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    Bayreuth, 23.06.2004 

 

 

Demografische Entwicklung  
Handlungsbedarf für die Stadt Bayreuth 
 

Antrag nach § 14.5 G.O. 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

Bitte veranlassen Sie in einer der nächsten Stadtratssitzungen einen Bericht der Verwaltung 

zur demografischen Entwicklung der Stadt Bayreuth unter Bezugnahme auf die folgenden 

teilweise sehr kritischen Punkte aus der im Frühjahr 2004 erschienenen Studie Studie von 

Kröhnert/van Olst/Klingholz, Berlin-Institut „Deutschland 2020 – die demografische Zukunft 

der Nation“.  

 

In einem „Ranking“ der Städte und Kreise hinsichtlich ihrer „Zukunftsfähigkeit“ im Zuge des 

demografischen Wandels wurden für 22 Indikatoren Bewertungen aufgestellt.  

 

Bei einigen (wenigen) davon hat Bayreuth gute und sehr gute Noten erzielt:  

- Frauenanteil (2),  

- zurückliegende Wanderungsgewinne (2),  

- Kaufkraft (2),  

- Bruttoinlandsprodukt (1)  

- Anteil Hochqualifizierter (2).  

 

In anderen Bereichen liegen wir im oberen oder unteren Mittelfeld, erzielen also „befriedi-

gend“ bzw. „ausreichend“:  

- Natürliche Saldorate 2000-2020 (4; beschreibt, wie sich die Bevölkerungszahl ohne  

 Wanderung verändern würde),  

- Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger/innen (4),  

- Arbeitslosigkeit bei Ausländer/innen (4),  

- Schulabgänger mit Schulabschluss (3),  

- Berufsausbildung/Lehrstellenangebot (3),   

- Kinderbetreuung / Krippen- und Kindergartenplätze (4),  

- Freiflächen (4),  

- Fremdenverkehr (4). 
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Problematisch und alarmierend sind die nachfolgenden Einstufungen „mangelhaft“ und 

„ungenügend“:  

- Kinderzahl (6) 

- Anteil der unter 20-jährigen (6) 

- Bevölkerungsprognose 2020 (5) – entspricht einer Schrumpfung im Rahmen  

 von –15 bis –10,1 % 

- Gestaltungsquote (5; meint das Verhältnis von Schulden zu Steuern und  

 steuerähnlichen Einnahmen)  

- Erwerbstätigkeit (5; meint den prozentualen Bevölkerungsanteil mit sozialversicherungs- 

 pflichtiger Beschäftigung) 

- Anteil der Hochbetagten an der Gesamtzahl der Einwohner/innen (5) 

- Wohnungsbau (5) 

- Bildungschancen für Ausländer/innen (5) 

- Anteil Singlehaushalte an gesamten Haushalten (5) 

 

Zu den oben aufgeführten Indikatoren und deren Einstufung bitte ich im Rahmen des 

Sachstandsberichtes im Stadtrat um eine Einschätzung der Verwaltung, wie sie die 

einzelnen Einstufungen aus ihrer Sicht bewertet und welche Schlüsse sie für die künftige 

Entwicklung Bayreuths daraus zieht.  

 

Anschließend sollte die Gelegenheit zu einer offenen Diskussion zu diesem Thema 

imStadtrat bestehen. 

 

 

 
 Sigrid Engelbrecht 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 


