“ versucht, beispielhafte
Ansätze für eine innovative Stadtentwicklung zu
Beginn des 21. Jahrhunderts zu finden. Das Vorhaben
der drei Kommunen ist ehrgeizig, die Ergebnisse sind
noch nicht absehbar. 
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Auf jeden Fall ist eine integrierte Stadtentwicklung
mehr als angesagt. Übrigens nicht nur in Nürnberg.
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung hat gar eine Initiative „Nationale Stadt-
entwicklungspolitik“ gestartet. Damit will die Bun-
desregierung die Entwicklung der Städte und Regio-
nen unterstützen. Sie schafft Plattformen für einen 

Lebensqualität hat
viele Seiten. Für junge
Leute können ausge-
lassene Wasserspiele
am Tritonbrunnen am
Wöhrder See schon 
viel Spaß bedeuten.
Foto: 
Christine Dierenbach

lebendigen Austausch. Es geht um „urbane Lebens-
qualität“, indem die gebaute Umwelt verbessert und
das soziale Umfeld stabilisiert wird. Bei aller Theorie
und allem Fachchinesisch ist klar: Stadtentwicklung
geht jeden an. Damit nicht nur Erik in Nürnberg eine
Heimat hat, die ein Leben mit vielen Perspektiven er-
möglicht. ■


