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1. Ziele, Erarbeitung und Umsetzung des Strategiepapiers 
 

Die AktivRegion Dithmarschen erarbeitet ein Strategiepapier „Wohnen in Dithmarschen – Die Re-

gion Dithmarschen als Wohnstandort bis 2025“, das Entwicklungsziele, realisierbare Maßnah-

men(-bündel) und Handlungsempfehlungen für die weitere Umsetzung formuliert. Hintergrund ist 

die sich in den kommenden Jahrzehnten weiter verändernde demografische Situation in Dithmar-

schen, die neue Anforderungen an die Qualität des Wohnens für alle Generationen stellt. Das 

Strategiepapier soll in eine Zielvereinbarung für den Kreistag münden. 

Die AktivRegion Dithmarschen hat in ihrer „Integrierten Entwicklungsstrategie (IES)“ vom 17. 

März 2008 eine umfangreiche Analyse der Stärken / Chancen und Schwächen / Risiken vorgelegt 

und daraus u.a. das Handlungsfeld „Generationengerechte Region“ abgeleitet“. Eine Konkretisie-

rung dieses Handlungsfeldes soll durch das Strategiepapier erfolgen. 

Die Erarbeitung des Strategiepapiers wurde durch eine Vorbereitungsgruppe aus regionalen 

Experten unterstützt und im Rahmen eines Workshops mit wesentlichen Akteuren der AktivRegi-

on diskutiert. 

Bevor strategische Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen werden, ist es notwendig, 

eine standort- sowie zielgruppenbezogene Analyse und Positionsbestimmung durchzuführen. 

„Welche bisherigen Trends sind für Dithmarschen maßgeblich?“ Auf welche Herausforderungen 

müssen wir reagieren, wenn die Trends so weiterlaufen?“ An welchen Stellschrauben müssen wir 

drehen, um die relevanten Zukunftsfragen zu beantworten und die geplanten Entwicklungsziele zu 

erreichen?“ Diese Analysen wurden gemeinsam mit der Vorbereitungsgruppe durchgeführt und 

sollten im Rahmen der Umsetzung des Strategiepapiers handlungsorientiert vertieft werden. (Die 

Analyse- und Diskussionsergebnisse sind in einem separaten Analyse-Bericht zusammengefasst. 

Nachstehend sind die wichtigsten Trends und Herausforderungen für Dithmarschen dargestellt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trends und Herausforderungen für Dithmarschen 

Eine kurze Gebrauchsanweisung zum Strategiepapier 

 
Neben einer kurzen Einführung (Kap.1) und den wichtigsten Trends und Herausforderungen  
(Kap. 2) beinhaltet die eigentliche Zielvereinbarung (Kap. 3) drei Entwicklungsziele: jeweils mit 
Leitziel, Voraussetzungen zur Zielerreichung, Maßnahmen und Pilotprojekten. Kap. 4 enthält 
Handlungsempfehlungen zur Umsetzung und zur Beteiligung der regionalen Akteure. 

� Das jeweilige Leitziel formuliert die strategische Zielsetzung. 

� Die Voraussetzungen zur Zielerreichung enthalten grundsätzliche Handlungsempfehlun-
gen zur Erreichung des jeweiligen Leitziels. 

� Die Maßnahmen sind Empfehlungen zur Umsetzung der Leitziele für Kommunen, Träger 
und andere Akteure. Diese Maßnahmen sind nicht vollständig und haben noch keine Pro-
jektverantwortlichen. 

� Die Pilotprojekte sind a) Projektansätze, für die sich bereits Projektverantwortliche gefun-
den haben und zu denen in der Regel bereits Vorüberlegungen oder Aktivitäten bestehen 
und b) innovative Projektideen, die nach Einschätzung der Vorbereitungsgruppe eine Pilot-
funktion für die Umsetzung des Strategiepapiers haben, obwohl es noch keinen Projektver-
antwortlichen gibt. Zu den Pilotprojekten wurden Projektsteckbriefe erstellt. 

Zu den Maßnahmen und Pilotprojekten sind weitere Vorschläge ausdrücklich erwünscht – bei 
den Pilotprojekten bitte mit Projektverantwortlichen und mit einem kurzen Projektsteckbrief. 
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Zukunftsfähige Wohnstandorte für Erwerbstätige, Familien und die wachsende Zahl älterer Men-

schen sind auch für Dithmarschen ein zentraler Standortfaktor im demografischen Wandel. Attrak-

tive Wohnstandorte haben nach wie vor eine große Bedeutung für die Gewinnung und das Halten 

qualifizierter Arbeitskräfte. Darüber hinaus gewinnen Wohnen und Wohnumfeld gerade für die 

nicht mehr berufstätigen Senioren zunehmend an Relevanz für Kommunen und Regionen. Woh-

nen im Alter und eine lebenslange Wohnqualität werden immer wichtiger. Für den Kreis Dithmar-

schen und seine Kommunen bedeutet dies neue Herausforderungen: für Wohnungsmarkt, Immo-

bilienbestand, Siedlungsstruktur, Daseinsvorsorge und mehr. 

Zur Zukunft des Wohnens gehören alter(n)sgerechte Wohnkonzepte und moderne Pflegekonzepte 

als ein immer wichtigerer Teil der Daseinsvorsorge – nachfragegerecht und wirtschaftlich organi-

siert und an den „richtigen“ Standorten als ein Instrument zur Stabilisierung von Wohnungsbestand 

und Siedlungsstrukturen. Hierfür ist ein neues Verständnis von Daseinsvorsorge im ländlichen 

Raum notwendig. 

Angesichts neuer Mobilitätsanforderungen einer älter werden Bevölkerung mit der Notwendigkeit, 

Gesundheits-, Pflege- und andere Dienstleistungen zu erreichen („people to service“), sind mög-

lichst flächendeckende Mobilitätsangebote gefragt. Wohnstandorte ohne erreichbare Dienstleis-

tungs- und Versorgungsangebote werden zukünftig tendenziell von Abwanderungen betroffen 

sein. Alternativen sind etwa Pflegestützpunkte im Quartier oder mobile Angebote, die diese Dienst-

leistungen zu den Menschen bringen („service to people“). 

Das Handlungsfeld „Wohnen“ hat somit strategische Bedeutung als Entwicklungsziel – mit 

zahlreichen Handlungsmöglichkeiten unmittelbar durch die Akteure in der AktivRegion und im 

Kreis. Für die Umsetzung ist jedoch ein breiterer Ansatz unter – integrierter und verzahnter! – Be-

trachtung weiterer Handlungsfelder notwendig. 

Der eng mit dem „Wohnen im Alter“ verbundene Wachstumsmarkt „Gesundheit und Pflege“ bietet 

zudem Potenziale für die Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte und ihrer Familien und das Halten 

junger Menschen in der Region.  

 

Relevante Trends 

� Es werden zukünftig weniger Menschen in Dithmarschen wohnen und leben (bis 2025 -7,1 % 

= überdurchschnittlich in SH (-1,5)). Zudem nimmt die Zahl älterer Menschen absolut und 
anteilig zu. Neben einem negativen natürlichen Bevölkerungssaldo (der im „Mittelfeld“ in SH 

liegt) sind hierfür die geringen Wanderungsgewinne ursächlich (zweitniedrigster positiver 

Wanderungssaldo in SH): Ältere Menschen wandern überdurchschnittlich zu, jüngere über-

durchschnittlich ab. Es sind im Wesentlichen Familien mit Kindern und jüngere Senioren zu-

gewandert; im Ausbildungsalter ziehen dagegen viele fort.  

� Dithmarschen ist, außer in den Städten Heide, Meldorf und Brunsbüttel, auf die demografi-

schen Herausforderungen der Region noch nicht ausreichend vorbereitet – was zu einer 

„Landflucht“ innerhalb des Kreises führen könnte.  

� Die für den Wohnungsmarkt relevante Zahl der Haushalte im Kreis Dithmarschen ist bis 2025 

rückläufig – gleichzeitig nimmt die Zahl der 60+-Haushalte erheblich zu – als einziger nen-

nenswert wachsender Haushaltstyp. Die „junge Familie“ nimmt demgegenüber als Nachfrage-

gruppe ab, bleibt jedoch wichtig für die Zukunft Dithmarschens.  
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� Gleichzeitig steigen die Wohnfläche sowie das Haushaltseinkommen – beides relevante 

Nachfragegrößen. Die kommende 60plus-Generation hat aufgrund steigender Kaufkraft und 

veränderter Lebensstile zudem gestiegene Qualitätsansprüche an Wohnung und Woh-
numfeld sowie eine höhere Mobilitätsbereitschaft (die in der Regel mit zunehmendem Alter 

sinkt). Die älteren Haushalte stellen somit eine zukünftig bedeutendere Nachfragegruppe dar. 

� Neben der Bevölkerung altert auch der Immobilienbestand – insbesondere die große Zahl an 

Einfamilienhäusern; es wird – je nach Lage, Alter und Zustand der Immobilie – zu Vermark-

tungsproblemen bis hin zu Leerständen kommen. Da der überwiegende Teil der Immobilien 

von morgen bereits gebaut ist und kaum noch Zuwächse bei den Haushalten zu erwarten sind, 

findet das „Wohnen 2025“ wesentlich im Bestand statt, der jedoch angesichts sich verändern-

der Nachfragestrukturen und Wohnwünsche angepasst werden muss. Eine bestandsorien-
tierte Wohnungsmarktstrategie muss zudem die vorhandene Siedlungsstruktur und den be-

stehenden Bewohner-Mix berücksichtigen.  

� Gleichwohl wird auch zukünftig der Neubau von Wohnungen notwendig sein: zur Schaffung 

nachgefragter Wohnformen sowie in Ergänzung zum nicht mehr zeitgemäßen oder verwertba-

ren Bestand. Hierfür sind die „richtigen“ Standorte in zentralen Lagen kreisweit abzustimmen 

(Stichwort „Innenentwicklung“).  

� Dadurch kann eine Modernisierung des Immobilienbestands und eine demografiefeste 
Bevölkerungsstruktur unterstützt werden: Ältere Menschenkönnen (anstatt Ihre Wohnung 

teuer und aufwändig altersgerecht umzubauen) in einen kleineren und komfortableren (barrie-

refreien) Neubau in zentrumsnaher Lage mit Anschluss an die Pflegedienst-Infrastruktur inner-

halb ihres Heimatortes umziehen – ggf. auch zur Miete. Ist die neue Immobilie (angesichts 

kleinerer Wohnfläche und niedrigerer Energiekosten) günstiger und durch die Verkaufserlöse 

plus die „gesparten Umbaukosten“ der bestehenden Immobilie finanzierbar, geht die Rech-

nung auf. Die Bestandsimmobilie kann an Familien zu vergleichsweise günstigen Konditionen 

verkauft werden. So können Abwanderungen vermieden und Zuwanderungen unterstützt wer-

den. 

� Für Anpassung, Umbau und Neubau der Wohnungsbestände an zentralen Standorten sind 

wirtschaftliche Investments Voraussetzung, z. B. durch eine höhere Ausnutzung des 

Grundstücks oder durch die Verkleinerung nebeneinander liegender Grundstücke („aus drei 

mach vier“). Hierfür sind Förderanreize zu schaffen.  

� Der Umbau der Wohnungsbestände ist zudem Zukunftssicherung und Wirtschaftsfaktor für 

Wohnungswirtschaft, Handwerk und Dienstleister. 

� Pflegeeinrichtungen sind speziell auf ältere Menschen ausgerichtet; die Nachfrage nimmt 

daher deutlich zu, es wird keine Tragfähigkeitsprobleme geben. Für den Kreis Dithmarschen 

rechnet das BBSR mit einer Zunahme der Pflegefälle um 30-45 %. Pflegedienstleistungen be-

treffen in erster Linie Hochbetagte.  

� Die Wünsche der Älteren an die Pflege werden zunehmend individueller und lösen sich von 

institutionellen Strukturen wie zum Beispiel Standorten von Pflegeheimen. Dies hat Konse-

quenzen für das Angebot an Pflegedienstleistungen, deren Kosten, die Pflegestandorte (zum 

Beispiel quartiersorientierte oder Nachbarschafts-Konzepte) sowie die Qualifikation des Per-

sonals.  
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� Die Mehrzahl der Bevölkerung möchte in der eigenen Immobilie alt werden, benötigt somit 

Pflegeleistungen vor Ort – durch ambulante Pflegedienste oder Angehörige – oder in teilstatio-

närer Form als Tages- oder Nachtpflege. Ist die vorhandene Immobilie nicht altersgerecht, 
wird dies den Verbleib dort unmöglich machen. Wenn dann ein Umbau an fehlenden fi-

nanziellen Reserven und ein Umzug an der Nicht-Vermarktbarkeit der Immobilie scheitert, 

bleibt nur der Umzug in eine Pflegeeinrichtung.  

� Die rückläufige und insbesondere die alternde Bevölkerung hat Auswirkungen auf die Nach-
frage nach sozialen Infrastruktureinrichtungen: Die Nachfrage verschiebt sich von Jung zu 

Alt; je nach Einrichtung nimmt die Tragfähigkeit auch insgesamt ab. Da es bei weniger Nach-

fragern zu Auslastungsproblemen bestimmter Einrichtungen kommen wird, andere wiederum 

stärker nachgefragt werden, ist es notwendig, flexible, multifunktionale und interkommunale 

Infrastruktureinrichtungen vorzuhalten, um sowohl älteren Menschen als auch Familien mit 

Kindern wohnortnahe Infrastrukturqualitäten anbieten zu können. Ein Infrastrukturmanage-
ment kann arbeitsteilige Lösungen unterstützen und Doppelstrukturen im Wettbewerb um 

Einwohner reduzieren. 

� Die Angebote der Daseinsvorsorge sind durch verstärktes bürgerschaftliches Engagement 
– v.a. älterer Menschen – zu flankieren und z.T. zu kompensieren. 

� Aufgrund der Komplexität des Themas „Wohnen im Alter“ sowie der Tatsache, dass sich Men-

schen erfahrungsgemäß häufig erst (zu) spät mit dem Thema „Wohnen im Alter“ beschäftigen, 

sind Informations- und Beratungsangebote auf kommunaler Ebene zu etablieren: sowohl 

für die Angebots- als auch für die Nachfrageseite (Sensibilisierung und Aktivierung älterer Mie-

ter und Eigentümer). Zur „Wohnberatung“ sollte ein Beratungsnetzwerk aus Gemeinde, Archi-

tekten, Handwerkern und Kreditinstituten gehören, um ausgehend von der persönlichen Situa-

tion die relevanten Fragen klären zu können.  

� Wohnungsgesellschaften bieten zunehmend Serviceleistungen für ältere Mieter an, um 
das selbstbestimmte Wohnen „in den eigenen vier Wänden“ zu unterstützen: von der 
Vermittlung hauswirtschaftlicher und sozialer Dienstleistungen (auch Fahrdiensten) bis 
zum Einsatz technischer und telemedizinischer Systeme wie z.B. Hausnotruf. 

� Zudem nimmt für alle Generationen die Bedeutung des Wohnumfeldes sowie des gesam-
ten Quartiers zu, um das Zusammenleben von Familien, allein erziehenden Eltern, berufstäti-

gen Singles und Senioren und eine gegenseitige Unterstützung von Jung und Alt zu er-

möglichen und insbesondere im Alter wohnungsnahe Gesundheits- und Nahversorgungsan-

gebote selbstständig nutzen zu können. Demografiefeste Quartiere plus Nahversorgung und 

Infrastruktur sind somit das Ziel. 

� Die Umsetzungsmöglichkeiten hängen von den kommunalpolitischen Zielen, vom Pla-
nungsrecht und von den Eigentumsstrukturen ab: in Dithmarschen neben den Beständen 

der Wohnungsgesellschaften überwiegend die kleinteiligen Grundeigentümerstrukturen in den 

Einfamilienhausgebieten. Hier sind entsprechende Anreize zu schaffen: im Rahmen der Wohn-

raumförderung sowie durch neue Förderprogramme (z. B. „Jung kauft Alt“).  

� Schließlich sind lebendige Ortskerne und Zentren die Grundlage für demografiefeste Wohn-

standorte, die Bündelung von Infrastruktureinrichtungen und die Schaffung eines attraktiven 

Angebotes für zuziehende Erwerbstätige und ihre Familien. Ortskerne sind zudem Wirt-

schaftsstandorte, nimmt man die Zahl der Arbeitsplätze in Handel, Dienstleistungen, Gastro-

nomie und anderen Einrichtungen. Dabei besteht zwischen Wohnen und Ortskernentwicklung 
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ein beidseitiger Zusammenhang: Innerörtliches Wohnen stärkt die Zentren; starke Zentren sind 

wiederum ein Standortfaktor für zukunftsfähige Wohnstandorte – mit kurzen Wege zum Zent-

rum (eben „mittendrin“), was gerade für die älter werdenden Bewohner ein wichtiger Standort-

faktor ist. Die Stärkung der Ortskerne ist daher praktizierte Innenentwicklung. 

� Die genannten Trends, die aufgrund der unterschiedlichen Bestände, Wohnwünsche, Markt-

bedingungen etc. innerhalb Dithmarschen unterschiedlich wirksam werden, haben Auswirkun-

gen auf die Siedlungsstruktur. Da die Wohnungsnachfrage – langfristig und im Kreisdurch-

schnitt – rückläufig ist, kommt es zur Konkurrenz einzelner Standorte. Es geht somit auch 

um die zukünftig „richtigen“ Strukturen und Standorte, um die Angebote und Standorte zu 

bündeln und gleichzeitig die bestehenden dezentralen Siedlungsstrukturen zu stabilisieren. 

 

Wirtschaftsfaktor Senioren  

� Die demografisch bedingt zunehmende Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen ist ein 

wichtiger Wirtschaftsfaktor, der neue Arbeitsplätze in seniorenbezogenen Marktsegmenten 

auch für junge Menschen schaffen und so den Standort Dithmarschen nachfrageseitig at-
traktiv für Senioren, und vom Arbeitskräfteangebot auch für Erwerbstätige und ihre Fa-
milien machen kann (Minderung der Fortzüge bzw. Generierung von Zuzügen).  

� Auch Senioren sind als Neubürger / Zuwanderer in der aktiven Lebensphase interessant – 

mit der Perspektive Altersruhesitz. Hier stehen die Erhöhung der Kaufkraft, Nachfrage und 

Steuerzahlungen im Vordergrund sowie mittelfristig – angesichts rückläufiger Bevölkerungs-

zahlen – die Stabilisierung der Bevölkerungszahl und Auslastung der Infrastruktur. Vorausset-

zung ist, Wohnumfeld, Freizeit-, Dienstleistungs- und Gesundheitsinfrastruktur anzupassen. 

� Gesundheitsdienstleistungen sind sowohl ein Zukunftsmarkt, als auch eine Herausforderung 

im Umgang mit der Geriatrisierung der Gesellschaft. Für beide Bereiche muss Dithmar-
schen Handlungsansätze erarbeiten (= Doppelstrategie): Einerseits muss eine (stärker 

wohnortbezogene) Neuausrichtung der Gesundheitsversorgung erfolgen, die durch geriatri-

sche Qualifizierung der Leistungsträger, Versorgungsnetzwerke und innovative Pflegekonzep-

te die erwarteten Herausforderungen aktiv gestaltet. Andererseits sind die Potenziale der Ge-

sundheitswirtschaft als Zukunftsmarkt intensiv zu nutzen, auch in Verbindung mit touristischen 

Angeboten – gerade für Dithmarschen (bzw. die Nordsee) als touristische Destination bezüg-

lich Marketing und Buchbarkeit („Pakete“).  

� Durch Generierung neuer Arbeitsplätze im Segment „Gesundheit und Pflege“ können Anreize 
für die Zuwanderung Erwerbstätiger und ihrer Familien geschaffen werden – ergänzt um 

kinder- und familienfreundliche Angebote.  

� Hinzu kommt die Anpassung des Wohnungsmarktes an die demografische Alterung – so-

wohl altersgerechter Umbau der Wohnungen / Immobilien als auch neue Wohnstandorte für 

Senioren –, insbesondere angesichts erwarteter nicht mehr marktgängiger Immobilienbestän-

de. Dies ist ein weiterer Wirtschaftsfaktor für Handwerk und Bauwirtschaft. 

  



 

„Wohnen in Dithmarschen – Die Region Dithmarschen als Wohnstandort bis 2025“  

Strategiepapier mit Zielvereinbarung 
7 

3. Entwicklungsziele 

Ziel 1: Bestand halten und qualifizieren 

Leitziel: Dithmarschen will auch zukünftig ein attraktiver Wohnstandort für alle Generatio-
nen sein. Hierfür sind für alle Bevölkerungsgruppen qualitätsvolle Wohnangebote zu schaf-
fen und die relevanten Standortfaktoren weiter zu stärken, um die Bevölkerung zu halten 
und Abwanderungen zu minimieren. 

Wir wollen die Menschen halten, die in Dithmarschen geboren wurden, dort aufgewachsen sind 
oder aus anderen Gründen bereits dort leben. Wir wollen dadurch in erster Linie Fortzüge minimie-
ren, insbesondere in den Altersgruppen zwischen 18 und 30 Jahren. Das Ziel „Bestand halten und 
qualifizieren“ ist breit zu interpretieren und betrifft auch den Immobilienbestand, die Pflegekräfte, 
die pflegenden Angehörigen, die Qualität der Infrastrukturangebote etc.  

 

Voraussetzungen zur Zielerreichung 

Voraussetzungen hierfür sind neben den passenden Wohnungs- und Dienstleistungsangeboten 
zukunftsfähige Arbeitsplätze. Hier bieten sich Chancen durch den Ausbau des Wachstumsbe-
reichs Gesundheit und Pflege (vgl. z.B. die zusammenfassende SWOT-Analyse des REK A23 / 
B5, Kap. 3.3 Demographischer Wandel oder den Ansatz „Talentküste“ aus LandZukunft). 

� Für junge Familien sind neben dem Wohn- und Arbeitsangebot vor allem das Dienstleis-
tungsangebot von Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen, Sportvereinen usw. sowie die Verkehrsanbindung, der ÖPNV (Schülerverkehr), 
Breitbandversorgung und Freizeitangebote zu gewährleisten und zu verbessern sowie ange-
messen zu bewerben. 

� Für Senioren sind altersgerechte, barrierefreie Wohnungen, eine möglichst wohnortnahe und 
mit zunehmendem Alter häusliche ärztliche Versorgung und Notfall- und Pflegedienste, Perso-
nennahverkehr, Nahversorgung und Gastronomie sowie soziale Kontakte zu ermöglichen. 

� Das Wohnungsangebot muss auf die Bedarfe dieser Zielgruppen hinsichtlich Größen, Grund-
rissen und Preisniveau abgestimmt werden, d. h. zentrale, barrierefreie, günstige und kleine 
Wohneinheiten für Senioren mit der Möglichkeit, so lange wie möglich zu Hause Hilfe und 
Pflege zu erhalten, und möglichst ebenfalls zentrale, größere Wohneinheiten für Familien mit 
Kindern.  

� Hierfür sind Informations- und Beratungsangebote (Wohnberatung) auf kommunaler Ebe-
ne zu etablieren: in Form eines Beratungsnetzwerks aus Gemeinde, Architekten, Handwerkern 
und Kreditinstituten, um ausgehend von der persönlichen Situation die relevanten Fragen klä-
ren zu können (= Unterstützung aus einer Hand).  

� Insbesondere angesichts der sich verändernden Altersstruktur ist für beide Zielgruppen die 
entsprechende Wohnumfeld orientierte Infrastruktur aus Geschäften, Dienstleistungen, medi-
zinischer Versorgung und Personennahverkehr zu erhalten und bedarfsgerecht auszubau-
en. Dabei sind eine flexible Nutzung durch unterschiedliche Altersgruppen und eine hohe An-
gebotsqualität zu gewährleisten. 

� Die bestehenden Möglichkeiten zur Optimierung medizinischer und sozialpflegerischer Res-
sourcen und Assistenzdienste unter Einbeziehung telemedizinischer Systeme wie z.B. Haus-
notruf, Direktverbindung (Bildkontakt) zu Familie, Freunden und Arzt oder interaktive Netzwer-
ke für Serviceangebote sind zu nutzen (im Sinne des Ambient assisted living). Pilotanwen-
dungen sind zu fördern. 
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� Moderne Pflegeangebote sind zukünftig ein immer wichtigerer Teil der Daseinsvorsorge. 
Diese müssen nachfragegerecht und wirtschaftlich organisiert werden und sind an den „richti-
gen“ Standorten auch ein Instrument zur Stabilisierung der bestehenden Siedlungsstrukturen, 
da die Bewohner nicht in Pflegeeinrichtungen ziehen müssen.  

� Hierfür sind die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit ausreichend Fachkräfte in Dithmar-
schen verfügbar sind, um im Wettbewerb der Regionen attraktive Arbeits- und Wohnbedin-
gungen zu bieten.  

� Dithmarschen begreift die steigenden Ansprüche der zunehmenden Zahl älterer Menschen 
nach gesundheitsbezogenen und anderen Dienstleistungen (insbesondere rund um das 
Wohnen) als einen „Wirtschaftsfaktor Senioren“, der neue Arbeitsplätze in seniorenbezoge-
nen Branchen auch für junge Menschen schaffen und somit den Standort Dithmarschen attrak-
tiv für Erwerbstätige und ihre Familien machen kann.  

� Zudem ist die zunehmende Zahl älterer und beruflich erfahrener Menschen ein wichtiges Po-
tenzial, um durch ehrenamtliche Aktivitäten neue und insbesondere kostengünstige Angebo-
te der sozialen Infrastruktur zu realisieren – für Jung und Alt. 

 

Maßnahmen (Empfehlungen zur Umsetzung der Leitziele) 

� „Küstenleben“: zukunftsfähige + attraktive Lebensorte (� vgl. LandZukunft)  
Im Rahmen von LandZukunft sollen in zwei Modellkommunen „Leuchttürme der Innenent-
wicklung“ gestalten werden, mit dem Ziel, die Wohn- und Lebensqualität ortskernnah zu 
verbessern. Dies wird nur durch einen ortsbezogenen Investitionspakt gelingen, an dem 
sich möglichst viele unternehmerisch denkende Menschen beteiligen. 

� Anpassung Bestand / Altersgerecht umbauen (zuhause alt werden); dabei bestehendes Preis-
niveau berücksichtigen, um Vermarktbarkeit zu erreichen. 

� Bedarfsgerechter Neubau an zukunftsfähigen Standorten, da nicht alle Wohn- bzw. Umzugs-
wünsche im Bestand realisiert werden können: attraktive, kleine, altersgerechte, energiespa-
rende und somit günstigere Wohneinheiten in zentrumsnaher Lage mit Anschluss an Gesund-
heits- und Pflege-Infrastruktureinrichtungen. 

� Ausbau und Qualifizierung der Wohnberatung. 

� Förderung Ersatzneubau nach Abriss. 

� Speziell für Familien: Günstige Wohnangebote mit familienfreundlicher Infrastruktur. 

� Sicherung der Pflege auf Gemeindeebene durch Kümmerer (z.B. Gemeindeschwester) 

� Online-Immobilienbörse und Informationsportal zur Innenentwicklung. 

 

Pilotprojekte 

� Modellprojekt in zentralem Ort plus Umland („Labor Wohnen 2025“). 

� Wohnberatungsstelle beim Kreis Dithmarschen. 

� Wohnprojekt „frische bauern“ in Meldorf (http://frischebauern.de). 

� Modell NORA Telehealth. 

� Bielefelder Modell in Brunsbüttel und Meldorf. 
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Ziel 2: Chancen der Zuwanderung nutzen 
 
Leitziel: Dithmarschen will auch in Zukunft ein lebenswerter Standort für alle Generationen 
sein und fördert daher die Zuwanderung junger Familien und Senioren. Um zukunftsfähige 
Arbeitsplätze im Wachstumsmarkt „Gesundheit und Pflege“ zu schaffen, profiliert sich 
Dithmarschen als attraktiver Standort für Fachkräfte in der Gesundheitswirtschaft. 

 

Voraussetzungen zur Zielerreichung 

� Dithmarschen präsentiert sich auch zukünftig als Standort mit einer hohen Lebensqualität 
und einer gesunden Wirtschaftsstruktur. Daran arbeiten wir gemeinsam mit den Unterneh-
men, auch im Rahmen anderer Projekte wie LandZukunft und Entwicklungskonzept A 23 / B5. 

� Um ein attraktives Wohnungsangebot für alle Generationen zu schaffen, wollen wir Kommu-
nen und Immobilienwirtschaft sensibilisieren, verstärkt an gut versorgten Standorten in den 
zentralen Orten Wohnungen anzupassen, zu modernisieren und zielgruppengerecht neu zu 
bauen. An weniger nachgefragten Standorten unterstützen wir die Bestandmodernisierung, 
wollen jedoch auf Neuausweisungen verzichten. 

� Um die Quartiere langfristig „demografiefest“ zu gestalten und dadurch dauerhaft eine ausge-
wogene Mischung aus alten und jungen Bewohnern zu erreichen, sind „die passenden 
Wohnformen an den richtigen Standorten“ notwendig – in erreichbarer Entfernung zu Frei-
zeit- und Bildungseinrichtungen, Nahversorgung und Infrastruktur für alle Altersgruppen. Hier-
für wollen wir geeignete Marktbedingungen schaffen. 

� Dithmarschen will sich als attraktiver Wohnstandort profilieren und zukunftsfähige Arbeitsplät-
ze schaffen, wobei der Wachstumsmarkt „Gesundheit und Pflege“ Potenziale bietet. Daher 
wird sich Dithmarschen mit qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätze sowie der Wohn- und 
Lebensqualität als attraktiver Standort für Fachkräfte in Gesundheitswirtschaft profilieren 
(z. B. durch Ausbau des Marktsegments „Gesundheitstourismus“). 

� Wir wollen Alleinstellungsmerkmale erreichen, mit denen Dithmarschen im Wettbewerb mit 
anderen Kreisen und Regionen punkten kann. Hierzu zählen die lokal beeinflussbaren Stand-
ortfaktoren wie moderne Pflege- und Unterstützungsstrukturen, günstige Wohnungen, schöne 
Gegend und weiche Standortfaktoren (Freizeit- und Kulturangebote, soziale Infrastruktur). 

� Der Pflegebereich wird auch für Dithmarschen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Dabei wird 
der Bedarf an Fachkräften nicht durch den Zuzug von Familien gedeckt werden. Daher sind 
die endogenen Erwerbspotenziale zu mobilisieren (v.a. Schulabgänger, Frauen, Ältere).  

Maßnahmen (Empfehlungen zur Umsetzung der Leitziele) 

� Vermarktung / Nachfolge Bestand (Förderung „Jung kauft Alt“ / „Wohnlotse“), Neubau. 

� Wohnstandortwerbung mit kinder- und familienfreundlichen Angeboten. 

� Schaffung von Wohnangeboten für komfortables Wohnen im Alter: modern und nachfragege-
recht, mittendrin und mit kurzen Wegen sowie für heterogene Lebensstile und Wohnwünsche. 

� Demografiefeste Zentren mit hoher Aufenthaltsqualität / Demografiecheck. 

� Qualitative Ausweitung der Fachkräfteausbildung und -qualifizierung für den Pflegebereich. 

Pilotprojekt 

� Ortsentwicklungskonzept Lunden mit Schwerpunkt auf Stärkung des Ortskerns. 
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Ziel 3: Management des Wandels professionalisieren 
 
Leitziel: Dithmarschen will für einen zukunftsfähigen Wohnstandort ein Management auf-
bauen, das ressortübergreifend angelegt ist und Gesundheits- / Sozialpolitik, Orts- / Bau-
leitplanung etc. im Sinne eines Masterplans „Wohnen in Dithmarschen“ integriert. 

 

Voraussetzungen zur Zielerreichung 

� Im Zuge der Wohnungsmarktbeobachtung werden die Wohnungsbestände analysiert, auf 
Ebene der Funktionsräume „Zentraler Ort plus Umland“ („Wohnungs-Labor“). 

� Für Maßnahmen nutzen wir vorliegende gute Beispiele und Lösungsansätze, auch aus ab-
geschlossenen und laufenden Gutachten und Projekten in Dithmarschen. Wir wollen das Rad 
nicht neu erfinden, sondern für „Wohnen in Dithmarschen 2025“ die richtigen Schlüsse ziehen. 

� Um ältere Eigentümer, die verkaufswillig sind, und jüngere Interessenten, die eine Be-
standsimmobilie erwerben möchten, zu identifizieren und zusammenzubringen, wird ein 
„Wohnlotsen-Management“ bei den Kommunen geschaffen. 

� Um die Siedlungsstrukturen langfristig zu sichern, schaffen wir finanzielle Anreize und Aus-
gleichsmechanismen für Kommunen und Eigentümer, um an zentralen Standorten, wo die 
Marktmechanismen nicht (mehr) greifen, Immobilien zu entwickeln: u.a. durch Förderung von 
Neubau als Ersatzbau nach Abriss, Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen sowie Förde-
rung von Kauf und Sanierung alter Bausubstanz im engeren Ortskern.  

� Städtebauförderung und Wohnraumförderung Schleswig-Holstein sind durch kommunale 
Maßnahmen und Anreize zu ergänzen: Vorkehrungen durch Satzung v.a. für die Ortskerne, 
Ausübung des Vorkaufsrechtes, Leerstandsmanagement, Förderung von Abriss etc. 

� Um die Ortskerne langfristig als lebendige Zentren und Kristallisationskerne der Siedlungs-
struktur zu stärken, führen wir einen „Zukunftscheck Ortskernentwicklung“ durch (Best 
Practice des Landkreises Osnabrück). In umsetzungsorientierten ZukunftsWerkstätten werden 
die lokalen Akteure durch fachlichen Input von außen aktiviert, konkrete Maßnahmen zu erar-
beiten, die dann durch die Akteure vor Ort umgesetzt werden. 

� Um dem zunehmenden interkommunalen Wettbewerb um Einwohner entgegenzuwirken, ist 
bei der Aufgabenteilung eine gesamträumliche Koordinierung notwendig. 
 

Maßnahmen (Empfehlungen zur Umsetzung der Leitziele) 

� Analyse der Wohnungsbestände in Pilotkommunen für Dithmarschen typischer Zentralorte 
unterschiedlicher Stufe. 

� Prüfung von finanziellen Anreizen, auch als Beseitigung von Markthemmnissen, sowie von 
Ausgleichsmechanismen, z.B. für Verzicht auf Neuausweisungen an „falschen“ Standorten. 

� Prüfung von Maßnahmen und Fördermitteln für Baumaßnahmen junger Familien, sofern es 
sich dabei um Maßnahmen zum Bestandserhalt bzw. Bestandsersatz vorhandener Immobilien 
im Innenbereich handelt (Prinzip „Jung kauft Alt“). 
 

Pilotprojekte 

� „Zukunftscheck Ortskernentwicklung“ für den Ortskern von Lunden.  

� Erstellung eines Konzeptes zur Innenentwicklung in Wesselburen.  
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4.  Handlungsempfehlungen zur Umsetzung und zur Beteiligung der regionalen Akteure 
 

Leitziel: Kreis und AktivRegion Dithmarschen wollen sicherstellen, dass die Strategie 
„Wohnen in Dithmarschen 2025“ unter Beteiligung der regionalen Akteure umgesetzt wird. 
 
Voraussetzungen zur Zielerreichung 

� Für die Entwicklungsziele und Maßnahmen sind nach politischem Beschluss Projekt-
verantwortliche für die Umsetzung zu gewinnen (sofern diese nicht bereits feststehen). 
Maßnahmenideen, für deren Umsetzung sich keine Akteure finden, die hieraus einen Nutzen 
ziehen, sind noch einmal zu prüfen und ggf. nicht prioritär weiterzuverfolgen. 

� Dabei sind abgeschlossene und laufende Gutachten und Projekte in Dithmarschen zu 
berücksichtigen und ggf. auf Umsetzungshemmnisse hin zu evaluieren: z.B. die „Zielver-
einbarung Pflege der Modellregion Dithmarschen/Steinburg im MORO „Regionalplanerische 
Handlungsansätze zur Gewährung der öffentlichen Daseinsvorsorge“ zum Aufbau eines Pfle-
genetzwerkes (Pflegelandschaft) vom Februar 2008 mit kreisübergreifender Arbeitsgruppe, 
Projektplan mit Zielsetzungen, Zeitplan und Ressourceneinsatz. 

� Die Kommunen sind aktiv in die Umsetzung einzubeziehen, da sie ein vitales Interesse an 
einer auch zukünftig stabilen Einwohnerzahl, einem attraktiven Wohnungsbestand und einem 
schönen Ortsbild haben. Zudem sind die privaten Marktteilnehmer einzubeziehen – neben den 
Wohnungsgesellschaften die große Zahl der Einzeleigentümer. 

� Für die erfolgreiche Umsetzung bis 2025 und darüber hinaus schaffen wir dauerhafte 
Strukturen mit klaren Verantwortlichkeiten und Ressourcen beim Kreis und bei der AktivRegion 
(primär Koordination, Monitoring, Evaluation) und in Zusammenarbeit mit den öffentlichen und 
privaten Projektverantwortlichen bzw. zuständigen Trägern (primär Projektumsetzung). Hierzu 
zählen auch eine sinnvolle Arbeitsteilung und ein Informationsaustausch zwischen einzel-
nen Projekten und Maßnahmen. 

� Bis zum Aufbau tragfähiger Strukturen bleibt die Vorbereitungsgruppe als „Strategie- und 
Management-Team“ erhalten, um das Thema „Wohnen 2025“ und die querschnittsorientierte 
Betrachtung weiter zu begleiten und Pilotprojekte in einzelnen Modellregionen innerhalb des 
Kreises (Zentralort plus Umland als „Labor“) zu initiieren und zu begleiten. Hierfür wird die Un-
terstützung durch einen externen „Kümmerer“ für notwendig erachtet. 

� Der demografische Wandel wird Lebensbedingungen und kommunalpolitische Schwerpunkte 
in den nächsten Jahren fundamental verändern. Daher muss die Strategie „Wohnen in Dith-
marschen 2025“ mit den regionalen Akteuren erarbeitet und dauerhaft in Strukturen und 
Köpfen der Dithmarscherinnen und Dithmarscher verankert werden – bei Familien und 
Senioren, bei Pflegenden, der Wohnungswirtschaft und den Einfamilienhauseigentümern, in 
Verwaltung und Politik. Hierfür schaffen wir Angebote, um die Akteure zu beteiligen und 
mitzunehmen – auch für unpopuläre Entwicklungsziele und Maßnahmen als Folge der demo-
grafischen Trends. 

� Angesichts der immensen Bedeutung des Themas Wohnen / Immobilien plus Gesundheit / 
Pflege für Dithmarschen (ob unter dem Schwerpunkt Wohnstandort, Wirtschaftsfaktor oder 
Zuwanderungsszenario) sind hierfür dauerhaft weitere Ressourcen zu mobilisieren. Für 
den nachhaltigen Erfolg der Strategie ist es unabdingbar, eine faire Kostenverteilung zwischen 
örtlichen und überörtlichen Trägern zu erreichen.  

� Die Integrierte Entwicklungsstrategie (IES) der AktivRegion ist fortzuschreiben (von ge-
förderten Einzelprojekten zur abgestimmten und ressortübergreifenden Entwicklungsstrategie). 
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� Der Stand der Umsetzung ist einmal jährlich zu evaluieren. Kriterien sind neben dem Pro-
jektfortschritt die erreichten positiven Effekte für Dithmarschen, insbesondere Verbesserung 
der Wohnqualität und des Wohnungsbestands, Stabilisierung der Siedlungsstruktur, Schaffung 
von Arbeitsplätzen etc. (noch zu konkretisieren)  

 

Maßnahmen (Empfehlungen des Workshops in Büsum zur Umsetzung der Leitziele) 

� Analyse der Wohnungsbestände in Pilotkommunen für Dithmarschen typischer Zentralorte 

unterschiedlicher Stufe. 

� Info-Pool „Projekte im Kreis Dithmarschen“: kreisweite Abfrage relevanter Projekte in den Ge-

meinden.  

� Info-Pool „Best Practices anderer Regionen“: Recherche und Zusammenstellung guter Bei-

spiele (vgl. die Zusammenstellung erster Beispiele durch den Kreis). 

� Werkzeugkasten „Bestandserhalt und Abriss Immobilien“: Zusammenstellung von Instrumen-

ten und Ansprechpartnern zum Umgang mit dem Wohnungsbestand.  

� Planspiel „Dithmarschen 2025“.  

� Anreize für Gemeinden zur Sensibilisierung, Aktivierung und Beteiligung, in erster Linie durch 

AktivRegion und Kreis, z.B. durch laufende Informationen, (finanzielle) Anreize oder einen 

Wettbewerb. Idee 1: Wettbewerb Ortsentwicklung / Zukunftscheck Ortskernentwicklung (vgl. 

Best Practice „Zukunftscheck Ortskernentwicklung Landkreis Osnabrück“). Idee 2: Zukunfts-

fonds Ortskernentwicklung = Förderung durch Kreis / Land für investive Maßnahmen an Im-

mobilien (vgl. Best Practice „Zukunftsfonds Ortskernentwicklung Landkreis Osnabrück“). 

 
Pilotprojekt 

� Begleitung der Umsetzung des Strategiepapiers (Kümmerer) 

 


