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1. Anlass zum Kurzbericht 
 
Nach dem Jahr 2013 sind für Lüdenscheid steigende Geburtenzahlen 
(siehe hierzu den Kurzbericht „Die Steigerung der Geburtenrate ab 
2013“) zu beobachten. Somit stellt sich die Frage, ob sich bereits pla-
nungsrelevante Veränderungen im Bereich der Altersstrukturen der un-
ter 6-Jährigen abzeichnen. 
 
Hierbei ist eine differenzierte Betrachtung einzelner Altersjahrgänge so-
wie der Altersgruppen der unter 3 - Jährigen und der 3- bis unter 6-
Jährigen erforderlich. Da der Trend höherer Geburtenzahlen erst nach 
2013 einsetzte ist noch keine Wirkung auf die Gruppe der 3- bis unter 6-
Jährigen möglich. Hier ist aber der der unmittelbare Vergleich der bei-
den Altergruppen von Interesse.   
  
Im Rahmen des Berichtes ist auch zu zeigen, welche stadträumlichen 
Entwicklungsschwerpunkte sich abzeichnen. Ferner soll im Ausblick ei-
ne modellhafte Betrachtung aufzuzeigen mit welchen Größenordnungen 
zu rechnen ist, wenn der kurzfristige Trend sich zumindest mittelfristig 
stabilisiert.  
 
 

2. Trendbetrachtung 
 
Wie im Kurzbericht „Die Steigerung der Geburtenrate ab 2013“ näher 
beschrieben wird, ist für Lüdenscheid nach dem Jahr 2013 ein merkli-
cher Anstieg der Geburtenzahlen zu verzeichnen. Insbesondere resul-
tiert dies aus einem Anstieg bei Geburten von Müttern in den Alters-
gruppen der  25- bis unter 30-Jährigen und der 30- bis unter 35-
Jährigen. Aus  Tabelle 1 wird ersichtlich, dass eine wachsende Bereit-
schaft besteht im Alter zwischen 25 bis unter 40 Nachwuchs zu bekom-
men. Während 2013 diese Altersgruppe der Mütter noch bei 369 Gebur-
ten lag waren es 2015 mit 484 Kindern deutlich mehr. 
    
Die nachfolgenden Analyseschritte verlassen allerdings die Ebene der 
reinen Geburtenzahlen, da es für die Infrastrukturplanung relevant ist 
auch den Aspekt der Wanderung über die Gemeindegrenze einzubezie-
hen. Dies kann gewährleistet werden, indem als Zahlenbasis der Mel-
dewesen Bestand der Altersjahrgänge der 0- bis unter 6 – Jährigen 
zugrunde gelegt wird. Hier spielt das Merkmal der Geburt keine Rolle, 
insofern sind die Zahlen hinsichtlich des Fortzuges und des Zuzuges be-
reinigt. 
 
Ein Vorteil liegt auch in der Möglichkeit die jüngste Entwicklung des Jah-
res 2016 in die Betrachtung einzubeziehen, da hierfür noch keine 
IT.NRW Zahlen (Landesdatenbank) vorliegen. Diese Aktualität ist umso 
interessanter, da für 2016 im Altersjahrgang der unter 0 bis unter 1-
Jährigen eine wesentliche Steigerung zu verzeichnen ist. 
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 Tabelle 

1  
 
 
 
Während 2015 die Zahl der unter 1-Jährigen noch bei 692 lag ist sie 
2016 auf 741 Kinder deutlich gestiegen. Seit 2013 mit 585 unter 1-
Jährigen hat sich, bei kontinuierlichem Zuwachs, bis 2016 insgesamt ein 
Anstieg um 156 Kinder ergeben. Die Anstiege seit 2013 haben inzwi-
schen in der Altersgruppe der unter 3- Jährigen zu einem Zuwachs von 
insgesamt 326 Kindern geführt. Dies beschreibt eine Größenordnung, 
die für die weitere Infrastrukturplanung zu bewerten ist, wobei hier ent-
scheidend ist, ob die gestiegenen Zahlen auch noch unter zukünftigen 
demografischen Rahmenbedingungen als erreichbar erscheinen. Hier-
auf wird im Abschnitt „Ausblick“ eingegangen  
 
Auf die Altersgruppe der 3- bis unter 6-Jährigen konnten sich die An-
stiege seit 2013 noch nicht auswirken. Diese Altersgruppe ist aktuell 
durch die relativ niedrigen Stände der unter 3-Jährigen der Vorjahre von 
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2014 geprägt. Im Vergleich 2013 zu 2016 ist hier sogar eine negative 
Veränderung von -56 gegeben.  
 
Tabelle 2 

 
 
Bei der sozialräumlich differenzierten Betrachtung (siehe Tabelle 3) des 
Anstieges der unter 3-Jährigen ab dem Jahr 2013 fällt auf, dass durch-
aus räumlich Schwerpunkte auf Bezirksebene auffallen.  
 
Tabelle 3 
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Zwar zeigt sich der Trend des Anstiegs der Kinder unter drei Jahren mit 
unterschiedlicher Intensität  in fast allen Bezirken, doch ist er in den Be-
zirken Ramsberg/Hasley/Baukloh, Honsel/Eichholz und Wehberg be-
sonders deutlich ausgeprägt. Auch unter diesem Aspekt ist die räumli-
che Verteilung der bestehenden und geplanten Infrastruktur zu bewer-
ten.    

 
 

3. Ausblick  
 
Für eine zukünftige Stabilität der nachwachsenden jeweiligen Jahrgänge 
der unter 1-Jährigen wären einige demografische Rahmenbedingungen 
notwendig, um ein Niveau von über 700 Kindern als realistisch ein-
schätzen zu können.  
 
Zunächst müsste die Bereitschaft zum Nachwuchs sich weiter in Gebur-
tenziffern im Bereich von mindestens 1,6 ausdrücken. In diesem Rah-
men ist es aber entscheidend wichtig, dass besonders die Frauen ab 30 
mit ihrem familiären Umfeld weiterhin ein gesteigertes Interesse an 
Nachwuchs behält. Sofern es politisch gewünscht ist die Geburtenzah-
len möglichst lange auf hohem Niveau zu halten, sollten die Bedürfnisse 
und Rahmenbedingungen aufgrund  familiärer Erfordernissen und erfor-
derlicher Betreuungsstrukturen in den Focus des Handelns genommen 
werden.    
 
Berücksichtigt man diese Aspekte neben einer positiv geprägten Wan-
derung, wie in den Jahren 2011 bis 2014 (ohne Berücksichtigung des 
Jahres 2015 mit erheblichem Flüchtlingszuzug), die auch eine Zuwan-
derung an Kindern und potentiellen Müttern beinhaltet, erscheint es 
möglich in den nächsten Jahren jeweils ein Niveau von über 700 Kin-
dern unter einem Jahr darzustellen. Aufgrund des jetzt bereits in der 
derzeitigen Altersstruktur vorgegebenen merklichen Rückgangs an po-
tentiellen Müttern wären dann aber ab ca. 2022 noch höhere Geburten-
ziffern und / oder erhebliche Zuwanderung von Kindern und jüngeren 
Frauen  notwendig um die Option dieses Niveaus zu halten. 
 
 


