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1.	Einleitung	

Der	demografische	Wandel	 ist	präsenter	denn	je	und	wird	die	Gesellschaft	 in	Hinblick	auf	die	al-

tersstrukturelle	Zusammensetzung	spürbar	verändern.	Der	Druck	steigt	jedoch	nicht	nur	auf	sozia-

ler,	 sondern	 auch	 auf	Wirtschafts-	 und	 Bildungsebene.	 Das	 Verschieben	 der	 Altersstruktur,	 das	

Abwandern	 jüngerer	 Generationen	 oder	 Bildungsabwanderungen	 führen	 zu	 einer	 Verschärfung	

des	partiell	vorhandenen	Fachkräftemangels.	Um	den	langfristigen	Auswirkungen	des	demografi-

schen	Wandels	entgegen	 zu	wirken,	 gewinnen	Faktoren,	wie	Familienfreundlichkeit,	Bildungsan-

gebote,	Erhaltung	der	Arbeits-	und	Leistungsfähigkeit	ganzer	Belegschaften	oder	Stärkung	des	so-

zialen	bzw.	des	 generationsübergreifenden	Zusammenhaltes	 in	der	Gesellschaft	 immer	mehr	 an	

Bedeutung	 (LANDKREIS	 AURICH,	 o.J.).	 Die	 Aufgabe	 der	 Stadt	 Norden	 ist	 es,	 diesen	 Veränderungen	

entgegen	zu	wirken	und	neue	Wege	für	ein	gesellschaftliches	Miteinander	zu	finden.		

Diese	Arbeit	wurde	im	Rahmen	des	Projektes	„Wat	Nu?“	erstellt.	„Wat	Nu?“	befasst	sich	mit	den	

Auswirkungen	des	Demografischen	Wandels	in	den	niedersächsischen	Küstengemeinden	Wanger-

land,	 Juist,	Spiekeroog	und	der	Stadt	Norden.	Ziel	dieses	Berichtes	 ist	es	nun,	die	Entwicklungen	

und	Auswirkungen	des	demografischen	Wandels	am	Beispiel	der	Stadt	Norden	darzustellen	und	

einen	Anstoß	zum	konkreten	Handeln	zu	geben.	Der	Bericht	reflektiert	die	bisherige	Entwicklung	

und	gibt	einen	Einblick	in	die	Zukunft.	Dazu	werden	nicht	nur	die	faktisch	nachweisbaren	Auswir-

kungen	ausgewertet,	sondern	speziell	die	subjektiven	Empfindungen	der	Bevölkerung	hinzugezo-

gen.	 Die	 Empfindungen,	wie	 die	 Bevölkerung	 den	 demografischen	Wandel	 in	 der	 Stadt	 Norden	

wahrnimmt,	werden	mit	Hilfe	von	Interviews	in	den	Sektoren	Freizeit	und	Naherholung,	Gesund-

heit	sowie	Bildung	und	Fachkräfte	untersucht.	

Im	folgenden	Kapitel	wird	zunächst	das	Projekt	„Wat	Nu?“	näher	vorgestellt.	Hierbei	wird	das	Pro-

jektziel	genauer	erläutert.	Außerdem	wird	das	Team,	welches	hinter	der	Durchführung	des	Projek-

tes	steht,	vorgestellt.	Anschließend	erfolgt	eine	geografische	Einordnung	der	Stadt	Norden	als	Un-

tersuchungsgebiet	 sowie	eine	Definition	des	Begriffs	 „Demografischer	Wandel“,	womit	eine	ein-

heitliche	Basis	geschaffen	werden	soll.	Somit	kann	in	die	Methodik,	die	in	dieser	Arbeit	verwendet	

wird,	 eingestiegen	werden.	Außerdem	werden	 statistische	Daten	 zur	 Stadt	Norden	 ausgewertet	

und	dargestellt.	Dieser	statistische	Teil	bildet	das	Gegenstück	zum	Kern	dieser	Arbeit,	den	qualita-

tiven	 Interviews,	welche	 im	 darauffolgenden	 Kapitel	 ausgewertet	werden.	 Um	 eine	 einheitliche	
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Auswertung	 aller	 Interviews	 zu	 gewährleisten,	 wird	 hierbei	mit	 zuvor	 aufgestellten	 Hypothesen	

gearbeitet,	die	in	der	Auswertung	beantwortet	werden.	Auf	die	Auswertung	folgt	der	Diskussions-

teil,	 die	 Beantwortung	 der	 Hauptfragestellung	 und	 die	 Darstellung	 möglicher	 Lösungsansätze.	

Hierbei	 finden	auch	die	 statistischen	Daten	erneut	Anwendung.	Den	Abschluss	der	Arbeit	bildet	

ein	Vergleich	zwischen	den	vier	Gemeinden,	die	im	„Wat	Nu?“-Projekt	betrachtet	werden.	Hierbei	

werden	Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	beleuchtet	und	analysiert.		
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2.	Projekt	„Wat	Nu?“	

	

2.1.	Projektbeschreibung		

Das	Projekt	„Wat	Nu?“	bildet	die	Rahmenbedingungen	für	die	vorliegende	Arbeit	und	die	nachfol-

genden	Ergebnisse	und	Erkenntnisse.	Durch	das	Projekt	soll	dargestellt	werden,	welche	Folgen	der	

demografische	Wandel	für	Gemeinden	des	Wattenmeer-Raumes	hat	und	wie	die	Gemeinden	dar-

aus	 resultierend	 ihren	 touristischen	 Standort	 durch	 Anwendung	 verschiedener	 Maßnahmen	 si-

chern	können.		

	

	

Abbildung 1: Logo des Forschungsprojektes "Wat Nu?"(ARSU GmbH, 2017a) 

	

Das	Projekt	„Wat	Nu?“	ist	im	Juni	des	Jahres	2016	gestartet	und	läuft	noch	bis	Mai	2019.	Gefördert	

wird	das	dreijährige	Projekt	durch	das	Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung	(BMBF)	und	

läuft	 über	 die	 Fördermaßnahme	 „Kommunen	 innovativ“.	 Gegenstand	 des	 Forschungsprojektes	

sind	vier	niedersächsische	Gemeinden	bzw.	Kommunen	im	Wattenmeer-Raum:	die	Inseln	Juist	und	

Spiekeroog,	die	Gemeinde	Wangerland	sowie	die	Stadt	Norden.	Die	letztgenannte	Kommune	wird	

in	dieser	Arbeit	ausführlich	betrachtet	und	hinsichtlich	verschiedener	Fragestellungen	analysiert.	

Alle	vier	Gemeinden	verbinden	zwei	Gemeinsamkeiten.	Zunächst	 liegen	alle	Kommunen	im	UNE-

SCO-Weltnaturerbe	„Niedersächsisches	Wattenmeer“,	welches	auch	gleichzeitig	Nationalpark	und	

Biosphärenreservat	ist.	Diese	Auszeichnung	führt	dazu,	dass	diese	Region	vermehrt	zu	einer	Desti-

nation	 für	 eine	Vielzahl	 von	 Touristen	 geworden	 ist.	 Außerdem	haben	 sich	 alle	 vier	Gemeinden	

zum	Ziel	 gesetzt,	die	 Lebensqualität	 ihrer	Kommune	 für	Einheimische	und	Touristen	attraktiv	 zu	

gestalten	und	ganzjährig,	auch	außerhalb	der	Touristensaison,	zu	erhalten	und	weiterzuentwickeln	

(ARSU	GMBH,	2017a)	.	
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Fragen,	mit	denen	sich	das	Projekt	„Wat	Nu?“	beschäftigt	sind	unter	anderem:	Was	heißt	der	de-

mografische	Wandel	 in	 der	 Region?	Wie	wird	mit	 diesem	 Phänomen	weiter	 umgegangen?	Wie	

kann	 die	 Lebensqualität	 im	 Weltnaturerbe	 „Niedersächsisches	 Wattemeer“	 erhalten	 werden?	

„Wat	Nu?“	 soll	 nach	Projektablauf	Antworten	auf	diese	 Fragestellungen	 sowie	 verschiedene	 Lö-

sungsansätze	für	mögliche	entstehende	Problematiken	liefern	(ARSU	GMBH,	2017a).	

	

2.1.1.	Ziel	des	Projekts	

Das	Ziel	des	Projekts	 ist	es,	Lösungsansätze	 im	Umgang	mit	dem	demografischen	Wandel	 in	den	

einzelnen	Kommunen	Juist,	Spiekeroog,	Wangerland	und	Norden	zu	entwickeln	bzw.	anzustoßen.	

Anwendung	sollen	dabei	partizipative	und	kollaborative	Methoden	finden.	Menschen,	die	Interes-

se	am	zukünftigen	Leben	in	ihrer	Region	haben,	sollen	zusammen	an	der	Erreichung	dieses	Zieles	

arbeiten.	Dies	soll	im	Rahmen	von	sogenannten	„Reallaboren“	stattfinden.	Hierbei	soll	offen	über	

Chancen,	die	der	demografische	Wandel	bringt,	aber	auch	über	Probleme,	die	dadurch	entstehen,	

diskutiert	werden.	Die	Menschen	sollen	ihre	Vorstellungen	und	Wünsche	für	die	Zukunft	darstel-

len	und	Gestaltungsideen	und	-anregungen	einbringen.	Es	findet	eine	Verknüpfung	zwischen	der	

Theorie	und	den	subjektiven	Wahrnehmungen	der	Menschen	vor	Ort	statt.	Das	Konzept	der	Real-

labore	birgt	also	ganz	neue	Formen	der	Partizipation	und	Kooperation	der	Bewohner	mit	der	Wis-

senschaft.	Was	genau	ein	Reallabor	nun	 ist	und	wie	es	als	Konzept	bzw.	als	Methode	eines	For-

schungsprojekts	 eingesetzt	 werden	 kann,	 wird	 im	 folgenden	 Abschnitt	 deutlich	 (ARSU	 GMBH,	

2017a).	

	

2.1.2.	Das	„Reallabor“	als	Organisationsform	des	Projekts	

Grundlage	des	im	Projekt	„Wat	Nu?“	erarbeiteten	Reallabor-Konzeptes	sind	sieben	Handlungsbau-

steine	(HBS),	die	nach	Ablauf	des	Projektes	auf	 lange	Sicht	 in	der	Region	etabliert	werden	sollen	

(siehe	Abbildung	2).	Jeder	Handlungsbaustein	wird	unterschiedlich	 intensiv	 in	den	jeweiligen	Ge-

meinden	angegangen,	 immer	 abhängig	davon,	wie	 aktiv	 die	 einzelnen	Gemeinden	 in	den	Berei-

chen	bereits	sind	bzw.	waren.	Außerdem	findet	keine	chronologische	„Abarbeitung“	der	einzelnen	

Handlungsbausteine	statt,	wie	man	zunächst	meinen	könnte.	Oft	werden	mehrere	Bausteine	pa-
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rallel	bearbeitet.	In	einem	gewissen	Maße	bedingen	sie	sich	alle	gegenseitig	und	können	nicht	un-

bedingt	getrennt	betrachtet	werden	(ARSU	GMBH,	2017a).	

Der	Handlungsbaustein	1	beinhaltet	die	Schaffung	einer	Basis,	auf	der	unterschiedliche	Menschen	

ohne	politische	Funktionen	über	Inhalte	zum	demografischen	Wandel	diskutieren	und	sich	austau-

schen	können.	Eine	Verbindung	zur	Politik	oder	zur	Verwaltung	soll	dennoch	vorhanden	sein,	da-

mit	die	erarbeiteten	Ergebnisse	nicht	nutzlos	bleiben.	HBS	2	zielt	darauf	ab,	den	demografischen	

Wandel	greifbarer	für	die	Bewohner	der	einzelnen	Kommunen	zu	machen.	Es	soll	erarbeitet	wer-

den,	wie	sich	der	demografische	Wandel	in	den	verschiedensten	Einrichtungen	und	gesellschaftli-

chen	Schichten	zeigt	und	welche	Institutionen	und	Gegebenheiten	von	den	Einwohnern	geschätzt	

werden.	Wie	man	 sich	die	Region	 in	 den	 kommenden	 Jahren	 vorstellt	 und	welche	Maßnahmen	

und	 Ideen	 für	das	Erreichen	dieser	Vision	durchgesetzt	werden	müssen,	wird	 in	den	Handlungs-

bausteinen	3	und	4	behandelt.	

	

Abbildung 2: Handlungsbausteine des Reallabors im Projekt "Wat Nu?"  (eigene Darstellung nach (ARSU 

GmbH, 2017a)) 

Die	Möglichkeiten	 der	 realen	 Umsetzung	 dieser	Maßnahmen	 bzw.	 der	 theoretisch	 erarbeiteten	

Experimente	 findet	 ab	 HBS	 5	 statt.	 Da	 der	 Projektzeitraum	 lediglich	 drei	 Jahre	 beträgt,	 können	

nicht	alle	 Ideen	oder	Maßnahmen	 in	die	Realität	umgesetzt	werden.	 Jedoch	können	Ansätze	ge-

schaffen	werden,	wie	Pläne	auch	außerhalb	des	Projektes	von	den	Menschen	vor	Ort	durchgeführt	

werden	 können.	Ob	der	Prozess	oder	das	Konzept	der	 „Reallabore“	 letztendlich	 sinnvoll	 ist,	 um	

derartige	 gesellschaftliche	 Problemstellungen	 zu	 bewältigen,	 wird	 im	 vorletzten	 Handlungsbau-

stein	6	ausgewertet.	Wurde	die	stärkere	und	intensivere	Zusammenarbeit	der	Menschen	vor	Ort	
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durch	das	Konzept	der	Reallabore	verbessert	oder	zunächst	ermöglicht?	 In	HBS	7	werden	die	 im	

Rahmen	des	Projektes	gewonnenen	Ergebnisse	auf	die	alltägliche	Arbeit	der	Kommunen	und	auf	

die	 der	 Gemeinschaft	 bezogen.	 Dieser	 Abschnitt	 7	 bildet	 das	 Ende	 der	 Handlungsbausteinkette	

und	zeigt	damit	die	Überführung	theoretisch	gewonnener	Ergebnisse	eines	künstlich	hergestellten	

Reallabors	 auf	 die	 täglich	 auftretenden	 Herausforderungen,	 mit	 denen	 die	 teilnehmenden	 Ge-

meinden	regelmäßig	konfrontiert	werden	(ARSU	GMBH,	2017a).	

Das	 Reallabor	 vereint	 bei	 Bearbeitung	 der	 einzelnen	 Handlungsbausteine	 unterschiedlichste	 As-

pekte	und	Zugänge.	Es	wird	neues	Wissen	generiert	und	Lösungsansätze	durch	die	Menschen	vor	

Ort	erstellt,	wodurch	auch	die	Zusammenarbeit	zwischen	den	einzelnen	Akteuren	verbessert	wird.	

Durch	die	Entwicklung	der	Governance-Strukturen	wird	ein	Rahmen	geschaffen,	durch	den	eigene	

Ideen	und	Lösungsansätze	diskutiert	werden	können.	Auch	soll	deutlich	gemacht	werden,	dass	der	

demografische	Wandel	nicht	grundlegend	bekämpft	werden	kann.	Es	muss	also	ein	Weg	gefunden	

werden,	wie	man	mit	diesem	Phänomen	umgehen	und	diesen	Weg	in	die	bestehende	Gesellschaft	

integrieren	kann.	Durch	die	Teilnahme	der	Wissenschaft,	u.	a.	repräsentiert	durch	die	Universität	

Oldenburg,	gibt	es	einen	 Input	von	 theoretischem	Wissen	sowie	 technischen	Kompetenzen	 (z.B.	

GIS),	 die	 in	der	Durchführung	der	Reallabore	Anwendung	 finden	können.	Hierbei	 sind	allerdings	

nicht	nur	die	wissenschaftlichen	Erkenntnisse	wichtig,	sondern	besonders	die	Erfahrungen	und	die	

Ideen	der	Menschen	und	der	unterschiedlichsten	Akteure	vor	Ort,	die	das	Projekt	 voranbringen	

(ARSU	GMBH,	2017a).	

	

2.1.3.	Projektteam	

Das	Projekt	„Wat	Nu?“	wird	durch	Personen	verschiedenster	Institutionen	geleitet	sowie	begleitet.	

Zu	den	Verbundpartnern	gehören	die	Carl	von	Ossietzky	Universität	Oldenburg,	die	Arbeitsgruppe	

für	 regionale	Struktur-	und	Umweltforschung	GmbH	 (ARSU)	und	die	Gemeinde	Wangerland.	Die	

Carl	von	Ossietzky	Universität	Oldenburg	wird	vertreten	durch	Herrn	Prof.	Dr.	Ingo	Mose	(Projekt-

leitung),	Herrn	Dr.-Ing.	Peter	Schaal	(Projektleitung)	sowie	Frau	Dr.	Nora	Mehnen.	Herr	Apl.	Prof.	

Dr.	Ulrich	Scheele	(Projektleitung)	und	Herr	Dipl.-Ing.	M.A.	Ernst	Schäfer	repräsentieren	die	ARSU,		

die	Projektkoordinatorin	Frau	Dipl.-Ing.	Kirsten	vertritt	die	Gemeinde	Wangerland.	Weiterhin	gibt	

es	 zahlreiche	 assoziierte	 Verbundpartner,	 worunter	 natürlich	 die	 drei	 verbliebenen	 Gemeinden	
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Spiekeroog,	Juist	und	Norden	sowie	das	Wattenmeer	Forum	und	die	Universität	Groningen	fallen	

(ARSU	GMBH,	2017b).	

Da	der	Begriff	„Demografie“	bzw.	der	„demografische	Wandel“	 in	diesem	Bericht	häufig	Anwen-

dung	findet	und	demnach	oft	genannt	wird,	findet	im	Folgenden	eine	kurze	Erläuterung	des	Begrif-

fes	und	dessen	Einordnung	in	den	Zusammenhang	statt.	Da	der	demografische	Wandel	die	Basis	

dieses	Berichtes	darstellt,	ist	es	wichtig,	dass	alle	Leser	von	derselben	Begriffsdefinition	ausgehen.		

	

2.2.	Demografischer	Wandel		

Der	Begriff	Demografie	beschreibt	die	Bevölkerung	bezogen	auf	ihre	Größe,	auf	ihre	Struktur	und	

die	Zusammensetzung	(ARSU	GMBH,	2017c).	Findet	also	ein	Wandel	dieser	Parameter	statt,	wie	es	

bereits	heute	und	verstärkt	zukünftig	stattfinden	wird,	bezeichnet	man	dies	als	„demografischen	

Wandel“	 (ARSU	GMBH,	2017c).	Die	Bezeichnung	„demografischer	Wandel“	wird	oft	gleichgesetzt	

mit	 einer	 „alternden	Gesellschaft“	 (BUNDESMINISTERIUM	 FÜR	GESUNDHEIT,	 2015).	Dies	 trifft	 gewisser-

maßen	zu.	Bereits	heute	ist	in	Deutschland	eine	geringe	Geburtenrate	zu	verzeichnen,	die	Tendenz	

ist	weiterhin	sinkend.	Seit	1972	ist	die	Geburtenrate	geringer	als	die	Sterberate,	es	kommt	also	zu	

einer	zunehmenden	Reduzierung	der	deutschen	Bevölkerung	–	bis	2050	soll	sie	um	etwa	7	Millio-

nen	Menschen	ärmer	werden	(AGENTUR	JUNGES	HERZ,	2016).	Gleichzeitig	steigt	die	Lebenserwartung	

der	Menschen,	weshalb	der	Anteil	der	älteren	Menschen	an	der	Bevölkerung	weiter	zunimmt.	Im	

Jahr	 2014	 lag	 der	 Anteil	 der	Menschen	mit	 einem	Alter	 von	 über	 60	 Jahren	 in	Deutschland	 bei	

knapp	27	%,	2030	soll	dieser	Anteil	schon	auf	35	%	steigen,	2050	liegt	der	Anteil	schätzungsweise	

bereits	bei	40	%	(AGENTUR	JUNGES	HERZ,	2016;	BUNDESMINISTERIUM	FÜR	GESUNDHEIT,	2015).	Deutschland	

weist	 zwar	 einen	 positiven	Migrationssaldo	 auf,	 die	 zunehmende	 Reduzierung	 der	 Bevölkerung	

kann	durch	diese	Einwanderungen	aber	nicht	ausgeglichen,	lediglich	gemildert	werden	(BUNDESMI-

NISTERIUM	FÜR	GESUNDHEIT,	2015).	Durch	die	hohe	Migrationsrate	wird	die	Gesellschaft	jedoch	auch	

zunehmend	vielfältiger	(ARSU	GMBH,	2017c).	Viele	verschiedenen	Kulturen	und	Lebensweisen	tref-

fen	aufeinander	und	es	entsteht	eine	„buntere“	Gesellschaft.	Zusammenfassend	spricht	man	also	

von	einer	Gesellschaft,	die	im	Zuge	des	demografischen	Wandels	„weniger,	älter	und	bunter“	wird	

(ARSU	GMBH,	2017c).		
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Der	demografische	Wandel	hat	besonders	auf	 ländliche	Regionen	einen	hohen	Einfluss.	Hier	zei-

gen	 sich	 die	 Auswirkungen	 deutlicher	 als	 in	 Städten.	 Außerdem	wandern	 junge	Menschen	 ver-

mehrt	aus	den	ländlichen	Regionen	ab	und	ziehen	in	die	Städte.	Das	Gleichgewicht	verschiebt	sich	

somit	zunehmend	auf	Seiten	der	älteren	Gesellschaft	und	der	Effekt	des	demografischen	Wandels	

wird	verstärkt.	Ländliche,	vom	Tourismus	geprägte	Regionen,	wozu	unter	anderem	die	vier	im	Pro-

jekt	betrachteten	Kommunen	 zählen,	werden	häufig	 zusätzlich	mit	weiteren	Herausforderungen	

konfrontiert.	 Ein	 Beispiel	 dafür	 ist	 der	 verstärkte	 Zuzug	 von	 Pensionären,	 die	 den	 Altersdurch-

schnitt	in	der	Region	zusätzlich	heben.	Dieses	Phänomen	tritt	besonders	stark	in	der	Stadt	Norden	

auf	(ARSU	GMBH,	2017c).	

Im	Folgenden	findet	die	Beschreibung	und	geographische	Einordnung	des	Untersuchungsgebietes	

statt.	

	

2.3.	Untersuchungsgebiet	

Für	das	Gruppenprojekt	wurden	die	vier	Gemeinden	im	niedersächsischen	Wattenmeerraum	aus-

gewählt,	 in	welchen	die	Studierenden	den	demografischen	Wandel	und	seine	Auswirkungen	auf	

die	Bewohner	erforschen	sollen.	Zum	kompletten	Untersuchungsgebiet	des	Gruppenprojektes	ge-

hören	demnach	die	 Inseln	 Juist	 und	Spiekeroog,	das	Nordseeheilbad	Norden-Norddeich	und	die	

Gemeinde	Wangerland.	

Die	 vorliegende	 Ergebnisdokumentation	 bezieht	 sich	 auf	 die	 Stadt	 Norden.	 Sie	 liegt	 in	 7°	

12´östlicher	 Länge	und	53°	 35´	 nördlicher	Breite.	Die	 Stadt	wurde	erstmals	 1255	 in	 der	Historie	

erwähnt	und	im	Jahr	2010	ein	anerkanntes	Nordseeheilbad.	Norden	liegt	im	Nordwesten	von	Nie-

dersachsen,	im	Kreis	Aurich	und	gehört	zu	der	Region	Ostfriesland.	Weiter	nordwestlich	gibt	es	auf	

dem	Festland	keine	andere	Stadt.	Vor	der	27,3	km	langen	Küstendeichlinie,	die	Norden	zur	Seesei-

te	hin	abgrenzt,	liegen	die	Inseln	Norderney,	Juist	und	Memmert,	welche	vom	Stadtteil	Norddeich	

mit	der	Fähre	zu	erreichen	sind.	Zwischen	dem	Festland	und	den	Inseln	liegt	der	Nationalpark	Nie-

dersächsisches	Wattenmeer,	welcher	zum	UNESCO	Weltnaturerbe	gehört.	

Im	Landkreis	Aurich	stellt	Norden	ein	Mittelzentrum	dar.	Angebunden	ist	Norden	durch	die	Auto-

bahn	A	31,	die	Bundesstraßen	B	72	und	B	210	sowie	durch	die	Bahnhöfe	Norden	Hauptbahnhof,	

Norddeich	und	Norddeich-Mole.	Außerdem	gibt	es	den	regionalen	Flughafen	Norden-Norddeich.	
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Der	nächste	 internationale	 Flughafen	befindet	 sich	 in	180	 km	Entfernung	 in	Bremen.	 In	120	 km	

Entfernung	 liegt	 Oldenburg,	 275	 km	 entfernt	 die	 Hansestadt	 Hamburg.	 Die	 nordrhein-

westfälischen	Städte	Münster	und	Oberhausen	sind	270	km	und	285	km	entfernt.	

	

Abbildung 3: Stadt Norden im norddeutschen Ostfriesland; Verkehrsanbindung zu benachbarten Großstädten  

(STADT NORDEN, 2016) 
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3.	Methodik		

Die	in	dieser	Arbeit	ausgewählte	Erhebungsmethode,	um	der	leitenden	Forschungsfrage	Ausdruck	

zu	verleihen,	bezieht	sich	zum	einen	auf	die	qualitative	empirische	Sozialforschung	sowie	zum	an-

deren	 auf	 eine	 detaillierte	 Literatur-	 und	 Internetrecherche.	 Als	 Form	 der	 Ergebnisdarstellung	

wurde	die	Gestaltung	eines	Posters	ausgewählt.	Ferner	wird	auf	der	Basis	der	Literatur-	und	Inter-

netrecherche	eine	umfassende	Bestandsanalyse	der	Region	Norden	erstellt.	Mit	Hilfe	von	 leitfa-

dengestützten	Experteninterviews	soll	folgende	Forschungsfrage	analysiert	werden:	Wie	wirkt	sich	

der	demografische	Wandel	 im	Hinblick	auf	die	subjektive	Wahrnehmung	der	ansässigen	Bevölke-

rung	aus?	Darüber	hinaus	werden	drei	Hauptthemen	festgelegt,	um	einen	einheitlichen	themati-

schen	Inhalt	der	vier	Teilgruppen	im	Seminar	„Gruppenprojekt“	der	Universität	Oldenburg	zu	ge-

währleisten.	 Die	 drei	 Hauptthemen	 lauten:	Gesundheitswesen,	 Naherholung	 und	 Freizeit	 sowie	

Bildung	 und	 Fachkräftesicherung.	 Überdies	 wurden	 für	 jeden	 Themenbereich	 als	 auch	 themen-

übergreifend	Hypothesen	erstellt,	die	anhand	der	Bestandsanalyse	formuliert	wurden	und	welche	

im	Folgenden	aufgelistet	werden.	

Allgemein:	

1) Die	Stadt	Norden	wird	zunehmend	durch	ältere	Bevölkerungsgruppen	geprägt.	

Bildung	und	Fachkräftesicherung:	

2) Es	ist	ein	ausreichendes	Bildungsangebot	vorhanden.	

3) Es	gibt	nicht	genügend	Angebote	und	Projekte,	um	Fachkräfte	in	der	Stadt	Norden	halten	

zu	können.	

Naherholung	und	Freizeit:		

5)	Das	Freizeitangebot	der	Stadt	Norden	erfährt	eine	einseitige	Ausrichtung	auf	die	ältere	Ge-

sellschaft.	

6)	Die	 Stadt	Norden	 ist	 auf	 den	Gesundheitstourismus	 ausgerichtet	 und	 profitiert	 in	 diesem	

Sinne	von	dem	demografischen	Wandel.	
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Gesundheitswesen:	

7)	Die	 Stadt	Norden	 ist	 auf	 den	Gesundheitstourismus	 ausgerichtet	 und	 profitiert	 in	 diesem	

Sinne	vom	demografischen	Wandel.		

8)	Es	ist	ein	ausreichendes	Gesundheitsnetz	vorhanden.	

9)	Hinsichtlich	des	demografischen	Wandels	entstehen	im	Gesundheitssystem	keine	Defizite.		

Der	 Fokus	dieser	Arbeit	 soll	 auf	 der	 subjektiven	Wahrnehmung	des	demografischen	Wandels	 in	

Norden	liegen	und	indes	auf	die	möglichen	Chancen	und	Probleme	der	Stadt	hinweisen.	

Das	 methodische	 Vorgehen	 dieser	 Studie	 basiert	 auf	 qualitativen	 Erhebungsmethoden	 mittels	

nichtstandardisierter	Interviews.	Diese	Art	des	Interviews	setzt	voraus,	dass	„weder	die	Fragen	des	

Interviews	 noch	 die	 Antworten	 des	 Interviewpartners	 standardisiert	 werden“	 (GLÄSER	 &	 LAUDEL	

2010).	Eine	Unterordnung	der	nicht	standardisierenden	Interviews	ist	das	Leitfadeninterview.	An-

hand	dieser	Form	der	Interviewführung	wird	ein	möglichst	freies	und	offenes	Gespräch	zwischen	

dem	 Interviewer	 und	 den	 Experten	 ermöglicht.	 Die	 Fragen	 des	 Leitfadens	 geben	dem	Gespräch	

lediglich	ein	gewisses	Maß	an	Struktur,	damit	der	inhaltliche	Verlauf	im	Rahmen	des	Forschungs-

themas	verweilt	 (GLÄSER	&	 LAUDEL	2010).	Der	Reihenfolge,	der	 zu	 stellenden	Fragen,	wird	hierbei	

keine	Relevanz	zugetragen.	Ferner	ermöglicht	dies	dem	Interviewenden	im	Verlauf	des	Gesprächs	

die	 Ergänzung	weiterer	 Fragen	 und	 verschafft	 der	 Konversation	 eine	 inhaltliche	 Tiefe	 (GLÄSER	 &	

LAUDEL	2010,	FLICK	1995).	Die	Offenheit	dieses	Interviewverfahrens	ermöglicht	ebenfalls	eine	Modi-

fizierung	der	Fragen	(MEUSER	&	NAGEL	1991).	Die	im	Leitfaden	konstituierten	Fragestellungen	„cha-

rakterisieren	 das	Wissen,	 das	 beschafft	werden	muss,	 um	 die	 Forschungsfrage	 zu	 beantworten“	

(GLÄSER	&	 LAUDEL	 2010).	 Der	 Interviewleitfaden	 (siehe	Anhang	 4)	wurde	mittels	 einer	 umfangrei-

chen	Vorrecherche	möglichst	offen	und	einfach	gestaltet.	Demnach	werden	sieben	Fragestellun-

gen	zu	dem	übergeordneten	Thema	des	demografischen	Wandels	 in	Norden	gestellt	und	 jeweils	

fünf	Fragen	zu	den	drei	Themenschwerpunkten.	Wie	bereits	erwähnt	wurde,	richtet	sich	die	aus-

zuwählende	Erhebungsmethode	nach	dem	zu	erforschenden	Thema	und	den	 Interviewpartnern.	

Die	in	dieser	Arbeit	zu	analysierende	Forschungsfrage	und	die	Hypothesen	wurden	nach	den	Krite-

rien	von	J.	Gläser	und	G.	Laudel	formuliert	(2010).	Demnach	beziehen	sich	die	Hypothesen	auf	be-

reits	vorherrschendes	Wissen.	Überdies	muss	eine	Forschungsfrage	die	Fähigkeit	besitzen,	bereits	



14	

	

existierendem	Wissen	einen	neuen	Forschungsstandpunkt	zu	vermitteln	sowie	einen	gesellschaft-

lich	relevanten	Zusammenhang	liefern	zu	können	(GLÄSER	&	LAUDEL	2010).		

	

3.1.	Auswahlverfahren	der	Experten	

Um	die	Forschungsfrage	„Wie	wirkt	sich	der	demografische	Wandel	im	Hinblick	auf	die	subjektive	

Wahrnehmung	der	ansässigen	Bevölkerung	aus?“	und	die	Hypothesen	der	drei	Themenbereiche	

analysieren	zu	können,	fanden	insgesamt	sieben	Experteninterviews	in	den	Monaten	Juni	und	Juli	

2017	statt	und	wurden	in	den	jeweiligen	Büroräumen,	beziehungsweise	an	den	Arbeitsplätzen	der	

Interviewpartner	 gehalten..	 	 Die	 zu	 interviewenden	 Personen	 arbeiten	 im	 Bereich	 Gesundheit,	

Naherholung	 und	 Freizeit	 sowie	 Bildung	 und	 sind	 demnach	 aktiv	 in	 den	 zu	 analysierenden	 For-

schungsbereich	involviert	(MEUSER	&	NAGEL	1991).	Von	den	sieben	interviewten	Personen	sind	zwei	

Personen	Experten	dem	Bereich	Gesundheitswesen,	drei	dem	Bereich	Bildung	und	zwei	dem	Be-

reich	Naherholung	und	Freizeit	 zuzuordnen.	 Im	Folgenden	werden	diese	Personen	zur	Anonymi-

sierung	durchnummeriert.			

Gesundheitswesen:		

Experte	1		

Experte	2	(dieses	Interview	fand	in	schriftlicher	Form	statt)	

Bildung:	

Experte	3		

	Experte	4	

Experte	5	

Naherholung	/	Freizeit:		

Experte	6	

Experte	7	

Alle	Interviews	wurden	mit	einem	Tonbandgerät	aufgenommen	und	vollständig	transkribiert.	Auf-

grund	der	Tatsache,	dass	die	Experten	in	differenzierten	Institutionen	tätig	sind	und	dementspre-
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chend	auf	unterschiedliche	persönliche	Erfahrungen	sowie	Hintergrundwissen	zurückgreifen	kön-

nen,	fand	in	den	jeweiligen	Gesprächen	eine	Modifizierung	des	Interviewleitfadens	statt.	

	

3.2.	Auswertungsmethode	

Die	Auswertungsmethode	des	zu	analysierenden	Materials	konsultiert	sich	an	der	Vorgehensweise	

von	Meuser	und	Nagel	(1991)	und	an	der	von	Gläser	und	Laudel	empfohlenen	qualitativen	Inhalts-

analyse	(2010).	Nach	Gläser	und	Laudel	gibt	es	eine	Vielzahl	von	Eventualitäten,	um	aus	den	Roh-

daten	der	Transkription	die	relevanten	Textpassagen	extrahieren	zu	können.	Die	für	diese	Arbeit	

signifikante	 Auswertungsmethode	 orientiert	 sich	 an	 der	 qualitativen	 Inhaltsanalyse.	 Im	 Rahmen	

der	qualitativen	Inhaltsanalyse	wird	in	der	Regel	ein	Auswertungsraster	erstellt.	Da	jedoch	bereits	

die	Einteilung	in	drei	Themenschwerpunkte	erfolgte	sowie	die	Ausarbeitung	der	jeweiligen	Hypo-

thesen,	 gelten	diese	 stellvertretend	 als	 Auswertungsraster	 und	werden	 für	 die	weitere	Bearbei-

tung	der	Transkripte	verwendet.	Die	Extraktion	der	Daten	bildet	 im	Anschluss	die	Grundlage	 für	

die	 Analyse	 der	 Forschungsfrage	 und	 der	 Hypothesen.	 Letztendlich	 erfolgt	 auf	 der	 Analyse	 der	

empirischen	 Erhebung	 eine	 Diskussion	 zur	 Zusammenführung	 der	 statistischen	 Bestandsanalyse	

und	der	Empirie	der	Experteninterviews.			
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4.	Faktische	Datengrundlage	

Als	statistische	Basis	für	die	folgenden	Ausführungen	dienen	hauptsächlich	Zahlen	und	Daten,	wel-

che	von	der	Stadt	Norden	auf	Anfrage	zur	Verfügung	gestellt	und	anschließend	weiterverarbeitet	

wurden.	Die	Auswertung	dieser	Daten	hat	die	Abbildung	des	demografischen	Wandels	 zum	Ziel	

und	soll	aktuelle	Entwicklungen	darstellen.	

	

4.1.	Einwohnerentwicklung	

	

Abbildung 4: Bevölkerungsentwicklung 1968 bis 2010  (REGIONORD CONSULTING GMBH, 2011) 

Die	ostfriesische	Stadt	Norden	hat	seit	dem	Jahr	1968	einen	stetigen	Zuwachs	der	Einwohnerzah-

len	zu	verzeichnen.	Neben	einigen	kleineren	Einbrüchen	der	Zahlen	haben	vor	allem	Eingemein-

dungen	den	Zuwachs	geprägt.	Zur	Entwicklung	der	 letzten	 Jahre	 lässt	sich	 jedoch	sagen,	dass	es	

seit	circa	fünf	Jahren	zu	einer	Stagnation	gekommen	ist.	Bis	zum	Jahr	2030	wird	daher,	gemäß	den	

aktuellen	Trends,	prognostiziert,	dass	es	einen	Bevölkerungsrückgang	um	etwa	7,1	%	geben	wird.	

Hierbei	wird	besonders	der	Verlust	jüngerer	Altersgruppen	befürchtet,	während	der	Anteil	älterer	

Menschen	überwiegt.	
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Abbildung 5: Komponenten der Bevölkerungsentwicklung 1968 bis 2010  (REGIONORD CONSULTING GMBH 

2011) 

Im	Gegensatz	zu	anderen	vergleichbaren	Städten	in	Niedersachsen	ist	in	der	Stadt	Norden	bereits	

seit	 Mitte	 der	 1970er	 Jahre	 ein	 Geburtendefizit	 zu	 verzeichnen.	 Dieses	 Defizit	 konnte	 seit	 den	

1990er	Jahren	jedoch	größtenteils	durch	Wanderungsbewegungen	ausgeglichen	werden.	Ähnlich	

wie	die	Grafik	zur	Entwicklung	der	Einwohnerzahlen	verdeutlicht	auch	die	Abbildung	5	den	bevor-

stehenden	Bevölkerungsschwund.	Die	natürliche	Entwicklung	zeigt	ein	konstant	wachsendes	Ge-

burtendefizit.	Dieses	wird	vor	dem	Hintergrund	des	demografischen	Wandels	beziehungsweise	der	

Alterung	der	Gesellschaft	auch	künftig	weiter	ansteigen.	
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4.2.	Aktueller	Stand	
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Abbildung 6: Einwohner der Stadt Norden nach Ortsteilen (OT), Stand: 30.06.2017  (EIGENE DARSTELLUNG 

NACH DATEN DER STADT NORDEN, 2017) 

Neben	dem	Stadtgebiet	von	Norden,	welches	die	höchste	Einwohnerzahl	aufweist,	existieren	wei-

terhin	zehn	zu	differenzierende	Ortsteile.	Im	Stadtgebiet	selbst	leben	deutlich	mehr	als	die	Hälfte	

der	Gesamteinwohner.	Neben	dem	Ortsteil	Süderneuland	I	kann	ebenfalls	der	Ortsteil	Norddeich	

hier	mit	vergleichsweise	hohen	Einwohnerzahlen	aufwarten.	Die	sonstige	Verteilung	erfolgt	relativ	

gleichmäßig	auf	die	übrigen	Ortsteile.	Insgesamt	leben	aktuell	26.074	Menschen	in	Norden.		
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Abbildung 7: Prozentuale Altersstruktur der Einwohner  (EIGENE DARSTELLUNG NACH DATEN DES EINWOH-

NERMELDEREGISTER NORDEN, 2016) 

Das	Lebensalter	der	Einwohner	Nordens	kann	gemäß	der	obenstehenden	Grafik	(Abbildung	7)	 in	

neun	 Altersklassen	 untergliedert	werden.	 Ersichtlich	 ist,	 dass	 rund	 die	 Hälfte	 der	 Einwohner	 50	

Jahre	und	älter	sind.	Jüngere	Altersgruppen	machen	nicht	einmal	ganz	ein	Drittel	aus.	Diese	Alters-

struktur	lässt	bereits	Folgen	des	demografischen	Wandels	erkennen.		
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Abbildung 8: Wirtschaftszweige und ihre Verteilung auf die Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten in Norden  (STADT NORDEN, 2016) 

Als	dominierender	Sektor	in	der	Stadt	Norden	ist	der	Dienstleistungsbereich	anzusehen.	Trotz	ei-

ner	 relativ	 breiten	 Verteilung	 der	 einzelnen	 Wirtschaftszweige	 (Unterscheidung	 von	 17	 Wirt-

schaftszweigen)	wird	deutlich,	dass	im	Jahr	2014	das	Gesundheits-	und	Sozialwesen	sowie	Handel,	

Instandhaltung	und	Reparatur	von	Kraftfahrzeugen	deutliche	Schwerpunkte	darstellen.	In	Hinblick	

auf	die	wirtschaftliche	Situation	in	Norden	und	die	dortigen	Beschäftigungszahlen	spielt	ebenfalls	

die	Fachkräftesituation	eine	übergeordnete	Rolle.	Seit	einigen	Jahren	lassen	sich	rückläufige	Schü-

lerzahlen	und	ebenfalls	ein	Verlust	durch	Bildungswanderung	erkennen.	Ebenso	liegt	der	Anteil	an	

hochqualifizierten	 Arbeits-	 beziehungsweise	 Fachkräften	 unter	 dem	 niedersächsischen	 Durch-

schnitt.	Vor	allem	jüngere	qualifizierte	Menschen	verlassen	die	Stadt	aufgrund	fehlender	berufli-

cher	Perspektiven.		

Die	 folgenden	Tabellen	 (Tab.	1	und	2)	veranschaulichen,	welche	 Institutionen	und	Einrichtungen	

und	in	welcher	Anzahl	diese	in	den	ausgewählten	Sektoren	Gesundheit	und	Soziales,	Naherholung	

und	Freizeit	sowie	im	Sektor	Bildung	vertreten	sind.		
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Tabelle 1: Auflistung Institutionen im Bereich Gesundheit und Soziales  (STADT NORDEN 2016) 

Gesundheit	und	Soziales	 	

Krankenhäuser	 1	

Reha-Klinik	 1	 	

Therapiezentrum	 1	

Ev.	Kurzentrum	für	Frauen	und	Kinder	 1	

Kindergärten	 13	

Sozialstation	 1	

Altenzentrum	 4	

Friedhöfe	 3	

Allgemeinmedizin	 14	

Augenheilkunde	 2	

Frauenheilkunde	 3	

Hals-,	Nasen-	und	Ohrenheilkunde	 2	

Hautarzt	 5	

Innere	Medizin	 7	

Chirurgie	 4	

Neurologie	 2	

Orthopädie	 3	

Zahnärzte	 15	

Kurarzt/Badearzt	 2	

Kinder-	und	Jugendmedizin	 3	

Urologen	 2	

Tierärzte	 2	

Apotheken	 8	

	

Auf	den	ersten	Blick	ist	bereits	das	breite	Spektrum	des	Gesundheitssektors	in	der	Stadt	Norden	zu	

erkennen.	Angefangen	bei	 einem	Krankenhaus,	welches	 auch	überregionale	Bedeutung	hat	 (be-

sonders	für	die	benachbarten	Inseln),	bietet	der	Gesundheitssektor	auch	eine	Reihe	von	Fachärz-
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ten	sowie	zahlreiche	Hausärzte.	Zu	den	Fachärzten	zählen	hierbei	beispielsweise	die	Innere	Medi-

zin,	Augenärzte	und	Neurologen.	Der	Soziale	Sektor	bietet	unter	anderem	zahlreiche	Kindergärten	

und	Bildungseinrichtungen,	worauf	in	der	folgenden	Tabelle	näher	eingegangen	wird.	

	

Tabelle 2: Auflistung der Institutionen im Bereich Bildung in der Stadt Norden 

Kindergärten	 13	

Grundschulen	 7	

Allgemeinbildende	Gymnasien	 1	

Berufsschulen	 1	

Kreisvolkshochschule	 1	

Förderschulen	 2	

Oberschulen	 1	

	

Norden	bietet	eine	Vielzahl	an	Kindergärten,	außerdem	gibt	es	vier	Grundschulen.	Weiterführende	

Schulen	sind	dabei	ein	Gymnasium,	eine	Berufsschule,	welche	auch	Ausbildungsberufe	begleitet,	

sowie	 eine	 Oberschule.	 Zwei	 Förderschulen	 sowie	 eine	 Kreisvolkshochschule	 komplettieren	 das	

Bildungsangebot	der	Stadt.	

	

Tabelle 3: Auflistung der Institutionen im Bereich Naherholung und Freizeit in der Stadt Norden 

Reitsporteinrichtungen	 3	

Diskotheken	 1	

Musikschulen	 3	

Surfschulen	 1	

Kino-Center	 1	
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Seehundstation-	und	Nationalparkhaus	 1	

Museen	 10	

Sport-	und	Fitnesseinrichtungen	 6	

Bowlingcenter	 1	

Golfeinrichtungen	 2	

Bade-	und	Wellnesseinrichtungen	 2	

	

Insgesamt	findet	sich	im	Zentrum	von	Norden	ein	breites	Spektrum	an	unterschiedlichen	Freizeit-

angeboten.	So	sind	mehrere	Reitsporteinrichtungen,	Musikschulen	und	Museen	vorhanden.	Hin-

sichtlich	der	Museen	muss	jedoch	angemerkt	werden,	dass	diese,	mit	Ausnahme	des	Waloseoms,	

oftmals	klein	und	teilweise	durch	private	Hand	geführt	sind.	Zudem	stehen	eine	Diskothek	und	ein	

Kino-Center	 zur	Verfügung.	Es	gibt	 zwei	Golfeinrichtungen,	von	denen	 jedoch	eine	zum	Minigolf	

zählt.	 Des	Weiteren	 verfügt	 Norden	 über	 verschiedene	 Sport-	 und	 Fitnesseinrichtungen,	 wobei	

hier	auch	die	Einrichtungen	zur	Gesundheitsgymnastik	einbezogen	wurden.	Ferner	sind	ein	Bow-

lingcenter	und	eine	Surfschule	vorhanden	(siehe	Anhang	1,	Karte	1).	Besondere	Attraktionen	bie-

ten	 das	 Nationalparkhaus	 mit	 der	 Seehundstation,	 das	Waloseum	 und	 das	 Erlebnisbad	 Ocean	

Wave,	welche	auch	überregional	von	Bedeutung	sind.	Darüber	hinaus	bieten	die	Hotels	und	Reha-

Einrichtungen	spezielle	Angebote	 für	Touristen	und	Patienten	an.	Zudem	gibt	es	zahlreiche	Frei-

zeitangebote	auf	den	 Inseln	und	 im	Umland,	welche	durch	die	gut	ausgebaute	 Infrastruktur	ein-

fach	zu	erreichen	sind.	

Ersichtlich	wird,	dass	der	Grundbedarf	in	den	einzelnen	Bereichen	durch	die	bestehenden	Einrich-

tungen	gedeckt	werden	kann.	Die	subjektiven	Wahrnehmungen	hierzu	werden	 im	späteren	Ver-

lauf	des	Berichts	im	Zuge	der	Expertenbefragung	näher	beleuchtet.	Dies	ermöglicht	die	Überprü-

fung	der	Gültigkeit	der	aufgestellten	Hypothesen	(siehe	Kapitel	3	„Methodik“)	durch	die	Ausfüh-

rungen	ausgewählter	Experten,	welche	jeweils	einen	direkten	Bezug	zur	Stadt	Norden	haben.	
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4.3.	Norden-Norddeich	

Als	drittgrößter	Ortsteil	der	Stadt	Norden	nach	Einwohnerzahlen	und	mit	seiner	wirtschaftlichen	

sowie	touristischen	Bedeutsamkeit	ist	der	Ortsteil	Norddeich	gesondert	zu	betrachten.		

Während	Norddeich	1824	aus	nur	zwei	Bauernhöfen	und	einem	Wirtshaus	bestand,	ergab	sich	ein	

wesentlicher	„[…]	Schub	in	der	Einwohnerentwicklung	nach	Ende	des	Zweiten	Weltkriegs,	als	viele	

Flüchtlinge	aus	den	früheren	Ostgebieten	des	Deutschen	Reiches	aufgenommen	wurden	und	neue	

Anwohner	 aus	 Ostfriesland	 in	 den	 aufstrebenden	 Küstenbadeort	 zogen“	 (ARENDS	 1824).	 In	 Folge	

dieser	Zuwanderungserscheinungen	stieg	die	Einwohnerzahl	um	66	Prozent.	Im	Gegensatz	zu	wei-

ten	Gebieten	Ostfrieslands	nahm	die	Einwohnerzahl,	wie	auch	in	Norden	(Vgl.	Abbildung	1:	Bevöl-

kerungsentwicklung	1968	bis	2010),	bis	auf	vereinzelte	Schwankungen,	weiter	zu	(EINWOHNERMEL-

DEREGISTER	NORDEN,	2017).		Bedingt	durch	den	Tourismus	und	die	Zuwanderung	meist	älterer	Bürger	

wächst	die	Einwohnerzahl	in	Norddeich	weiter,	wobei	sich	2016	ein	kleiner	Rückgang	verzeichnen	

lässt.	Anders	als	in	Norden	liegen	für	Norddeich	keine	Zahlen	über	das	Durchschnittsalter	vor.	Es	

ist	jedoch	zu	vermuten,	dass	auch	hier	der	Altersdurchschnitt	ansteigt.	

	

Tabelle 4: Einwohnerzahlen Norddeich  (EINWOHNERMELDEREGISTER NORDEN, 2017) 

Jahr	 Einwohner	 Jahr	 Einwohner	 Jahr	 Einwohner	

1821	 295	 1933	 825	 1970	 1383	

1848	 441	 1939	 890	 2009	 1734	

1871	 555	 1946	 1338	 2010	 1747	

1885	 626	 1950	 1453	 2016	 1654	

1905	 710	 1956	 1212	 	 	

1925	 818	 1961	 1181	 	 	
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Abbildung 9:  Entwicklung der Gästezahlen in Norddeich 2009 bis 2015  (STADT NORDEN, 2016) 

Die	 Abbildung	 9	 verdeutlicht	 die	 Bedeutsamkeit	 des	 Tourismus	 für	 den	 Ortsteil	 Norddeich	 der	

Stadt	Norden.	Ein	stetig	steigender	Trend	der	Gästezahlen	ist	zu	beobachten.	Lediglich	ein	kleiner	

Einbruch	 im	 Jahr	2011	 ist	 zu	erkennen.	Bereits	2014	überschritten	die	Gästezahlen	die	250.000-

Grenze.		
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Abbildung 10: Entwicklung der Übernachtungszahlen 2009 bis 2015  (STADT NORDEN, 2016) 

Die	Anzahl	der	Übernachtungen	kann	seit	dem	Jahr	2009	einen	konstanten	Anstieg	verzeichnen.		
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Abbildung 11: Entwicklung der Aufenthaltsdauer 2009 bis 2015  (STADT NORDEN, 2016) 

Die	Dauer	des	Aufenthalts	hat	seit	2011	abgenommen	und	liegt	im	Jahr	2015	bei	durchschnittlich	

sechs	 Tagen.	Allgemein	 lässt	 sich	 zum	Tourismus	 sagen,	 dass	 das	 Prädikat	 „Nordseeheilbad“	 als	

große	Stärke	angesehen	werden	kann.	Schwächen	hingegen	 lassen	sich	 im	Bereich	der	Vermark-

tung	 für	 einen	Gesundheitstourismus	 ausmachen.	 Auch	 die	 saisonale	 Abhängigkeit	 touristischer	

Angebote	sowie	ein	geringes	Angebotsspektrum	hochwertiger	Wellnessangebote	sind	als	negativ	

zu	bewerten.		
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5.	Auswertung	

Die	Datenanalyse	erfolgte	 in	Anlehnung	an	den	 Interpretationsstil	 von	MEUSER	UND	NAGEL	 (1991),	

wie	 im	Kapitel	3	ausführlich	erläutert.	Um	der	 leitenden	Forschungsfrage	„Wie	wirkt	sich	der	de-

mografische	 Wandel	 im	 Hinblick	 auf	 die	 subjektive	 Wahrnehmung	 der	 ansässigen	 Bevölkerung	

aus?“	 letztendlich	 Ausdruck	 zu	 verleihen	 und	 um	 die	 subjektive	 Wahrnehmung	 analysieren	 zu	

können,	 ist	 es	notwendig,	die	unterschiedlichen	Daseinsbereiche	der	Naherholung	und	der	 Frei-

zeit,	der	Bildung	sowie	des	Gesundheitswesens	zu	betrachten.	Die	Aussagen	der	Befragten	wurden	

in	Hinblick	auf	die	aufgestellten	Hypothesen	ausgewertet.	

	

5.1.	Naherholung	und	Freizeit	

Bezüglich	der	Thematik	der	Naherholung	und	Freizeit	wurden	die	zwei	Interviews	anhand	folgen-

der	themenspezifischer	Hypothesen	analysiert:	

1. Das	Freizeitangebot	der	Stadt	Norden	erfährt	eine	einseitige	Ausrichtung	auf	die	ältere	Ge-
sellschaft.	

2. Die	Stadt	Norden	ist	auf	den	Gesundheitstourismus	ausgerichtet	und	profitiert	in	diesem	
Sinne	vom	demografischen	Wandel.	

Darüber	hinaus	wurden	die	Interviews	anhand	von	einer	allgemeinen	Hypothese	analysiert:	

3. Die	Stadt	Norden	wird	zunehmend	durch	ältere	Bevölkerungsgruppen	geprägt.	

	

5.1.1.	Experte	6	Bereich	Naherholung	und	Freizeit	

Zu	Beginn	wird	 geprüft	 inwiefern	die	 allgemeine	Hypothese	 „Die	 Stadt	Norden	wird	 zunehmend	

durch	ältere	Bevölkerungsgruppen	geprägt“	zutrifft.	Der	Interviewte	beschreibt	die	Stadt	Norden	

als	besonders	veraltet	mit	einem	massiven	Zuzug	von	Rentnern.	Die	einheimischen,	älteren	Men-

schen	 seien	 familiär	 gut	 eingebunden	 und	miteinander	 vernetzt.	 Seit	 etwa	 15	 Jahren	 trete	 das	

Phänomen	 eines	 massiven,	 jährlichen	 Zuzugs	 von	 700	 bis	 800	 Rentnern	 auf,	 die	 vor	 allem	 aus	

Nordrhein-Westfalen	 stammen.	 Dadurch	 verändere	 sich	 seiner	Meinung	 nach	 die	 Altersstruktur	

nochmal	massiv,	welche	laut	Statistik	eine	der	schlechtesten	sei.	
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Hinsichtlich	der	subjektiven	Empfindungen	des	demografischen	Wandels	auf	die	ansässige	Bevöl-

kerung	ist	festzustellen,	dass	dieser,	nach	Einschätzung	des	Experten	6,	nicht	nur	im	Alltag	spürbar	

sei,	 sondern	 „sichtbar	 an	 der	 Altersstruktur	 ist.“	 Es	 fände	 hauptsächlich	 ein	 Zuzug	 älterer	Men-

schen	bei	gleichzeitigem	Wegzug	Jüngerer	statt.	Dies	mache	sich	dadurch	bemerkbar,	dass	„[…]	die	

älteren,	zugezogenen	Menschen	zum	Teil	nach	15	Jahren	versterben“.	Der	Experte	6	weist	eben-

falls	auf	praktische	Probleme	hin,	wie	zum	Beispiel	die	ungenügende	Breite	der	Bürgersteige.	Vor	

allem	 ältere	Menschen	würden	 vermehrt	 Fahrrad	 fahren.	 Viele	 der	 älteren,	 zugezogenen	Men-

schen	hätten	 jedoch	Unsicherheiten	hierbei.	Sie	benötigen	breitere	Bürgersteige,	da	„[...]	Begeg-

nungsverkehr	wichtig	wäre.“	Es	müsse	mehr	auf	die	kognitiven	Fähigkeiten	älterer	Menschen	ein-

gegangen	 und	 der	 innerstädtische	 Verkehr	 mehr	 auf	 Fahrradfahrer	 bzw.	 Fußgänger	 ausgelegt	

werden.	 „Finanzielle	Mittel,	 zum	Beispiel	 für	 Fahrradentwicklungspläne,	 stehen	 nicht	 zur	 Verfü-

gung“.	Als	positiv	beschreibt	der	Interviewte,	dass	die	meisten	Ein-	sowie	Ausgänge	zu	Gebäuden	

barrierefrei	seien.	

Hypothese	1:	Das	Freizeitangebot	der	Stadt	Norden	erfährt	eine	einseitige	Ausrichtung	auf	die	äl-

tere	Gesellschaft.	

Die	 erste	Hypothese	 für	 den	Bereich	 Freizeit	 und	Naherholung	besagt,	 dass	 das	 Freizeitangebot	

der	Stadt	Norden	eine	einseitige	Ausrichtung	auf	die	ältere	Gesellschaft	erfährt.	Laut	des	Experten	

im	Bereich	Naherholung	und	Freizeit	sei	das	Freizeitangebot	 in	Norden-Norddeich	vielfältig	 (Mu-

sikveranstaltungen	 auf	 dem	Marktplatz	 oder	Nachtflohmärkte)	 und	 in	 sehr	 vielen	 unterschiedli-

chen	Vereinen	und	erfahre	deshalb	keine	einseitige	Ausrichtung.	Es	gäbe	fast	schon	zu	viele	Frei-

zeitangebote	und	obwohl	das	Kino-	und	Kneipenangebot	ebenfalls	ausreichend	sei,	würden	 sich	

die	jungen	Leute	beschweren,	dass	nichts	los	sei.	Es	herrsche	eine	„Grundunzufriedenheit	der	jun-

gen	Leute“.	Der	Experte	6	 ist	der	Meinung,	dass	die	Bereitschaft	der	 jungen	Leute,	sich	aktiv	 für	

mehr	Freizeitangebote	und	Events	einzusetzen,	jedoch	fehle.	

Hypothese	 2:	 Die	 Stadt	Norden	 ist	 auf	 den	Gesundheitstourismus	 ausgerichtet	 und	 profitiert	 in	

diesem	Sinne	vom	demografischen	Wandel.	

Die	zweite	Hypothese	besagt,	dass	die	Stadt	Norden	auf	den	Gesundheitstourismus	ausgerichtet	

ist	und	so	von	dem	demografischen	Wandel	profitiere.	Der	 Interviewte	beschreibt,	dass	Norden	

vor	allem	aufgrund	der	Infrastruktur,	der	günstigen	Immobilienpreise	und	durch	die	guten	Reise-

möglichkeiten	zu	den	Ostfriesischen	Inseln	als	Reiseziel	sehr	beliebt	sei.	Somit	sei	Norden	für	Fami-
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lienurlauber	eine	günstige	Alternative	für	einen	Urlaub	an	der	Küste	mit	der	Möglichkeit	eines	Ta-

gesausflugs	zu	einer	Insel.	Außerdem	habe	Norden	ein	sehr	breit	gefächertes	Freizeitangebot,	vor	

allem	in	Norddeich	befänden	sich	viele	„[...]	schöne	und	traditionelle	Angebote“.	Im	Vergleich	zwi-

schen	Norden	und	Norddeich	sprach	der	Experte	6	im	Interview	an,	dass	vor	allem	die	Freizeitan-

gebote	in	Norddeich	touristischer	geprägt	seien	und	die	Angebote	in	Norden	hauptsächlich	auf	die	

Einwohner	 ausgerichtet	 seien.	 Zu	 den	 Stärken	 von	Norden	und	Norddeich,	 ausgehend	 von	dem	

Naherholungs-	und	Freizeitwert	der	Stadt,	würde	er	 vor	allem	den	Naturraum	mit	 seinen	vielen	

traditionellen	Angeboten	zählen.			

	

5.1.2.	Experte	7	im	Bereich	Naherholung/	Freizeit	

In	Hinblick	auf	die	subjektive	Wahrnehmung	der	Auswirkungen	des	demografischen	Wandels	auf	

die	ansässige	Bevölkerung	ist	festzustellen,	dass	dieser	nach	Einschätzung	des	Experten	7	erkenn-

bar	ist.	So	ist	seiner	Meinung	nach	„[…]	der	demografische	Wandel	im	alltäglichen	Leben	spürbar.“,	

so	dass	 im	Stadtbild	und	 in	den	Wohngegenden	auffiele,	 „[…]	dass	zunehmend	ältere	Menschen	

unterwegs	sind“.	Die	erste	allgemeine	Hypothese	besagt,	dass	die	Stadt	Norden	zunehmend	durch	

ältere	Bevölkerungsgruppen	geprägt	wird.	Dies	 ließ	 sich	 im	 Interview	mit	 dem	Experten	7	dem-

nach	 bestätigen,	 der	 nach	 eigener	 Aussage	 den	 demografischen	Wandel	 am	 Stadtbild	 deutlich	

wahrnehme.	Zudem	kann	im	Hinblick	auf	die	Bestandsanalyse	davon	ausgegangen	werden	kann,	

dass	das	Thema	auch	in	Zukunft	an	Bedeutung	gewinnen	wird.	

Die	„[…]	Ruhestandswandler	aus	Nordrhein-Westfalen,	die	ihren	Alterswohnsitz	nach	Norden	legen	

[…]“,	wurden	in	diesem	Fall	sehr	offensichtlich	als	persönliches	Erleben	geschildert.	Dabei	wurden	

die	Auswirkungen	auf	das	Freizeitangebot	indirekt	zum	Ausdruck	gebracht,	welches	sich	ebenfalls	

auf	die	Anwohner	auswirke,	 indem	„[…]	immer	mehr	ältere	Menschen	die	Angebote	nutzen“	und	

das	 Freizeitangebot	 so	 vermehrt	 auf	 ältere	Menschen	 ausgerichtet	 sein	 würde.	 So	 entstünden,	

laut	des	Experten	7,	zunehmend	Projekte	wie	Pflegeunterstützung,	Seniorenservice	und	Mehrge-

nerationenhäuser.	 Die	 Veränderungen	 durch	 den	 demografischen	Wandel	wurden	 im	 Interview	

jedoch	 auf	 zwei	 Ebenen	 beschrieben:	 einmal	 durch	 Auswirkungen,	 die	 die	 Anpassung	 an	 ältere	

Menschen	beschreibt	und	so	unter	Umständen	eine	Einschränkung	für	jüngere	Menschen	mit	sich	

bringe.	 Zum	anderen	durch	die	 Tatsache,	 dass	 notwendige	und	hinreichende	bzw.	 erforderliche	
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Unterstützung	 „[…]	durch	 ehrenamtliche	 Aktivitäten	 durch	 ältere,	 aktiv	 gebliebene	 Senioren	mit	

größerem	 Bildungshintergrund	 geleistet	 wird“.	 Das	 Know-how	 der	 Senioren	 könne	 somit	 durch	

ehrenamtliche	Hilfe	 auch	 in	 anderen	Bereichen	wie	 beispielsweise	 in	 der	 Kinderbetreuung	 oder	

Flüchtlingshilfe	genutzt	werden,	so	der	Interviewte.		

Hypothese	1:	Das	Freizeitangebot	der	Stadt	Norden	erfährt	eine	einseitige	Ausrichtung	auf	die	äl-

tere	Gesellschaft.	

Eine	der	Hypothesen	 für	den	Bereich	Naherholung	und	Freizeit	besagt,	dass	das	Freizeitangebot	

der	Stadt	Norden	eine	einseitige	Ausrichtung	auf	die	ältere	Gesellschaft	erfährt.	Durch	das	Inter-

view	mit	dem	Experten	im	Bereich	Naherholung	und	Freizeit	konnte	diese	Hypothese	anhand	sei-

ner	Aussagen	nur	 zum	Teil	bestätigt	werden.	Der	erwähnte	Versuch,	 „[…]	 für	alle	Altersgruppen	

gleichermaßen	Angebote	und	Bildungsangebote	zu	schaffen“,	deutet	darauf	hin,	dass	dieses	Vor-

haben	 nicht	 gänzlich	 umgesetzt	 werden	 konnte,	 zumal	 die	 Besucher	 überwiegend	 ältere	 Men-

schen	seien.	Zu	beachten	ist	jedoch,	dass	„[…]	die	Mehrgenerationenhäuser	eine	Brücke	zwischen	

Jung	 und	Alt	 […]“	bilden	 sollen,	 sodass	 beide	 Seiten	 davon	profitieren	würden.	 Zudem	bezögen	

sich	viele	der	Angebote	aus	dem	Bereich	Tourismus	auf	Familien.	Des	Weiteren	stünden	viele	Se-

nioren	„[…]	als	ehrenamtliche	Helfer	 für	Familien	 im	Hinblick	auf	die	Kinderbetreuung	zur	Verfü-

gung“.	Das	Fehlen	von	Universitäten	und	höherwertigen	Ausbildungsangeboten	gäbe	dennoch,	so	

der	Experte	7,	für	viele	jüngere	Menschen	Anlass	dafür,	die	Stadt	zu	verlassen.	

Ausgehend	von	der	 Frage	nach	den	Schwächen	Nordens	 in	Hinblick	 auf	den	Naherholungs-	und	

Freizeitwert	der	Stadt	wird	deutlich,	dass	 sich	die	vom	 Interviewten	genannten	Schwächen	eher	

auf	 das	 Fehlen	 von	 Freizeitangeboten	 beziehen,	welche	 vor	 allem	 durch	 jüngere	Menschen	 ge-

nutzt	würden.	So	wurde	beispielsweise	das	Fehlen	eines	Freibads	sowie	das	Fehlen	„[…]	öffentli-

cher	Treffpunkte	für	Jugendliche	außerhalb	des	organisierten	Angebots“	angegeben.	Auch	ein	„[…]	

vielseitigeres	 Kulturangebot,	 Theater	 und	 Co	 […]“	 seien	 nicht	 vorhanden.	 In	 diesem	 Zusammen-

hang	wurde	von	dem	Experten	7	eine	„[…]	Patenschaft	und	eine	gemeinsame	Freizeitgestaltung	

von	Jung	und	Alt“	als	ein	sinnvoller	Ansatz	zur	Erleichterung	und	Bewältigung	des	Alltags	und	der	

Schwierigkeiten	 vorgeschlagen,	 sodass	 sowohl	 die	 Jungen	 als	 auch	die	 älteren	Menschen	davon	

profitieren	können,	solange	keine	einseitige	Ausrichtung	der	Angebote	stattfindet.	Der	Interviewte	

sprach	zudem	an,	dass	viele	Freizeitangebote	in	Norddeich	auf	Touristen	ausgerichtet	seien,	wäh-

rend	sich	die	Angebote	in	Norden	vornehmlich	auf	Einwohner	beziehen	würden.		
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Hypothese	 2.	 Die	 Stadt	 Norden	 ist	 auf	 den	Gesundheitstourismus	 ausgerichtet	 und	 profitiert	 in	

diesem	Sinne	vom	demografischen	Wandel.	

Eine	weitere	aufgestellte	Hypothese	im	Bereich	Freizeit	besagt,	dass	die	Stadt	Norden	auf	den	Ge-

sundheitstourismus	ausgerichtet	ist	und	so	vom	demografischen	Wandel	profitiere.	Diese	Aussage	

konnte	durch	das	 Interview	mit	dem	Experten	7	nicht	bestätigt	werden.	So	beschreibt	der	 Inter-

viewte	einen	großen	Teil	der	Touristen	als	Familienurlauber,	die	aus	Kostengründen	den	Urlaub	an	

der	Küste	einem	Inselurlaub	vorziehen	würden.	Nur	ein	Teil	der	Touristen	nutzen	die	Gesundheits-	

und	Kurangebote.	Und	auch	hier	spielt	das	Problem	des	Fachkräftemangels	eine	zentrale	Rolle,	da	

durch	 einen	Mangel	 an	 Fachkräften	 und	 geschultem	 Personal	 das	 erhöhte	 Aufkommen	 an	 Ge-

sundheitstouristen	nicht	 versorgt	werden	könnte.	 Im	Vergleich	 zwischen	Norden	und	Norddeich	

ließen	 sich	 laut	 Herrn	 Bullwinkel	 große	 Unterschiede	 feststellen.	 Demnach	 sei	 „[…]	Norden	mit	

dem	 relativ	 großen	 Bildungssystem	 eher	 auf	 die	 Einheimischen	 und	Norddeich	 auf	 die	 Touristen	

ausgerichtet“.		

	

5.2.	Gesundheitswesen	

Bezüglich	der	Thematik	des	Gesundheitswesens	werden	die	Interviews	anhand	folgender	themen-

spezifischer	Hypothesen	analysiert:	

1) Die	 Stadt	 Norden	 ist	 auf	 den	Gesundheitstourismus	 ausgerichtet	 und	 profitiert	 in	 diesem	

Sinne	vom	demografischen	Wandel.	

2) Hinsichtlich	des	demografischen	Wandels	entstehen	im	Gesundheitswesen	keine	Defizite.		

3) Es	ist	ein	ausreichendes	Gesundheitsnetz	vorhanden.	

Ferner	werden	die	Interviews	anhand	einer	themenübergreifenden	Hypothese	analysiert.	

4) Die	Stadt	Norden	wird	zunehmend	durch	ältere	Bevölkerungsgruppen	geprägt.	

5.2.1.	Experte	1	im	Bereich	Gesundheitswesen	

	„Die	 Stadt	Norden	 ist	 auf	 den	Gesundheitstourismus	ausgerichtet	 und	profitiert	 in	 diesem	Sinne	

vom	demografischen	Wandel“.	Diesbezüglich	sei	eine	Unterscheidung	zwischen	der	akuten	medi-

zinischen	Behandlung	und	dem	Bereich	Wellness	zu	ziehen.	Die	Stadt	Norden	und	Norddeich	ver-
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zeichnen	einen	sehr	guten	touristisch	ausgeprägten	Wirtschaftsbereich	und	weisen	vor	allem	be-

züglich	ihrer	geografischen	Lage	einen	Vorteil	gegenüber	anderen	Städten	auf.	Diese	Attraktivität	

des	Standortes	ist	mit	Sicherheit	als	positiv	auf	den	Gesundheitstourismus	einzuschätzen.	

„…ergibt	sich	glaube	ich	auch	einfach	aus	der	Lage	der	Städte,	weil	das	an	der	Nordsee	einfach	ide-

al	ist.“		

Hinsichtlich	 des	 Bereiches	 der	 akuten	 medizinischen	 Behandlung	 kann	 der	 Begriff	 des	 Gesund-

heitstourismus	 keinen	 Anklang	 finden	 und	 stellt	 einen	 eigenständigen	 wirtschaftlichen	 Bereich	

dar,	welcher	mit	den	Kliniken	und	Ärzten	so	nicht	in	Verbindung	zu	bringen	sei.	Ein	wichtiger	Punkt	

sei	jedoch	die	Anschlussheilbehandlung	der	akut	medizinischen	Versorgung.	Der	Gesundheitstou-

rismus	könnte	in	dem	Sinne	mit	den	Reha	–	Kliniken	verbunden	sein.	

„[…]	das	ist	für	uns	wieder	sehr	wichtig,	dass	wir	akut	versorgte	Patienten	nach	dem	Krankenhaus-

aufenthalt	dann	auch	in	guten	Händen	wissen,	wenn	sie	in	die	Rehabilitation	gehen	an	der	Stelle“.		

Es	ist	jedoch	deutlich	geworden,	dass	im	Bereich	des	Klinikwesens	eine	deutlich	ältere	Altersstruk-

tur	hinsichtlich	der	Patienten	erkennbar	sei.	Es	sei	eine	deutliche	zunehmende	Tendenz	von	älte-

ren	Patienten	wahrzunehmen	und	diese	wird	sich	zukünftig	auch	weiter	ausweiten.	Es	lässt	sich	im	

Umkehrschluss	daraus	schließen,	dass	aufgrund	einer	älteren	Patientenstruktur	die	Angebote	der	

Wellness	und	Kurbereiche	zunehmend	angenommen	werden.		

„[…]	die	etwas	älteren	Patienten	über	60	Jahre	natürlich	den	Schwerpunkt	unserer	Patienten	dort	

bilden	und	dass	auch	mit	deutlich	zunehmender	Tendenz	und	Anzahl“.		

„Hinsichtlich	des	demografischen	Wandels	entstehen	im	Gesundheitswesen	keine	Defizite.“	

Der	demografische	Wandel	schaffe	einen	Mangel	an	zukünftigen	Arbeitskräften,	da	ein	Zuzug	an	

jungen	Menschen	nicht	zu	verzeichnen	sei.	

„Das	liegt	natürlich	im	Wesentlich	daran,	dass	uns	junge	Leute	abhandengekommen	sind“.	

„Wir	haben	nicht	genügend	junge	Menschen	[…]“.	

Es	wurde	im	Interview	zunehmend	deutlich,	dass	es	zukünftig	eine	der	Hauptaufgaben	sein	wird,	

eine	Balance	zwischen	der	 immer	zunehmend	älteren	Patientenstruktur	und	der	 steigenden	An-

zahl	dieser	Patienten	mit	einer	qualitativ	guten	Betreuung	zu	finden.	Es	ist	demnach	ein	Zuzug	von	
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jüngeren	Menschen	von	Nöten	um	weiterhin	eine	gute	medizinische	Betreuung	gewährleisten	zu	

können.		

„[…]	ganz	große	Sorgen	die	uns	herumtreiben,	weil	wir	eben	diese	großen	Schwierigkeiten	haben	

Stellen	nach	zu	besetzen	und	junge	Leute	für	uns	zu	finden	[…]“.	

„Wenn	sie	Demografie	ansprechen,	bis	2022	gehen	500	Mitarbeiter	[der	Ubbo-Emmius-Klinik	Nor-

den]	in	Rente,	so,	von	2500.	Die	sind	dann	einfach	mal	weg“.		

Es	 ist	 jedoch	ebenfalls	 zu	beachten,	 dass	 sich	 aus	der	 Tatsache	des	demografischen	Wandels	 in	

Norden-Norddeich	 auch	 erhebliche	 Chancen	 und	Möglichkeiten	 im	Gesundheitswesen	 kundtun.	

Aufgrund	einer	älteren	Patientenstruktur	stelle	das	Gesundheitswesen	einen	Wachstumsmarkt	mit	

neuen	 Perspektiven	 dar.	 Die	 Anzahl	 der	Menschen,	welche	 eine	 Krankenhausleistung	 oder	 eine	

allgemeine	Gesundheitsleistung	in	Anspruch	nehmen	müssen,	wird	in	Zukunft	steigen.	Des	Weite-

ren	seien	aufgrund	des	erheblichen	medizinischen	Fortschritts	neue	Therapiemöglichkeiten	mög-

lich.	Dies	bezieht	sich	 insbesondere	auf	eine	ältere	Gesellschaft	um	eine	möglichst	hohe	Lebens-

qualität	lange	gewährleisten	zu	können.	

„[…]	wir	haben	hier	im	Gesundheitswesen	einen	Wachstumsmarkt	[…]“.	

„Die	 andere	 ergibt	 sich	 aus	 dem	 rasanten	Weiterschritt	 und	 Fortschritt	 der	 Medizin.	 […]	 ältere	

Menschen	mit	sehr	schonenden	Therapiemöglichkeiten	doch	lange	mobil	zu	halten	[…]“.	

Es	ergebe	 sich	aufgrund	des	demografischen	Wandels	 sowohl	Risiken	aus	dem	Mangel	an	Fach-

kräften	im	Gesundheitswesen	als	auch	neue	Perspektiven,	basierend	auf	einer	älteren	Patienten-

struktur	und	dem	medizinischen	Fortschritt.		

„Es	ist	ein	ausreichendes	Gesundheitsnetz	vorhanden“	

Es	wurde	bereits	im	Vorfeld	erwähnt,	dass	das	Gesundheitswesen	in	Norden	zukünftig	mit	einem	

Fachkräftemangel	konfrontiert	werde.	Einer	der	Gründe,	weshalb	ein	solcher	Mangel	an	Fachkräf-

ten	zu	erwarten	ist,	sei	die	Dezentralität	des	Gesundheitswesens	in	Norden.	Zu	beachten	sei	hier-

bei	das	am	11.06.2017	ein	Bürgerentscheid	 in	Norden	getroffen	wurde,	um	 für	oder	gegen	den	

Bau	einer	Zentralklinik	in	Georgsheil	abzustimmen.	Die	Konsequenz	der	Schaffung	einer	Zentralkli-

nik	wäre	die	 Schließung	der	 Krankenhäuser	 Emden,	Aurich	und	Norden.	Anhand	der	 Ergebnisse	

des	Bürgerentscheids	wurde	die	Gründung	einer	Zentralklinik	verworfen	und	für	die	bestehenden	
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Standortkliniken	gestimmt.	Im	Verlaufe	des	Interviews	wurde	deutlich,	dass	ein	Entscheid	für	eine	

Zentralklinik	ein	attraktiver	neuer	Anhaltspunkt	für	junge	Fachkräfte	im	Bereich	der	Medizin	hätte	

sein	können.		

„[…]	weil	damit	eine	 riesige	Zukunftschance	 für	diese	Region	vertan	wurde,	die	eben	auch	 junge	

Menschen	sicherlich	angezogen	hätte,	weil	sie	ja	einen	top	Arbeitgeber	vorgefunden	hätten“.		

Die	Problematik	in	der	Region	Norden	sei	außerdem	die	Überlastung	der	niedergelassenen	Ärzte.	

Hier	 zeige	 sich	 ebenfalls	 ein	Mangel	 an	 Arbeitskräften,	 welches	 die	 Bewohner	 mit	 erheblichen	

Wartezeiten	zu	spüren	bekommen.	Es	seien	zurzeit	zwar	viele	Ärzte	in	der	Region	vorhanden,	doch	

ist	der	Zustrom	an	älteren	Patienten	so	 immens,	dass	ein	Mangel	an	Ärzten	zu	erahnen	 ist.	Eine	

Zentralklinik	könne	zum	einen	attraktiv	für	junge	Menschen	als	einen	neuen	Arbeitgeber	sein	und	

zum	anderen	die	Defizite	der	Überlastung	der	Kliniken	und	niedergelassenen	Ärzte	entschärfen.	

Eine	Kleinteiligkeit	des	Gesundheitsnetzes,	wie	es	momentan	in	Norden	vorzufinden	ist,	stelle	die	

Gemeinde	vor	neue	Aufgaben	und	Herausforderung.	Letztendlich	sei	das	Ziel	des	Gesundheitswe-

sens	eine	gute	qualitative	medizinische	Leistung	und	stets	eine	gute	Erreichbarkeit	zu	gewährleis-

ten.		

„Es	muss	Erreichbar	sein	für	die	Bürgerinnen	und	Bürger	[…].	Das	könnte	sicherlich	ein	wachstums-

begrenzender	Faktor	sein,	neue	Menschen	auch	an	sich	zu	binden	[…]“.		

„Die	Stadt	Norden	wird	zunehmend	durch	ältere	Bevölkerungsgruppen	geprägt“.	

Sowohl	durch	eine	objektive	als	auch	durch	eine	subjektive	Betrachtung	des	 Interviewten	wurde	

eine	Verschiebung	der	Altersstruktur	hinsichtlich	einer	älter	werdenden	Gesellschaft	bemerkt.	Ein	

Grund	für	eine	solche	Verschiebung	der	Altersstruktur	könne	in	der	Attraktivität	der	geografischen	

Lage	Nordens	begründet	 sein.	 Sowohl	die	Nähe	 zur	Nordsee	als	 auch	 zu	dem	Nachbarland,	den	

Niederlanden,	sind	gerade	für	die	Touristen	ausschlaggebende	Gründe	nach	Norden-Norddeich	zu	

reisen	oder	sich	dort	niederzulassen.	

„Die	Stadt	wächst,	aber	sie	wächst	eben	mit	dem	Schwerpunkt	in	den	eher	älteren	Bevölkerungs-

gruppen	[…]“.	

„[…]	weil	Norden	/	Norddeich	ist	eine	ganz	starke	Touristenregion.	Es	ist	eine	wunderschöne	Stadt	

[…]“.		
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Eine	älter	werdende	Bevölkerung	werde	ebenfalls	sichtbar,	wenn	die	Saison	der	Touristen	vorbei	

sei	und	man	 in	den	Wintermonaten	das	Stadtbild	betrachte.	Dennoch	sei	zu	erwähnen,	dass	die	

Stadt	Norden	hinsichtlich	des	Kultur-	und	Freizeitangebotes	 für	 junge	Erwachsene	keine	Defizite	

aufweise.	Angebote	im	Bereich	Kultur	und	künstlerischer	Kreativität	seien	vielfältig	ausgeprägt.	

„[…]	Norden	aber	 insgesamt	und	Norddeich	natürlich	damit	ein	 sehr	gutes	Angebot	hat	was	das	

ganze	Freizeitthema	und	Kulturthema	und	ähnliche	Dinge	betrifft	[…]“	

„[…]	gerade	für	Erwachsene,	junge	Erwachsene	und	so	[…]	das	finde	ich	schon	ganz	beeindruckend	

[…]“.		

	

5.2.2.	Experte	2	im	Bereich	Gesundheitswesen	

Hypothese	1:	Die	Stadt	Norden	wird	zunehmend	durch	ältere	Bevölkerungsgruppen	geprägt.	

Der	Experte	2	 ist	der	Meinung,	dass	eine	Veränderung	der	Altersstruktur	 spürbar	 sei.	Die	ältere	

Bevölkerung	 nehme,	 insbesondere	 durch	 zuziehende	 Ruhestandswandler	 aus	 Nordrhein-

Westfalen,	zu.	Diese	waren	zumeist	zuvor	Dauerurlauber	in	Norddeich	und	profitieren	im	Alter	von	

den	günstigen	Immobilienpreisen.		Der	Effekt	des	demografischen	Wandels	wird	in	Norden	durch	

den	Wegzug	junger	Norder	verstärkt,	die	aufgrund	mangelnder	Bildungsmöglichkeiten,	 insbeson-

dere	im	akademischen	Bereich,	die	Stadt	verlassen.		

„Wenn	man	die	Gruppe	der	jungen	Norder	betrachtet,	die	ihre	Schullaufbahn	mit	dem	Abitur	abge-

schlossen	haben,	zieht	es	diese	oft	Mangels	weiterer	Bildungsmöglichkeiten	in	größere	Städte.	Im	

Gegenzug	kommen	viele	Ältere	Menschen	vor	allem	aus	Nordrhein-Westfalen	nach	Norden,	da	es	

für	sie	relative	günstig	ist	auf	dem	Land	Häuser	zu	kaufen	[…]“	

Die	Stadt	Norden	versucht	attraktiver	für	jüngere	Bevölkerungsgruppen	zu	werden.	So	haben	nicht	

nur	die	 kulturellen	Angebote	 in	den	 letzten	 Jahren	 stark	 zugenommen,	 auch	werden	 viele	Neu-

baugebiete	ausgewiesen,	um	junge	Familien	anzuziehen.	Ebenfalls	hat	es	in	den	letzten	Jahren	ei-

nen	Wandel	der	Innenstadt	gegeben,	sodass	es	„inzwischen	[eine	große]	Auswahl	und	Vielfalt	der	

Geschäfte	und	Restaurants“	gibt.		
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„Zum	Beispiel	denke	ich,	dass	die	Umgestaltung	des	Norder	Zentrums	der	Stadt	gutgetan	hat,	ge-

nauso	wie	der	Bau	der	Umgehungstraße.“	

Der	 Interviewte	kritisiert	hingegen	die	Schließung	des	Freibads	 in	Norddeich,	da	hierdurch	nicht	

nur	Touristen	auf	andere	Städte	ausweichen,	sondern	auch	 Jobs	der	einheimischen	Bevölkerung	

verschwinden.			

Hypothese	2:	Die	Stadt	Norden	ist	auf	den	Gesundheitstourismus	ausgerichtet	und	profitiert	in	die-

sem	Sinne	vom	Demografischen	Wandel	

Der	Experte	2	hat	die	Frage	zum	Thema	Gesundheitstourismus	nicht	beantwortet.		

Hypothese	3:	Hinsichtlich	des	demografischen	Wandels	entstehen	im	Gesundheitswesen	keine	De-

fizite	und	Hypothese	4:	Es	ist	ein	ausreichendes	Gesundheitsnetz	vorhanden.	

Die	 flächendeckende	medizinische	 Versorgung	 sei	 heute	 besser	 als	 vor	 zehn	 Jahren.	 Es	 gibt	 im	

Moment	 noch	 17	 Zahnärzte,	 doch	 in	 den	 nächsten	 zehn	 Jahren	 gehen	mehr	 als	 die	 Hälfte	 von	

ihnen	 in	Rente.	Dann	 sei	 „die	 Situation	nicht	mehr	 zu	bewerkstelligen	 […]	mit	der	Anzahl	 junger	

Ärzte	die	nachkommt“.	Bereits	jetzt	sei	die	Situation	im	Bereich	der	Haus-	und	Augenärzte	schwie-

rig.		

„Meines	Erachtens	ist	eine	der	größten	Herausforderungen,	die	allgemeine	flächendeckende	medi-

zinische	Versorgung	aufrecht	zu	erhalten	[…]“	

Das	Norder	Krankenhaus	bietet	nur	noch	eine	minimale	Versorgung,	„sodass	viele	Patienten	nach	

Emden	 oder	Westerstede	 geschickt	 werden“.	 Der	 Experte	 im	 Bereich	 Gesundheitswesen	meint,	

dass	 das	 Krankenhaus	 in	 Zukunft	 nur	 schwer	 zu	 halten	 sei	 und	 der	 Bau	 einer	 Zentralklinik	 in	

Georgsheil	positive	Effekte	für	die	flächendeckende	medizinische	Versorgung	gehabt	hätte.	Im	Ge-

sundheitswesen	macht	sich	der	demografische	Wandel	unter	anderem	dadurch	bemerkbar,	dass	

im	Krankenhaus	und	 in	den	Arztpraxen	neue	Fachkräfte	 fehlen.	Auch	 in	einer	 Zahnarztpraxis	 ist	

man	„	[…]	so	gut	wie	immer	auf	der	Suche	nach	Auszubildenden	[…]“.		

„Es	[die	Ubbo-Emmius-Klinik	Norden]	wird	aufgrund	seiner	mangelnden	Attraktivität	und	maschi-

nellen	Unterversorgung	Probleme	bekommen,	junge	enthusiastische	Ärzte	anzulocken.“	
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5.3.	Bildung	und	Fachkräfte	

Bezüglich	 der	 Thematik	 des	 Bildungs-	 und	 Fachkräftewesens	werden	 die	 Interviews	 anhand	 fol-

gender	themen-spezifischer	Hypothesen	analysiert:	

1) Es	ist	ein	ausreichendes	Bildungsangebot	vorhanden.	

2) Es	gibt	nicht	genügend	Angebote	und	Projekte,	um	Fachkräfte	in	der	Stadt	zu	halten.	

3) 	Der	demografische	Wandel	wirkt	sich	negativ	auf	Kleinstädte	wie	Norden	aus.	

Mit	Hilfe	der	bereits	formulierten	Hypothesen	werden	im	Folgenden	die	Interviews	zum	Schwer-

punkt	Bildung	&	Fachkräfte	ausgewertet.	Zu	Beginn	wird	geprüft	inwiefern	die	allgemein	gehalte-

ne	Hypothese	„Die	Stadt	wird	zunehmend	durch	ältere	Menschen	geprägt“	auf	Norden	zutrifft.	

	

5.3.1	Die	Experte	3,	4	und	5	im	Bereich	Bildung	

Alle	 drei	 Interviewpartner	 betonen	 eine	 Erhöhung	 des	 Durchschnittsalters	 in	 der	 Stadt	 Norden.	

Dazu	 trägt	unter	 anderem	auch	das	 Zuziehen	von	Menschen	ab	50	 Jahren	 (vor	 allem	aus	Nord-

rhein-Westfalen)	bei,	die	ihren	Ruhestand	in	der	Stadt	Norden	verleben	wollen	und	somit	die	Zahl	

an	höheraltrigen	Bewohnern	erhöhen.	Laut	der	Wahrnehmung	von	Experte	4	ist	die	Gesellschaft	

nicht	unbedingt	offensichtlich	hochaltrig,	was	aber	auch	damit	zusammenhängen	kann,	dass	sich	

ältere	Menschen	weniger	 in	 der	Öffentlichkeit	 aufhalten	und	 somit	weniger	 präsent	 sind.	Diese	

Situation	 stellt	 sich	analog	 im	Bereich	des	Tourismus	dar.	 Touristen,	die	die	 Stadt	Norden	besu-

chen,	sind	laut	Experte	5	deutlich	über	40	Jahre	alt,	die	jüngere	Generation	ab	20	Jahren	ist	kaum	

vertreten.	Experte	3	stellt	zudem	heraus,	dass	es	wenig	Kinder	bis	14	Jahre	in	Norden	gibt.	Die	Be-

rufsbildende	Schule	hingegen	hat	zurzeit	viele	Schüler.	Das	ist	dadurch	zu	erklären,	dass	das	Jahr	

2000	beispielsweise	ein	geburtenstarkes	Jahr	war.	Dies	ist	für	Experte	5	ein	„extremes	demografi-

sches	Thema“.	Der	demografische	Wandel	 sei	besonders	 im	Verhalten	der	älteren	Menschen	zu	

erkennen.	Sie	denken	oft	risikoreicher,	haben	feste	Verhaltensweisen	und	sind	weniger	offen	für	

Veränderungen.	Der	hohe	Anteil	an	höheraltrigen	Einwohnern	wird	auch	durch	den	Wunsch	nach	

einer	anders	aufgestellten	Gesundheitssituation	deutlich.	Gleiches	gilt	auch	für	den	Tourismusbe-

reich,	für	den	Experte	4	zuständig	ist.	
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Hypothese	1:	„Es	ist	ein	ausreichendes	Bildungsangebot	vorhanden“	

„Das	Bildungssystem	hier	 ist	eigentlich	 richtig	klasse“,	 so	Experte	5	auf	die	Frage	wie	sie	die	Bil-

dungssituation	in	der	Stadt	Norden	bewertet.	Experte	3	kann	dies	bestätigen.	Er	spricht	von	einer	

„Durchgängigkeit	 in	 der	 Bildung“	 und	 hebt	 besonders	 hervor,	 dass	 standortbedingt	 die	 kurzen	

Wege	zu	einer	guten	Kooperation	der	Schulen	untereinander	beitragen.	Diesen	Vorteil	gegenüber	

Großstädten	sieht	auch	Experte	5.	Auch	Experte	4	kann	keine	Schwächen	 im	Bildungssystem	er-

kennen.	Besonders	die	Wichtigkeit	der	BBS	wird	von	allen	Interviewpartnern	im	Gespräch	hervor-

gehoben.	Sie	vernetzt	die	schulische	Bildung	mit	der	Wirtschaft	und	passt	sich	mit	ihrem	Angebot	

bereits	der	Nachfrage	an.	 So	könne	die	derzeitig	hohe	Nachfrage	nach	Ausbildungen	 im	Gastro-

nomiebereich	gedeckt	werden,	nachdem	es	dafür	 lange	Zeit	keine	Angebote	an	der	BBS	gab,	 so	

Experte	3.	Es	sei	aber	auch	in	Zukunft	eine	Herausforderung	die	Angebote	entsprechend	zu	aktua-

lisieren.	Ebenso	sei	die	Zusammenarbeit	zwischen	Schule	und	Unternehmen	zwar	schon	recht	gut,	

aber	dennoch	steigerungsfähig,	so	Experte	5.	Experte	4	ist	gleicher	Meinung.	

Die	Kombination	von	Angeboten,	die	sowohl	die	schulische	Begleitung	von	Ausbildungen	betref-

fen,	als	auch	das	Angebot	eigener	Ausbildungen	sei	besonders	an	der	BBS.	Ähnlich	gut	aufgestellt	

mit	ihren	Angeboten	sei,	laut	Experte	5,	die	Kreisvolkshochschule,	welche	beispielsweise	Angebote	

im	Hotel-	und	Gastronomiebereich,	im	Gesundheitswesen,	im	Bildungsbereich,	in	der	Berufsorien-

tierung	und	für	Flüchtlinge	hat.	Somit	schließen	sie	Lücken,	die	im	Bildungssystem	sonst	entstehen	

könnten.	Die	meisten	Unternehmen	seien	sehr	aktiv,	es	gibt	regelmäßig	Veranstaltungen	und	Pro-

jekte,	bei	denen	Schüler	eingebunden	werden.	Außerdem	hebt	Experte	3	die	gute	Wirtschaftsför-

derung	der	Stadt	hervor.	Grundsätzlich	gebe	es	nur	das	Problem,	dass	Jobs,	die	eine	akademische	

Ausbildung	 voraussetzen,	 meist	 zu	 weit	 außerhalb	 der	 Stadt	 liegen	 und	 Norden	 hauptsächlich	

Ausbildungsberufe	 zu	 bieten	 hat.	 Nichtsdestotrotz	 kämen	 junge	 Menschen	 mit	 akademischen	

Ausbildungen	auch	wieder	nach	Norden	zurück	–	so	zum	Beispiel	als	Lehrer	an	die	BBS.	

Hypothese	2:	„Es	gibt	nicht	genügend	Angebote	und	Projekte,	um	Fachkräfte	in	der	Stadt	zu	hal-

ten.“	

Experte	4	weist	darauf	hin,	dass	der	Abzug	von	Fachkräften	kein	neues	Phänomen	sei,	sondern	be-

reits	seit	vielen	Generationen	sichtbar	ist,	dass	junge	Menschen	zum	Studieren	aus	der	Stadt	Nor-

den	wegziehen.	Dieses	Phänomen	habe	sich	nicht	verstärkt,	 im	Gegenteil	habe	sich	die	Situation	

eher	 verbessert,	 da	 in	 Emden	 die	 Hochschule	 gegründet	wurde.	 Diese	 ermöglicht,	 dass	 die	 aus	
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Norden	stammenden	Studierenden	dort	wohnen	bleiben	können.	Zudem	gibt	es	die	Möglichkeit	in	

Emden	und	an	der	Berufsakademie	Ostfriesland	ein	Duales	Studium	zu	absolvieren.	Dieses	Ange-

bot	sollte	nach	Experte	4	noch	weiter	ausgebaut	werden.	Zudem	weist	er	darauf	hin,	dass	bei	der	

Aufstellung	der	beruflichen	Angebote	auch	Menschen	ab	45	oder	50	Jahren	angesprochen	werden	

müssen,	da	diese	häufig	die	Stadt	Norden	für	ihren	Ruhestand	wählen,	aber	vorher	dort	noch	ar-

beiten	wollen.	

Im	 Bereich	 der	Wirtschaftsförderung	 sei	 die	 Stadt	 Norden	 sehr	 aktiv.	 Die	 Ausbildungsplattform	

„Norden	braucht	dich“,	ein	Ausbildungsführer,	sowie	die	Ausbildungsmesse	NORA	biete	dauerhaft	

eine	Möglichkeit	sich	über	Ausbildungen	und	das	Berufsleben	in	der	Stadt	zu	informieren.	Zudem	

wurde	ein	Arbeitskreis	„Fachkräfte-	und	Arbeitsmarkt	Norden“	gegründet.	Mitglieder	sind	Akteure	

der	Kammern	(IHK,	Handwerkskammer),	des	Jobcenters,	aus	Politik	und	Schule	sowie	zwei	Unter-

nehmensvertreter.	Außerdem	gebe	es	laut	Experte	5	Projekte	wie	beispielsweise	„Hände	hoch	fürs	

Handwerk“,	bei	dem	eine	Bustour	durch	verschiedene	Betriebe	den	Schülern	Einblicke	gewährt.	

Bei	 dem	Projekt	 Zukunftsstadt	wollte	man,	mit	Hilfe	 einer	Ausstellung,	 herausfinden,	was	 junge	

Leute	in	den	nächsten	Jahren	brauchen	und	was	ihnen	wichtig	ist.	

Abgesehen	von	der	Bildungs-	und	Wirtschaftsförderung	gebe	es	laut	Experte	3	auch	viele	Angebo-

te	 für	 Kinder	 um	 Familien	 anzuziehen	 oder	 in	Norden	 zu	 halten.	Norden	 habe	 eine	 starke	Will-

kommenskultur	 und	 biete	 neuen	 Bewohnern	 beispielsweise	 Hilfe	 bei	 der	Wohnraumsuche.	 Au-

ßerdem	schaffe	man	in	Zukunft	neue	Infrastrukturen.	Experte	5	macht	jedoch	deutlich,	dass	auch	

immer	noch	ein	Mangel	an	einer	guten	Infrastruktur	für	Jugendliche	vorhanden	sei,	so	fehlen	An-

laufstellen	für	Jugendliche	zum	Feiern.	Verschiedene	Feste	greifen	das	Thema	der	Zunahme	unter-

schiedlicher	Kulturen	und	unterschiedlicher	Nationalitäten	in	Norden	auf.	

Experte	4	macht	auf	die	Aktion	„Jung	kauft	Alt“	aufmerksam	–	ein	Förderprogramm	für	junge	Fa-

milien,	die	ältere	Immobilien	aufkaufen,	sodass	in	den	Stadtvierteln	die	Mischung	von	jungen	und	

alten	Bewohnern	erhalten	bleiben	kann.	

Hypothese	3:	„Der	demografische	Wandel	wirkt	sich	negativ	auf	Kleinstädte	wie	Norden	aus.“	

Der	demografische	Wandel	ist	auf	unterschiedliche	Art	in	Norden	spürbar	und	bringt	eine	spezielle	

Stimmung	 in	 die	 Stadt.	 Experte	 5	 spricht	 von	 einer	 „gesellschaftliche[n]	 historische[n]	 Verände-

rungsphase“,	die	sich	durch	eine	gewisse	Aufbruchsstimmung	bemerkbar	macht.	Die	jungen	Men-
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schen	seien	engagiert,	sie	wollen	in	der	Stadtpolitik	vertreten	sein.	Vieles	sei	in	Bewegung,	so	Ex-

perte	3.	Er	hebt	die	starke	Willkommenskultur	hervor,	die	sich	besonders	an	junge	Menschen	rich-

tet,	die	Familien	gründen	wollen.	Er	sehe	den	Zuzug,	auch	von	Pensionären,	als	Bereicherung,	da	

jeder	sich	auf	seine	Art	in	das	Stadtleben	einbringen	könne.	Die	Frage,	ob	er	Angst	vor	der	Zukunft	

habe,	verneint	Experte	3	sehr	bestimmt.	

Alle	drei	Interviewpartner	sprechen	davon,	dass	Norden	eine	sehr	hohe	Lebensqualität	habe.	Das	

Problem	sei	viel	mehr,	dass	diese	zu	wenig	geschätzt	werde.	Genau	hier	müsse	man	die	Menschen	

abholen,	um	sie	auf	die	Vorteile	aufmerksam	zu	machen.	

Laut	Experte	5	sei	in	der	Stadt	spürbar,	dass	die	Zeit	für	Veränderung	gekommen	ist.	Neue	Themen	

werden	bedeutsam,	die	früher	kein	Gewicht	hatten.	Als	Antwort	auf	die	vielen	unterschiedlichen	

Kulturen,	Nationalitäten	und	Religionen	werden	Feste	verschiedenster	Art	ausgerichtet.	In	der	Öf-

fentlichkeit	sei	die	Vielfalt	des	demografischen	Wandels	präsent	und	man	wünsche	sich	auch	Mit-

sprache	aus	der	Bevölkerung.	Insgesamt	habe	die	Stadt	in	den	letzten	20	Jahren	schon	an	Attrakti-

vität	gewonnen,	so	Experte	5.	Die	Stadt	sei	moderner	geworden,	die	Infrastruktur	deutlich	verbes-

sert	und	auch	eine	bauliche	Veränderung	habe	es	gegeben.	

Auch	Experte	4	ist	der	Meinung,	dass	„Sorge	und	Angst“	in	Bezug	auf	den	demografischen	Wandel	

zu	übertrieben	ausgedrückt	wären.	Er	macht	deutlich,	dass	dies	eine	Frage	der	Ein-	und	Aufstel-

lung	der	Stadt	sei.	Die	Zahlen	über	weniger	nachkommende	junge	Leute	sei	ja	allgemein	bekannt.	

Bereits	seit	mehreren	Jahren	gehen	junge	Menschen	mit	akademischem	Abschluss	zum	Studieren	

in	andere	Städte.	Durch	die	neue	Hochschule	in	Emden	würden	derzeit	sogar	mehr	Studierende	in	

Norden	wohnen	bleiben.	Grundsätzlich	 sehe	er	es	derzeit	 als	positiv,	dass	 so	 viele	Arbeitskräfte	

gesucht	werden.	Diese	Situation	sei	ihm	lieber	als	die	einer	zu	hohen	Arbeitslosenquote.	

Ein	Stück	weit	sei	die	Situation,	die	 in	Norden	zurzeit	vorherrsche	normal,	da	sind	sich	die	 Inter-

viewten	einig.	Das	Mobilitätsproblem	gebe	es	nicht	nur	in	Norden,	sondern	auch	in	anderen	länd-

lichen	Regionen.	Dass	 Jugendliche	 für	 eine	 gewisse	 Zeit	 ihren	Heimatort	 verlassen,	 um	 in	Groß-

städte	zu	gehen	oder	zu	reisen,	sei	kein	nur	auf	Norden	bezogenes	Phänomen.	Die	Veränderung	

durch	den	demografischen	Wandel	gäbe	es	überall	und	sei	in	Norden	durchaus	eine	Herausforde-

rung,	aber	keine	unbezwingbare.	
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5.4.	Norddeich	

In	Bezug	auf	den	Stadtteil	Norddeich	haben	alle	 Interviewpartner	die	gleiche	Aussage	getroffen.	

Norden	und	Norddeich	seien	nicht	voneinander	zu	trennen,	zumal	Norden	auch	Angebote	und	Inf-

rastruktur	für	die	Bewohner	Norddeichs	bietet.	Allerdings	unterscheiden	sich	die	Gebiete	beson-

ders	dadurch,	dass	Norddeich	viel	extremer	vom	Tourismus	geprägt	ist.	Vergleichbar	mit	anderen	

touristischen	Orten	gebe	es	auch	in	Norddeich	einen	„Immobilienhype“,	was	wiederum	in	Norden	

nicht	der	Fall	ist.	Außerdem	fordern	die	Urlauber	zunehmend	höhere	Qualität,	weshalb	Norddeich	

sich	stetig	der	hohen	Nachfrage	nach	Angeboten	anpassen	müsse.	
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6.	Diskussion	

Im	 aktuellen	 Kapitel	 werden	 die	 Erkenntnisse,	 welche	 aus	 dem	 Ergebnisteil	 gewonnen	 werden	

konnten,	mit	Blick	auf	die	aufgestellten	Hypothesen	und	die	allgemeine	Fragestellung	diskutiert.	

Begonnen	wird	 hierbei	 zunächst	mit	 der	Diskussion	bzw.	 der	 kritischen	Auseinandersetzung	mit	

der	angewandten	Methodik.	 Im	Anschluss	folgt	die	Diskussion	der	Aussagen	der	einzelnen	Inter-

views	-	geordnet	nach	den	drei	Themenbereichen	Naherholung	und	Freizeit,	Bildung	und	Gesund-

heitswesen.	Einen	zusätzlichen	Teil	bildet	dabei	die	Auswertung	der	allgemeinen	Fragen	zum	de-

mografischen	Wandel,	welche	jedem	einzelnen	Interviewpartner	gestellt	wurden.	Es	folgt	nun	zu-

nächst	die	Methodenkritik,	durch	die	mögliche	Fehlerquellen	aufgedeckt	werden	sollen.	

	

6.1	Methodenkritik	

Ein	wichtiger	Vorteil	von	empirischen	 Interviews	 ist	die	Anpassungsfähigkeit	dieser	Methode,	da	

im	Gegensatz	zur	schriftlichen	Befragung	kontrollierend	lenkende	Eingriffe	durch	den	Interviewer	

während	des	Gespräches	möglich	 sind	und	 somit	eine	erhöhte	Befragungstiefe	 zugelassen	wird.	

Zeitgleich	sind	empirische	Interviews	dadurch	aber	auch	anfällig	für	subjektive	Verzerrung	und	Be-

einflussung,	hervorgerufen	durch	„die	Interaktion	zwischen	Interviewer	und	Befragtem	oder	durch	

Unterschiede	im	Geschlecht,	in	der	Nationalität,	in	der	Sprache,	in	der	Kleidung,	im	Auftreten	oder	

in	der	Schichtzugehörigkeit“	(STIER,	1999,	S.	185f).		

Für	Interviews	haben	wir	sachkundige	Personen	befragt,	die	als	Akteure	des	Untersuchungsfeldes	

über	 spezifisches	 Handlungs-	 und	 Erfahrungswissen	 verfügen	 und	 damit	 i.	 d.	 R.	 einen	 größeren	

Personenkreis	repräsentieren	können.	Ob	die	Einschätzungen	der	Experten	jedoch	tatsächlich	mit	

den	Meinungen	der	jeweils	zu	vertretenden	Masse	übereinstimmen	und	ihr	fachspezifisches	Insi-

der-Wissen	zutrifft,	kann	nur	vermutet	werden.	Darüber	hinaus	muss	berücksichtigt	werden,	dass	

es	sich	in	den	Interviews	um	subjektive	Einschätzungen	handelt,	welche	von	vielen	unterschiedli-

chen	Faktoren	beeinflusst	werden	können.	Das	heißt,	dass	nicht	davon	ausgegangen	werden	kann,	

„dass	 dasselbe	 Interview	 bei	 derselben	 Person	 zu	 einem	 anderen	 Zeitpunkt	 durchgeführt,	 oder	

dass	dasselbe	 Interview	bei	derselben	Person	von	einem	anderen	 Interviewer	durchgeführt,	das	

gleiche	Ergebnis	bringen	würde"	(KROMREY,	1995,	S.	301).	
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Bei	der	Auswahl	der	Fragen	lag	das	Hauptaugenmerk	auf	kurzen	und	allgemeinverständlichen	Fra-

gestellungen,	die	das	Thema	ohne	Wertung	behandeln.	Dennoch	muss	angemerkt	werden,	dass	

allein	 durch	 die	 Auswahl	 und	 die	 Reihenfolge	 eine	 gewisse	 Beeinflussung	 des	 Experten	möglich	

sein	 kann.	 Zudem	 ist	 es	möglich,	dass	durch	die	 vorab	vereinbarte,	 zeitliche	Restriktion	des	Ge-

sprächspartners	und	die	inhaltliche	Linie	des	Interviews	mögliche	Gedankengänge	verloren	gingen.	

Eine	weitere	Schwierigkeit	stellte	das	Informationsgefälle	zwischen	Interviewer	und	Experten	dar,	

wodurch	gezieltes	Nachfragen	und	eine	gerichtete	 Steuerung	des	 Interviews	auf	der	Basis	 eines	

(teil-)	 strukturierten	 Leitfadens	 teilweise	 erschwert	wurden	und	mit	 größerem	Fachwissen	mög-

licherweise	gezielter	hätten	ausfallen	können.	

Durch	die	 Strukturierung	der	 Interviews	 in	einzelne	Themenbereiche	 (Naherholung	und	Freizeit,	

Gesundheitswesen	 usw.)	 wurden	 einerseits	 alle	 Teilbereiche	 intensiver	 betrachtet,	 gleichzeitig	

wurde	jedoch	auch	eine	einheitliche	Auswertung	anhand	fester	Kriterien	erschwert.	Die	Auswer-

tung	des	Interviews	unter	Bezug	zu	den	Fragestellungen	bzw.	Basishypothesen	der	Untersuchung	

bot	dafür	den	geeigneten	Ansatz,	wobei	dadurch	die	Auswertung	wesentlich	durch	die	Festlegung	

der	jeweiligen	Hypothesen	beeinflusst	wurde.	Hier	 ist	zudem	erneut	anzumerken,	dass	die	Inter-

pretation	der	Expertenaussagen	nicht	allein	von	einzelnen	Mitgliedern	 in	spezialisierter	Form	er-

folgte,	sondern	von	mehreren	Teammitgliedern,	wodurch	eine	einheitliche	Vorgehensweise	zwar	

angestrebt,	jedoch	nicht	sichergestellt	werden	konnte.	

Eine	weitere	Fehlerquelle	ergibt	sich	durch	die	notwendige	Transkription	der	mündlichen	Ergeb-

nisse	in	schriftliche	Informationen,	wobei	die	Audioversion	gegenüber	schriftlichen	Notizen	große	

Vorteile	bot,	da	neben	den	reinen	Informationen	auch	Stimme	und	Tonlage	berücksichtigt	werden	

konnten.	 Es	muss	 darüber	 hinaus	 berücksichtigt	werden,	 dass	 unserer	 Forschung	 durch	weitere	

Teilnehmer	 der	 Befragung	 eine	 stärkere	 Aussagekraft	 zukommen	 würde,	 insbesondere	 dann,	

wenn	man	hinsichtlich	der	Zielgruppe	weiter	differenziert.	Ebenso	ist	zu	sagen,	dass	bei	genauerer	

Berücksichtigung	politischer,	wirtschaftlicher	oder	geopolitischer	Faktoren	unter	Umständen	ver-

änderte	Ergebnisse	entstehen	könnten.	Aus	diesem	Grund	kann	keine	generelle	Aussage	über	die	

Auswirkung	durch	den	demografischen	Wandel	auf	das	Freizeitverhalten	und	das	Freizeitangebot	

der	Stadt	Norden	getroffen	werden.	Die	Empfehlung	für	die	weitere	Forschung	ist	daher,	eine	ähn-

liche	Studie	mit	einer	größeren	Anzahl	an	Befragungen	durchzuführen.	
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6.2.	Auffälligkeiten	und	Diskussion	der	Interviews	der	einzelnen	Sektoren	

Bei	 Betrachten	der	 einzelnen	 Interviews	 fallen,	 bereits	 beim	ersten	 Lesen,	 Besonderheiten	oder	

Punkte	 auf,	 die	 sehr	 häufig	 in	 den	 Interviews	 Ansprache	 finden.	 Diese	 Themen	 sind	 demnach	

wahrscheinlich	von	hoher	Wichtigkeit	für	den	Interviewten.	Hierbei	wird	zwischen	den	einzelnen	

Bereichen	unterschieden.		

	

6.2.1.	Allgemeiner	Teil	

Im	Folgenden	wird	die	subjektive	Wahrnehmung	des	demografischen	Wandels	in	der	Bevölkerung	

der	Stadt	Norden	diskutiert.	Diesbezüglich	wurden	die	beiden	Hypothesen:	„die	Stadt	Norden	wird	

zunehmend	 durch	 ältere	 Bevölkerungsgruppen	 geprägt“	 und	 „der	 demografische	 Wandel	 wirkt	

sich	negativ	auf	Norden	aus“	erstellt.	 In	die	Diskussion	fließen	die	gewonnenen	Erkenntnisse	aus	

der	Analyse	des	allgemeinen	Teils	aller	sieben	qualitativen	Interviews	ein.	

Die	Hypothese,	dass	die	Stadt	Norden	zunehmend	durch	ältere	Bevölkerungsgruppen	geprägt	sei,	

kann	bestätigt	werden.	Unter	Berücksichtigung	von	Statistiken	sowie	der	erhobenen	Bestandsana-

lyse	wird	eine	Verschiebung	der	Altersstruktur	und	eine	 zunehmende	Abwanderung	 von	 jungen	

Erwachsenen	 wahrgenommen	 (siehe	 Kapitel	 4).	 So	 liegt	 das	 Durchschnittsalter	 aktuell	 bei	 46,9	

Jahren	-	mit	steigender	Tendenz.	Rund	die	Hälfte	der	Einwohner	Nordens	sind	laut	Einwohnermel-

deregister	von	2016	50	Jahre	und	älter.	Die	jüngeren	Altersgruppen	machen	nur	knapp	ein	Drittel	

aus.	Außerdem	wird	anhand	der	negativen	Bildungswanderung	von	-26,1	je	1000	Einwohner	und	

des	Wanderungsprofils	von	2009	bis	2012	die	Abwanderungsproblematik	von	jungen	Erwachsenen	

zwischen	18	und	28	Jahren	ersichtlich	(STATISTISCHE	ÄMTER	DER	LÄNDER,	ZEFIR,	DEENST	GMBH	2016).	Alle	

Interviewpartner	bezeichneten	die	Altersstruktur	in	Norden	als	oberes	bis	hohes	Alter	und	bestä-

tigten	einen	Zuwachs	der	älteren	Bevölkerungsgruppen.	„Die	Stadt	wächst,	aber	sie	wächst	eben	

mit	dem	Schwerpunkt	 in	den	eher	älteren	Bevölkerungsgruppen	[…]“	 (Interview	Experte	1	 im	Be-

reich	 Gesundheitswesen).	 Experte	 6,	 im	 Bereich	Naherholung	 und	 Freizeit,	 beschreibt	 die	 Stadt	

Norden	als	eine	besonders	veraltete	Stadt	mit	einem	massiven	Zuzug	von	Rentnern.	Experte	7,	im	

Bereich	Naherholung	und	Freizeit,wies	in	seinem	Interview	auf	„[...]	eine	Besonderheit	im	Hinblick	

auf	 den	 demografischen	Wandel	 [...]“	 hin,	 da	 „[...]	 es	 keinen	 Rückgang	 der	 Gesamtbevölkerung	

gibt,	 aber	 einen	 Zuwachs	 der	 älteren	 Bevölkerungsgruppen	 ab	 65-80	 Jahren	 vorliegt	 sowie	 ein	
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Rückgang	der	jüngeren	Bevölkerung.“	Die	Gesamtbevölkerung	in	Norden	erfährt	somit	keine	Stag-

nation,	sondern	es	findet	ein	Bevölkerungswachstum	mit	Erhöhung	des	Durchschnittsalters	statt.	

Spürbar	 sei	 der	Demografische	Wandel	 vor	 allem	daran,	 dass	„[...]	 zunehmend	ältere	Menschen	

unterwegs	sind“	(Interview	Experte	7).	Auch	der	Experte	4,	im	Bereich	Bildung,	macht	den	demo-

grafischen	Wandel	daran	fest,	dass	er	immer	stärker	„die	ältere	Bevölkerungsgruppe	wahrnimmt“	

und	dies	 in	allen	Sektoren.	Mehrere	 Interviewpartner	wiesen	auf	das	Phänomen	der	Ruhestand-

wandler	aus	Nordrhein-Westfalen	hin,	die	ihren	Alterswohnsitz	nach	Norden	legen.	Laut	dem	Ex-

perten	 2,	 im	Bereich	Gesundheitswesen,	waren	 viele	 dieser	 „Neu“-Norder	 vorher	 „[…]	Dauerur-

lauber	 in	Norddeich.“	Der	Zuzug	von	 ihnen	wird	vor	allem	durch	die	niedrigen	 Immobilienpreise	

begünstigt.	 Laut	 Experte	 6,	 im	Bereich	Naherholung	und	 Freizeit,	 fände	 seit	 etwa	15	 Jahren	 ein	

massiver,	 jährlicher	 Zuzug	 von	 700	 bis	 800	 Ruhestandwandlern	 aus	 Nordrhein-Westfalen	 statt,	

wodurch	 sich	 seiner	Meinung	nach	 die	Altersstruktur	 nochmal	massiv	 verändere.	 Außerdem	 sei	

„die	Altersstruktur	[…],	wenn	man	sich	die	Statistik	anguckt,	eine	der	schlechtesten	in	Niedersach-

sen“.	Die	Aussage	von	Experte	6,	dass	sich	die	Altersstruktur	nochmal	massiv	verändere,	bestätigt	

auch	der	Demografiebericht.	Laut	Bevölkerungsentwicklungsprognose	kommt	es	bis	2030	zu	einer	

massiven	 Verschiebung	 der	 Altersstruktur	 in	Norden.	 Das	Durchschnittsalter	 in	Norden	wird	 bis	

2030	auf	50,6	Jahre	ansteigen	und	die	Bevölkerungsgruppe	ab	65	Jahren	nimmt	einen	immer	grö-

ßeren	Teil	ein.	 Insgesamt	 lassen	sich	die	Auswirkungen	des	demografischen	Wandels	auf	die	Al-

tersstruktur	anhand	der	im	Vorfeld	durchgeführten	Literatur-	und	Statistikrecherche	sowie	der	Ex-

pertenaussagen	als	bedeutsam	einstufen	und	die	Stadt	Norden	in	Zukunft	vor	neue	Herausforde-

rungen	stellen	(STATISTISCHE	ÄMTER	DER	LÄNDER,	ZEFIR,	DEENST	GMBH	2016).		

Die	Attraktivität	der	Zuzugsstadt	Norden	für	Ruhestandwandler,	aber	auch	für	Touristen	und	Fami-

lienurlauber	 liegt	vor	allem	in	 ihrem	Standortpotenzial	 (Abb.	3).	Vor	allem	die	günstige	geografi-

sche	Lage	an	der	Nordsee	mit	den	Optionen	Tagesausflüge	zu	den	Ostfriesischen	Inseln	oder	in	die	

Niederlande	zu	machen	und	durch	die	vielen	sozialkulturellen	Angebote	erfreut	sich	die	Stadt	an	

besonderer	 Beliebtheit.	Die	 vorhandenen	 Standortfaktoren	 sowie	die	Veränderungen	des	 Stadt-

bildes	lassen	die	Stadt	nicht	nur	für	Touristen	und	Ruhestandwandler,	sondern	auch	für	junge	Er-

wachsene	attraktiver	erscheinen.	Experte	2	betonte,	„[…]	dass	die	Umgestaltung	des	Norder	Zent-

rums	der	Stadt	gutgetan	hat,	genauso	wie	der	Bau	der	Umgehungsstraße“.	Auch	die	Fertigstellung	

des	Einkaufszentrums	am	Südtor	hat	„[...]	zu	einer	deutlichen	Verbesserung	der	Lebensqualität	ge-

führt“	 (Interview	 Experte	 4).	 „Ein	 Punkt	 der	 eher	 noch	 die	 jüngere	 Bevölkerung	 anzieht,	 ist	 der	
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Wandel	der	Innenstadt,	in	der	inzwischen	die	Auswahl	und	Vielfalt	der	Geschäfte	und	Restaurants	

deutlich	zugenommen	hat	 […]“	 (Interview	Experte	2).	Zusätzlich	werden	viele	Neubaugebiete	 für	

junge	Familien	erschlossen	sowie	Wohnprojekte	wie	beispielsweise	„Wohnen	am	Wasser“	für	die	

ältere	Bevölkerung	ins	Leben	gerufen.	

Norden	 betreibt	 außerdem	 eine	 gute	Willkommenskultur	 mit	 breit	 gefächerten	 Angeboten	 um	

neue	 BürgerInnen	 in	 Empfang	 zu	 nehmen	 und	 ermöglicht	 ihnen	 Kontakte	 zu	 Einheimischen	 zu	

knüpfen.	Weiterhin	engagiert	sich	die	Stadt	sehr	für	Flüchtlinge	und	bietet	Sprachkurse	und	Integ-

rationszentren	 an.	 In	 den	 1970er	 Jahren	 sind	 viele	 Vietnamesen,	 die	 aus	 ihrem	 Land	 geflüchtet	

sind	in	die	Region	gezogen.	„Diese	Gruppe	ist	inzwischen	enorm	gut	integriert	und	die	Strebsamkeit	

dieser	Menschen	wird	von	vielen	großen	Betrieben	in	Norden	gerne	gesehen	[…]“,	wie	zum	Beispiel	

bei	der	Firma	Norder	Bandstahl	(Interview	Experte	2).	Auch	die	große	Gruppe	der	Eritreer,	die	vor	

zwei	Jahren	durch	die	Nordafrikanische	Flüchtlingskrise	nach	Norden	gekommen	ist,	sei	laut	Exper-

te	2	inzwischen	sehr	gut	integriert.	

Die	 zweite	Hypothese	 „der	 demografische	Wandel	wirkt	 sich	 negativ	 auf	Norden	 aus“	 kann	nur	

teilweise	bestätigt	werden.	Norden	 ist	eine	Stadt	 in	der	tatsächlich	noch	Bevölkerungswachstum	

besteht	 (STATISTISCHE	ÄMTER	DER	 LÄNDER,	 ZEFIR,	DEENST	GMBH	2016).	Dies	 sei	 laut	Experte	5,	 im	Be-

reich	Bildung,	 eine	positive	Entwicklung,	„[...]	 allerdings	muss	man	den	Trend	auch	nochmal	ge-

nauer	hinterfragen“.	Es	gebe	zwar	zum	Beispiel	im	Bereich	der	Offshore-Wirtschaft	in	den	letzten	

Jahren	einen	Boom	und	somit	einen	Zuzug	von	Fachkräften,	dennoch	zählt	ein	großes	Segment	der	

Zugezogenen	zu	den	über	50-jährigen	teilweise	auch	60-jährigen,	die	 ihren	Ruhestand	in	Norden	

genießen	möchten.	Dies	ist	ein	„[...]	extremes	demografisches	Thema“	(Interview	Experte	5).	Auch	

Experte	7	betonte	 im	 Interview	die	Wichtigkeit	des	Familienzuwachses	und	der	Fachkräftesiche-

rung.	Dadurch,	dass	das	Gewerbegebiet	recht	klein	ist	und	in	diesem	Sektor	nur	begrenzt	Zuwachs	

herrscht,	findet	auch	nur	ein	geringer	Fachkräftezuwachs	statt.	Laut	Experte	2	gibt	es	vor	allem	in	

den	Berufszweigen	wie	Maschinenbau	und	Forschung	„[…]	nur	ein	begrenztes	Kontingent	an	Ar-

beitsplätzen“,	wodurch	gerade	die	junge	Generation	oftmals	auch	nach	dem	Studium	nicht	wieder	

zurück	nach	Norden	ziehen	kann.	

Zusammenfassend	kann	anhand	der	ausgewerteten	Datengrundlage	und	den	Aussagen	der	Exper-

ten	festgehalten	werden,	dass	sich	insgesamt	in	der	Stadt	Norden	in	den	letzten	Jahren	viel	Positi-

ves	getan	hat.	Wie	bereits	erwähnt,	hat	sich	vor	allem	das	Stadtbild	durch	bauliche	Maßnahmen	

zum	Positiven	hinsichtlich	Wohnqualität,	 Familienfreundlichkeit	 und	Attraktivität	 für	die	 jüngere	
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Bevölkerung	 entwickelt.	 Eine	moderne	 Infrastruktur	 ist	 unabdingbar,	 um	 die	 Region	 sowohl	 für	

den	 Tourismus	 als	 auch	 für	 die	 einheimische,	 jüngere	 Bevölkerung	 attraktiver	 zu	 gestalten.	 Die	

Mobilität	innerhalb	der	Stadt,	wie	beispielsweise	Radwege,	Kreis-	und	Gemeindestraßen,	müssen	

gut	ausgebaut	 sein.	Ebenfalls	 ist	ein	guter	Ausbau	der	Datennetze	außerhalb	des	Stadtzentrums	

von	großer	Bedeutung.	Diese	Faktoren	sind	wichtig,	um	nicht	nur	junge	Fachkräfte	und	Familien,	

sondern	 auch	 Unternehmen	 an	 die	 Region	 zu	 binden	 (TOURISMUSPOLITISCHE	 HANDLUNGSSTRATEGIEN	

2015).	Auch	 im	Bereich	des	Sektors	Naherholung	und	Freizeit	gibt	es	durch	das	breit	gefächerte	

Angebot	positive	Entwicklungen.	Besonders	der	Tourismus	stellt	einen	wichtigen	Wirtschaftsfaktor	

im	Ostfriesischen	Raum	dar.	Der	Tourismus	in	Norden	boomt	und	das	Publikum,	welches	zum	Ur-

laub	machen	anreist,	 gehört	nicht	nur	dem	Gesundheitstourismus	an,	 sondern	es	 sind	ebenfalls	

Familienurlauber.	 Seit	 2011	 steigen	die	Gäste-	 sowie	die	Übernachtungszahlen	 jährlich	 an.	 2015	

konnten	über	280.000	Gäste	und	über	1,7	Millionen	Übernachtungen	in	Norden-Norddeich	gezählt	

werden	(siehe	Abbildung	9	und	10).	Auch	 im	Bereich	der	Fachkräftesicherung	versucht	die	Stadt	

durch	Plattformen	wie	„Norden	braucht	dich“	oder	durch	die	Gründung	eines	Arbeitskreises	den	

Problemen	entgegen	zu	wirken	und	junge	Fachkräfte	anzusprechen.		„Thema	Fachkräfte	gehen	wir	

jetzt	 sehr	engagiert	an,	 [...]	die	Entwicklung	des	Standortes	wird	ganz	aktiv	angegangen“	 (Inter-

view	Experte	5).	Laut	Experte	4	unterliegt	Norden	einem	Wandel,	jedoch	keinem	„[...]	der	irgend-

wie	nur	'ne	Abwärtsspirale	zeigt,	sondern	unterm	Strich	ist	das	ausgeglichen,	Verluste	und	Gewinne	

[...]“.	Norden	ist	eine	Stadt	mit	einem	hohen	Entwicklungspotenzial.	Der	Verschiebung	der	Alters-

struktur	und	dem	zu	erwartenden	Fachkräftemangel	muss	durch	eine	attraktive	Stadt,	einem	um-

fangreichen	 Angebot	 an	 Naherholungs-	 und	 Freizeitmöglichkeiten	 und	 einem	 aktuellen	 und	 vor	

allem	praktisch	 veranlagten	Bildungsangebot	 entgegengewirkt	werden.	 Ein	 sehr	wichtiger	 Punkt	

ist	vor	allem	der	weitere	Ausbau	der	Infrastruktur,	durch	den	die	bereits	genannten	Auswirkungen	

des	demografischen	Wandels	auf	die	Region	in	Zukunft	mit	Sicherheit	verringert	werden	können	

und	wodurch	die	Möglichkeit	besteht	neue	Unternehmen	an	die	Region	zu	binden.			

	

6.2.2.	Naherholung	und	Freizeit	

Es	lässt	sich	feststellen,	dass	eine	unterschiedliche	Wahrnehmung	im	Hinblick	auf	ein	angemesse-

nes	und	passendes	Freizeitangebot	vorhanden	 ist,	welche	sich	nach	Alter	und	Familienstand	der	

befragten	Person	zu	 richten	scheint.	Auffällig	war	 in	diesem	Zusammenhang,	dass	Experte	7,	 im	
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Bereich	Nahversorgung	 und	 Freizeit,	welcher	 selbst	 Familienvater	 schulpflichtiger	 Kinder	 ist,	 die	

Angebote	für	Kinder	und	Jugendliche	kennt	und	nutzt.(„Grundsätzlich	versucht	die	Kreisvolkshoch-

schule	Norden	für	alle	Altersgruppen	Angebote	zu	schaffen	[…].“	Interview	Experte	7).	Für	den	Ex-

perten	6	spielen	die	Themen	Naherholung	und	Freizeit	eine	übergeordnete	Rolle.	Er	steht	kurz	vor	

der	Pensionierung	und	somit	vorrangig	Freizeitangebote	für	ältere	Menschen	nutzt,	sieht	im	Hin-

blick	 auf	 das	 Freizeitangebot	 für	 Kinder	 und	 Jugendliche	 keinen	Handlungsbedarf,	 indem	er	 das	

aktuelle	Angebot	als	ausreichend	beschreibt	und	eventuelle	Versäumnisse	und	Unzufriedenheiten	

nur	 aufgrund	mangelnden	 Engagements	 und	 Interesse	 bei	 den	Nutzern	 sieht	 („Es	 herrscht	 eine	

Grundunzufriedenheit	der	 jungen	Leute.“	 Interview	Experte	6).	Es	 ist	demnach	festzuhalten,	dass	

beide	ein	breites	Angebot	für	Kinder	und	Jugendliche	beschreiben,	wobei	Experte	7	dieses	für	aus-

baufähig	hält.		

Die	Antworten	auf	die	Fragebögen	zeigten	außerdem,	dass	die	große	Diskrepanz	zwischen	den	Er-

wartungen	der	Touristen	an	das	Freizeitangebot	und	dem	der	Anwohner	 zu	einer	unterschiedli-

chen	Ausrichtung	der	Freizeitangebote	in	Norden	und	Norddeich	geführt	hat.	So	seien	die	Freizeit-

angebote	in	Norddeich	eher	an	Touristen	orientiert	und	finden	sich	im	Bereich	Erholung	und	Ge-

sundheit,	während	sich	die	Angebote	für	die	ansässige	Bevölkerung	eher	in	der	Stadt	Norden	mit	

einem	 Freizeitbildungsangebot	 und	 einem	 großen	 Vereinsengagement	 finden	 lassen	 (Interview	

Experte	7).	Eine	deutliche	Ausrichtung	auf	eine	bestimmte	Altersgruppe	beziehungsweise	auf	eine	

zunehmend	ältere	Bevölkerung	gebe	es	laut	der	Befragten	nicht,	da	Angebote	für	alle	Altersgrup-

pen	geschaffen	würden	(Interview	Experte	7	/	Experte	6).		

Diesen	Aussagen	steht	das	große	Angebot	aus	dem	Bereich	Rehabilitations-	und	Gesundheitstou-

rismus	 in	Norddeich	entgegen,	welches	eine	einseitige	Orientierung	auf	den	wachsenden	Bedarf	

an	Kur-	und	Rehabilitationsangeboten	von	Senioren	vermuten	lässt	(siehe	Anhang	1).	Tabelle	2	im	

Kapitel	4	zeigt	eine	Auflistung	der	Freizeitangebote	in	Norden.	Hier	lässt	sich	eine	Ausrichtung	wie	

in	Norddeich	nicht	feststellen,	da	keine	Daten	über	das	Alter	von	Freizeitnutzern	vorliegen	und	be-

stehende	 Angebote	 sich	 in	 diesem	 Zusammenhang	 schwer	 kategorisieren	 lassen.	 Entgegen	 der	

Aussagen,	„Kulturangebote	sind	wenig	vielfältig.	Kunst	und	Theater	sind	eher	dürftig	ausgeprägt.“	

(Interview	Experte	7)	lassen	sich	in	Norden	vergleichsweise	viele	Museen	finden	sowie	besondere	

Angebote	wie	der	„musikalische	Sommer“	und	die	jährliche	Kunstakademie.	Hier	ist	jedoch	anzu-

merken,	dass	die	Museen	überwiegend	klein	und	durch	Privatleute	geführt	sind.	Die	Kunstakade-
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mie	und	das	Angebot	des	„musikalischen	Sommers“	wird	laut	Experte	7	zwar	vermehrt	von	Jünge-

ren	genutzt,	 findet	 jedoch	nur	einmal	 jährlich	 im	Sommer	statt,	sodass	hier	keine	durchgehende	

Freizeitnutzung	möglich	ist.		

Die	Hypothese,	dass	das	Freizeitangebot	der	Stadt	Norden	auf	die	ältere	Gesellschaft	ausgelegt	sei,	

lässt	sich	somit	nur	bedingt	verneinen.	Während	die	Experten	eine	einseitige	Ausrichtung	abwei-

sen	und	Angebote	für	jüngere	Bevölkerungsgruppen	anführen,	lässt	sich	die	Hypothese	durch	un-

sere	faktische	Datengrundlage	für	den	Bereich	Norddeich	bestätigen.	Zudem	lässt	die	Altersstruk-

tur	in	Norden	bereits	Folgen	des	demografischen	Wandels	erkennen.	Ersichtlich	ist,	dass	rund	die	

Hälfte	der	Einwohner	50	Jahre	und	älter	sind,	während	jüngere	Altersgruppen	nur	knapp	ein	Drit-

tel	 ausmachen	 (EINWOHNERMELDEREGISTER	 NORDEN	 2016).	 Diese	 Entwicklung	 der	 Altersstruktur	 in	

Norden	deutet	auch	auf	eine	zunehmende	Anpassung	der	Freizeitstruktur	an	ältere	Bevölkerungs-

gruppen	hin.	Dieser	Eindruck	wird	durch	die	Aussage	von	Experte	7„Das	Standpublikum	wird	deut-

lich	älter	und	in	den	älteren	Bevölkerungsgruppen	haben	wir	deutlich	mehr	Zulauf.	Wir	versuchen	

natürlich,	unser	Angebot	anzupassen	[…].“	verstärkt.	Demnach	sind	die	Auswirkungen	auf	das	Frei-

zeitangebot	bedingt	durch	die	Demografie	anhand	der	 im	Vorfeld	durchgeführten	Literatur-	und	

Statistikrecherche	sowie	der	Expertenaussagen	als	bedeutsam	einzustufen,	wobei	sich	 in	Norden	

und	 in	Norddeich	unterschiedliche	Entwicklungen	durch	die	unterschiedliche	Nutzung	durch	An-

wohner	 und	 Touristen	 zeigen	 (siehe	 oben).	 Ausgehend	 vom	momentanen	 Ist-Zustand	 und	 den	

Prognosen	der	Statistischen	Ämter	der	Länder,	kann	von	einer	 fortschreitenden	Ausprägung	des	

beschriebenen	 Phänomens	 ausgegangen	 werden	 (STATISTISCHE	 ÄMTER	 DER	 LÄNDER,	 ZEFIR,	 DEENST	

GMBH	2016).	

Die	Hypothese,	die	Stadt	Norden	sei	auf	den	Gesundheitstourismus	ausgerichtet	und	profitiere	 in	

diesem	Sinne	vom	demografischen	Wandel	 lässt	 sich	durch	die	Experteninterviews	nicht	bestäti-

gen.		Der	demografische	Wandel	stellt	den	Freizeitsektor	in	vielerlei	Hinsicht	vor	neue	Herausfor-

derungen.	Die	Demografie	tangiert	die	Küstenorte	im	besonderen	Maße,	da	auf	der	einen	Seite	ein	

zu	erwartender	Fachkräftemangel	und	auf	der	anderen	Seite	ein	wachsender	Zustrom	an	Touris-

ten	zu	erwarten	 ist	 (STATISTISCHE	ÄMTER	DER	LÄNDER,	DEENST	GMBH	2016).	Zudem	führt	die	Verschie-

bung	der	Altersstruktur	zu	einem	verstärkten	Ausbau	von	Angeboten	für	ältere	Menschen	(siehe	

oben),	was	im	selben	Zuge	einen	Rückgang	von	Angeboten	für	Kinder	und	Jugendliche	impliziert,	

wodurch	Familien	unter	Umständen	zum	Abwandern	geneigt	sind	und	ein	weiterer	Rückgang	von	

Fachkräften	forciert	werden	könnte.	
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Ein	Thema,	welches	im	Rahmen	der	Interviews	besonders	ausführlich	thematisiert	wurde,	ist	das	

der	Ruhestandswandler,	welche	den	Altersdurchschnitt	weiter	erhöhen	(„[…]	massiver	Zuzug	von	

Rentnern	 aus	 Nordrhein-Westfalen	 […]“	 Interview	 Experte	 6).	 Die	 Zeitung	 Zeitschrift	 für	 Touris-

muswissenschaft	(2014)	greift	die	Thematik	der	Ruhestandswandler	ebenfalls	auf	und	stellt	dabei	

den	Zusammenhang	zwischen	Wohnsitzverlagerung	und	Tourismus	her,	indem	Motive	der	Wohn-

sitzverlagerung	einerseits	durch	Alltagsaktivitäten	angeregt	und	andererseits	von	touristischen	Er-

fahrungen	geprägt	werden.	Weiterhin	wird	in	dem	Artikel	dargestellt,	dass	soziale	Kontakte	in	Be-

zug	 auf	 aktives	 und	 selbstbestimmtes	 Altern	 besonders	 bedeutsam	 sind,	 da	 sie	 Aspekte	wie	 Si-

cherheit	 und	 verlässliche	 soziale	 Netzwerke	 aufgreifen.	 Im	 Interview	 mit	 Experte	 7	 wird	 diese	

Thematik	 besonders	 hervorgehoben,	 indem	er	 die	 Stadt	Norden	mit	 einer	 ausgeprägten	 Begrü-

ßungskultur	beschreibt,	wodurch	„Neu-Nordern“	die	Integration	in	der	Stadt	durch	zahlreiche	ge-

meinsame	Aktivitäten	deutlich	vereinfacht	wird.	Gleichzeitig	verstärkt	das	wachsende	Aufkommen	

an	Ruhestandswandlern	die	Auswirkungen	des	Fachkräftemangels	und	des	zunehmenden	Versor-

gungsproblems.	„Viele	kommen	ohne	Familie“,	so	Experte	7	„Das	alles	wäre	ohne	ehrenamtliche	

Hilfe	gar	nicht	zu	leisten	[…]“.	

Zusammenfassend	kann	anhand	der	ausgewerteten	Datengrundlage	und	den	Aussagen	der	Exper-

ten	 festgehalten	werden,	 dass	 die	 Stadt	Norden	 im	momentanen	 Ist-Zustand	 ein	 ausreichendes	

Angebot	an	Naherholungs-	und	Freizeitmöglichkeiten	besitzt.	Der	Grundbedarf	der	ansässigen	Be-

völkerung	wird	somit	vermutlich	durch	die	bestehenden	Einrichtungen	gedeckt,	da	durch	die	Ex-

perten	nur	geringfügig	Verbesserungsvorschläge	gegeben	wurden	und	eine	„[…]	Identifikation	mit	

der	Stadt	Norden	auch	bei	jüngeren	Menschen	vorhanden	ist“	(Interview	Experte	7).	Es	ist	jedoch	

zu	beachten,	dass	auch	die	zukünftige	Entwicklung	des	Freizeitwesens	integriert	werden	muss.	Un-

ter	 Berücksichtigung	des	 zu	 erwartenden	 Fachkräftemangels	 bei	 gleichzeitiger	Verschiebung	der	

Altersstruktur	könnte	eine	weitere	Anpassung	des	Freizeitangebotes	die	Folge	sein	und	somit	zu	

einem	weiteren	Verlust	von	Freizeitangeboten	 für	Kinder	und	Jugendliche	 führen.	Zudem	würde	

der	wachsende	Erfolg	als	Tourismusort	(STADT	NORDEN	2016)	gefährdet	werden,	sodass	unter	Um-

ständen	auch	Freizeitangebote	aus	diesem	Bereich	wegfallen	und	zudem	zu	finanziellen	Einbußen	

für	die	Stadt	führen	würden	(„Norddeich	lebt	von	den	Touristen.	Hier	liegt	auch	der	Haupteinkom-

menszweig	der	Stadt	[…]“	 Interview	Experte	7).	„Der	Titel	Weltnaturerbe	Wattenmeer	bietet	eine	

große	Chance	für	den	regionalen	Tourismus,	nicht	nur	auf	den	Inseln	und	an	der	Küste.“	(IHK	2015),	
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sodass	auch	in	Zukunft	ein	weiterer	Anstieg	der	Touristenzahlen	zu	erwarten	ist.	Dadurch	werden	

neue	Anforderungen	an	den	Freizeitsektor	gestellt.	

Auf	der	Grundlage	dieser	Studie	sollte	sich	die	Freizeitgestaltung	in	der	Zukunft	im	Idealfall	auf	An-

gebote	konzentrieren,	die	von	Jung	und	Alt	genutzt	werden	können,	um	für	die	wachsende	ältere	

Bevölkerung	wie	auch	für	die	 jüngeren	Bevölkerungsgruppen	gleichermaßen	attraktiv	zu	sein.	So	

wurden	auch	 in	den	Experteninterviews	„[…]	Patenschaften	und	eine	gemeinsame	Freizeitgestal-

tung	von	Jung	und	Alt	[…]“	vorgeschlagen,	um	den	Alltag	mit	wachsenden	Schwierigkeiten	durch	

die	 veränderte	Demografie	 zu	 bewältigen	 („[…]	 Begegnungsverkehr	wäre	wichtig	 […]“	 Interview	

Experte	6).	So	können	sowohl	Jung	als	auch	Alt	von	der	gegenseitigen	Hilfe	profitieren.		

	

6.2.3.	Gesundheitswesen	

Im	Anschluss	an	die	Analyse	der	qualitativen	Interviews	folgt	letztendlich	die	Diskussion	der	empi-

rischen	Untersuchung	und	der	Frage,	wie	die	subjektive	Wahrnehmung	des	demografischen	Wan-

dels	 hinsichtlich	 des	 Gesundheitswesens	 in	 Norden	 ist.	 Diesbezüglich	 wurden	 die	 Hypothesen:	

„Hinsichtlich	des	demografischen	Wandels	entstehen	im	Gesundheitswesen	keine	Defizite“	und	„Es	

ist	ein	ausreichendes	Gesundheitsnetz	vorhanden“	erstellt.	Folglich	werden	die	aus	dem	vorherigen	

Kapitel	gewonnenen	Erkenntnisse	der	Analyse	hinsichtlich	der	Beantwortung	der	Hypothesen	dis-

kutiert.		

Als	grundlegendes	Ergebnis	dieser	empirischen	Arbeit	und	somit	als	Antwort	auf	die	Forschungs-

frage	hinsichtlich	des	Gesundheitswesens	„Wie	wirkt	sich	der	demografische	Wandel	 im	Hinblick	

auf	die	subjektive	Wahrnehmung	der	ansässigen	Bevölkerung	aus?“	kann	Folgendes	festgehalten	

werden:	 Die	 zuvor	 erstellten	 Hypothesen	 für	 den	 inhaltlichen	 Bereich	 des	 Gesundheitswesens	

können	nicht	bejaht	werden.		Anhand	der	empirischen	Untersuchung	und	der	im	Vorfeld	durchge-

führten	Literatur-	und	Statistikrecherche	sind	die	Auswirkungen	bedingt	durch	die	Demografie	auf	

das	Gesundheitswesen	als	ambivalent	einzustufen.	Ambivalent	bedeutet	in	diesem	Sinne,	dass	es	

von	entscheidender	Tragweite	 ist,	 den	momentanen	 Ist-Zustand	und	die	 zukünftige	Entwicklung	

des	Gesundheitswesens	separat	voneinander	zu	betrachten.	Den	Statistiken	aus	dem	Jahre	2016	

ist	zu	entnehmen,	dass	die	Stadt	Norden	ein	ausreichendes	Netz	an	Allgemeinmedizinern,	Kliniken	

und	Reha-Kliniken	besitzt.	Die	Kliniken	decken	zurzeit	den	Bereich	der	 Inneren	Medizin,	der	Chi-
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rurgie	und	der	Neurologie	ab.	Ferner	gibt	es	Spezialisten	im	Bereich	der	Zahnmedizin,	der	Augen-,	

Frauen-	und	Hals-,	Nasen-	und	Ohrenheilkunde	(Stadt	Norden	2016).	Der	Grundbedarf	der	ansäs-

sigen	Bevölkerung	wird	somit	durch	die	bestehenden	Einrichtungen	gedeckt	und	ist	als	ein	ausrei-

chendes	Gesundheitsnetz	einzustufen.	Es	 ist	 jedoch	zu	beachten,	dass	sich	der	Schwerpunkt	der	

empirischen	Untersuchung	auf	die	Thematik	des	demografischen	Wandels	bezieht	und	damit	ein-

hergehend	in	die	zukünftige	Entwicklung	des	Gesundheitswesens	integriert	werden	muss.	Im	Jahr	

2012	entsprach	die	Ärzteversorgung	mit	3,6	Ärzten	 je	1000	Einwohnern	 in	Norden	dem	Bundes-

durchschnitt	und	 ist	 somit	als	ausreichend	einzuschätzen	 (NORDEN	2012).	 Zu	beachten	 ist	 jedoch	

der	zukünftig	 zu	erwartende	Fachkräftemangel,	welcher	unter	anderem	durch	die	Abwanderung	

junger	 Erwachsener	 zustande	 kommt.	 Anhand	 der	 Statistiken	 und	 der	 zuvor	 erhobenen	 Be-

standsanalyse	(siehe	Kapitel	4)	lässt	sich	aufzeigen,	dass	eine	Verschiebung	der	Altersstruktur	und	

ein	zunehmender	Abwanderungssaldo	von	jungen	Erwachsenen	erwartet	wird.	Diese	Einschätzung	

wurde	ebenfalls	von	den	beteiligten	Befragten	geteilt,	„Die	Altersstruktur	würde	ich	als	oberes	bis	

hohes	Alter	bezeichnen.	In	den	letzten	Jahren	hat	die	ältere	Bevölkerung	Nordens	stark	zugenom-

men	[…]“	(Interview	Experte	2,	im	Bereich	Gesundheitswesen),	„Die	Stadt	wächst,	aber	sie	wächst	

eben	mit	dem	Schwerpunkt	in	den	eher	älteren	Bevölkerungsgruppen	[…]“	(Interview	Experte	1,	im	

Bereich	Gesundheitswesen).	Die	zukünftig	zu	erwartende	Verschiebung	der	Altersstruktur	würde	

als	Konsequenz	eine	Unterversorgung	des	medizinischen	Angebotes	und	damit	einhergehend	den	

Verlust	einer	guten	qualitativen	medizinischen	Versorgung	bedeuten.	Experte	2	sieht	eine	solche	

Entwicklung	ebenfalls	 im	Bereich	der	Zahnmedizin	auf	Norden	zukommen,	wenn	„[…]	 in	den	fol-

genden	zehn	Jahren	zehn	der	17	Zahnärzte	im	Altkreis	Norden	in	Rente	gehen	[…]“.	Experte	1	kann	

eine	solche	zukünftige	Entwicklung	ebenfalls	im	Bereich	des	Klinikwesens	verzeichnen	(„Wenn	sie	

Demografie	 ansprechen,	 bis	 2022	gehen	500	Mitarbeiter	 [der	 Klinik]	 in	Rente,	 so,	 von	2500.	Die	

sind	 dann	 einfach	mal	weg“	 Interview	 Experte	 1).	 Diese	 subjektiven	 Einschätzungen	hinsichtlich	

der	Demografie	der	Stadt	Norden	stützt	sich	mit	den	statistischen	Daten.	Im	Jahre	2030	ist	ein	er-

heblicher	Schwerpunkt	der	Altersstruktur	in	den	Jahren	60-75	und	ein	Mangel	an	jungen	Erwach-

senen	im	Alter	von	18-30	Jahren	zu	erwarten	(BRANDT	2012).	Es	ist	demnach	festzuhalten,	dass	die	

Hypothese	„Hinsichtlich	des	demografischen	Wandels	entstehen	im	Gesundheitswesen	keine	Defi-

zite“,	aufgrund	jener	Bestandslage	und	zukünftiger	Prognosen	hinsichtlich	des	Fachkräftemangels	

zu	 verneinen	 ist.	Der	demografische	Wandel	 stellt	Wachstumsbrachen	wie	die	Gesundheitswirt-

schaft	 vor	neue	Herausforderungen	und	 forciert	neue	Risiken	 in	Bezug	auf	 eine	 zukünftige	 gute	
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qualitative	medizinische	Versorgung.	Die	Demografie	tangiert	den	Bereich	des	Gesundheitswesens	

im	besonderen	Maße,	da	auf	der	einen	Seite	ein	 zu	erwartender	 Fachkräftemangel	und	auf	der	

anderen	Seite	ein	 immenser	Zustrom	an	Patienten	der	älteren	Gesellschafft	 zu	erwarten	 ist.	Die	

Verschiebung	der	Altersstruktur	stellt	einen	Garanten	hinsichtlich	der	Inanspruchnahme	zukünfti-

ger	Pflege-	und	Krankenhausleistungen	dar.	Dies	wurde	ebenfalls	im	Verlauf	der	empirischen	Un-

tersuchung	vom	Experten	1	unterstützt,	„[…]	wir	haben	hier	 im	Gesundheitswesen	einen	Wachs-

tumsmarkt,	bedingt	durch	die	Demografie	[…]	die	Anzahl	der	Patienten	wird	ja	in	den	nächsten	30	

bis	40	Jahren	deutlich	steigen	[…]	daraus	ergibt	sich	schon	einmal	eine	riesige	Chance“.	Experte	1	

visualisiert	die	Herausforderungen	des	demografischen	Wandels	für	das	Gesundheitswesen	als	ein	

Dreieck.	In	der	Kombination	der	Fakten	ergebe	dies	in	einer	Ecke	eine	erhebliche	Nachfragesteige-

rung	der	 Patienten,	 in	 der	 zweiten	 Ecke	 einen	 zu	 erwartenden	 Fachkräftemangel	 seitens	 junger	

MedizinerInnen	oder	Pfleger/innen	und	 letztendlich	 in	der	dritten	Ecke	den	 rasanten	Fortschritt	

der	Medizin	(Interview	Experte	1).	Der	Wachstumsmarkt	der	Medizin	werde	unter	anderem	durch	

die	kontinuierlichen	medizinischen	Fortschritte	begründet.	Es	werde	zukünftig	mehr	Behandlungs-	

und	Therapiemöglichkeiten	geben	um	eine	längere	Mobilität	der	älteren	Gesellschaft	zu	ermögli-

chen,	so	Experte	1.	Dieses	subjektive	Empfinden	ist	in	der	hohen	Dynamik	der	medizinischen	For-

schung	 und	 somit	 in	 einer	 Vielzahl	 von	medizinischen	 Dienstleistungen	wahrzunehmen	 (BRANDT	

2012).	Zusammenfassend	ist	festzuhalten,	dass	der	demografische	Wandel	sowohl	Defizite	in	Be-

zug	auf	den	bevorstehenden	Fachkräftemangel	 indiziert	und	auf	der	anderen	Seite	ein	Chancen-

reichtum	 hinsichtlich	 des	 Zuwachses	 von	 Patienten	 darstellt.	 Darüber	 hinaus	 ist	 im	 Verlauf	 der	

empirischen	Untersuchung	ersichtlich	geworden,	dass	die	Stadt	Norden	ein	erhebliches	Potenzial	

in	 seiner	 geografischen	 Lage	 und	 dem	 sozialkulturellen	 Angebot	 besitzt	 (BRANDT	 2012).	 Die	 vor-

handenen	 Standortfaktoren,	 welcher	 der	 Ort	 hervorbringen	 kann	 und	 die	 Veränderungen	 des	

Stadtbildes	der	vergangenen	Jahre	lassen	den	Ort	sowohl	für	Touristen	als	auch	für	junge	Erwach-

sene	attraktiver	erscheinen	(„Ich	weiß,	dass	Norden	aber	insgesamt	und	Norddeich	natürlich	damit	

ein	sehr	gutes	Angebot	hat	was	das	ganze	Freizeitthema	und	Kulturthema	[…]	betrifft,	das	beein-

druckt	mich	immer	wieder“		Interview	Experte	1,	„[…]	dass	die	Umgestaltung	des	Norder	Zentrums	

der	Stadt	gut	getan	hat	[…]	die	Stadt	ist	hierdurch	attraktiver	geworden“	Interview	Experte	2).	Die-

ser	Vorteil	der	natürlichen	Standortfaktoren	 ist	ebenfalls	ein	Faktor	welcher	sich	positiv	auf	den	

Chancenreichtum	des	Gesundheitswesens	auswirkt.	Problematisch	ist	die	Tatsache,	dass	trotz	des-

sen	keine	jungen	Mediziner	angeworben	werden	können.		
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Die	Hypothese,	es	sei	ein	ausreichendes	Gesundheitsnetz	vorhanden,	 ist	anhand	der	empirischen	

Untersuchung	ebenfalls	 zu	verneinen.	Auf	die	Frage,	welche	Herausforderungen	es	zukünftig	 für	

das	Gesundheitswesen	geben	wird,	wurde	neben	einem	zu	erwartenden	Fachkräftemangel,	eben-

falls	 die	 Aufrechterhaltung	 eines	 flächendeckenden	 und	 intakten	 Gesundheitsnetzes	 erwähnt	

(„Meines	Erachtens	ist	eine	der	größten	Herausforderungen,	die	allgemeine	flächendeckende	me-

dizinische	 Versorgung	 aufrecht	 zu	 erhalten	 […]“	 Interview	 Experte	 2).	 Die	 empirischen	 Untersu-

chungen	fanden	im	Zeitraum	des	Bürgerentscheids	für	oder	gegen	eine	Zentralklinik	in	Georgsheil	

statt.	Die	interviewten	Personen	haben	sich	diesbezüglich	klar	für	die	Entstehung	einer	Zentralkli-

nik	 in	Georgsheil	 ausgesprochen	und	 somit	 gegen	die	kleinteilige	Struktur	der	Klinikstandorte	 in	

Emden,	Aurich	und	Norden.	 Experte	1	und	Experte	2	 sahen	 in	der	Errichtung	einer	 Zentralklinik	

einen	 erheblichen	 Chancenreichtum	 für	 das	 Gesundheitswesen	 in	 Norden	 (Interview	 Experte	 1,	

Interview	Experte	2).	Der	Bürgerentscheid	vom	11.06.2017	hat	sich	gegen	eine	Zentralklinik	und	

somit	für	die	einzelnen	Klinikstandorte	ausgesprochen.	Der	Landkreis	Aurich	hat	mit	einer	Wahlbe-

teiligung	von	48,53%	und	42.203	Stimmen	für	die	Zentralklinik	gestimmt	und	mit	37.283	Stimmen	

gegen	die	Zentralklinik.	Der	Landkreis	Emden	hat	hingegen	mit	einer	Wahlbeteiligung	von	43,59%	

und	nur	6.796	Stimmen	für	eine	Zentralklinik	gestimmt.	Der	Wahlentscheid	der	Stadt	Emden	ge-

gen	 eine	 Zentralklinik	war	 letztendlich	 ausschlaggebend	 für	 die	 Beendigung	 des	 Vorhabens.	 Be-

fürwortende	 Ärzte	 der	 Zentralklinik	 in	 Georgsheil	 haben	 unter	 anderem	 mit	 dem	 erheblichen	

Chancenreichtum	 einer	 solchen	 Zentralität	 des	 Klinikwesens	 argumentiert.	 Es	 sei	 somit	 der	 An-

schluss	an	den	medizinischen	Fortschritt	und	der	Entwicklung	garantiert	und	es	werden	attraktive	

Arbeitsbedingungen	für	Ärzte	und	Pfleger	geschaffen	(ZENTRALKLINIKUM	GEORGSHEIL	2017).	Experte	1	

teilt	diese	Einschätzung	und	hätte	die	Zentralklinik	als	einen	attraktiven	neuen	Arbeitsgeber	in	der	

Region	 gesehen.	 Die	 Zuwanderung	 von	 jungen	Medizinern	 und	 Pflegern	 hätte	 somit	 einen	 Auf-

schub	erhalten	und	dem	erwartenden	Fachkräftemangel	entgegengewirkt	 („[…]	durch	das	Wahl-

ergebnis	[…]	eine	riesige	Zukunftschance	für	diese	Region	vertan	wurde,	die	eben	auch	junge	Men-

schen	sicherlich	angezogen	hätte,	weil	sie	ja	einen	top	Arbeitgeber	vorgefunden	hätten“	Interview	

Experte	1).	Eine	Zentralklinik	würde	die	vorgeschriebenen	Qualitätsstandards	einer	guten	medizi-

nischen	Versorgung	gewährleisten	und	den	momentanen	kleineren	Abteilungen	eine	größere	Zu-

kunftschance	ermöglichen.	Bedingt	durch	die	Demografie	sind	die	Abteilungen	der	Geburtenhilfe	

oder	der	Kindermedizin	nicht	in	allen	Klinikstandorten	zu	bewerkstelligen	und	aufrechtzuerhalten.	

Eine	Zusammenfindung	der	kleinteiligen	Strukturen	würde	ebenfalls	für	den	Bereich	der	Chirurgie	
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Zukunftschancen	ermöglichen,	da	die	Ausrichtung	fachlicher	Standards	nur	mit	einer	ausreichen-

den	 Patientenzahl	 zu	 realisieren	 seien	 (ZENTRALKLINIKUM	 GEORGSHEIL	 2017).	 Experte	 1	 sehe	 in	 der	

Schaffung	 einer	 solchen	 Zentralität	 des	 Klinikwesens	 ebenfalls	 auch	 eine	Möglichkeit	 den	 zuvor	

genannten	Problemen	im	Dreieck	entgegenzuwirken	(„Dann	muss	mir	erstmal	einer	erklären	wie	

man	das	anders	schaffen	will	als	in	leistungsfähige	Zentren	zusammenzutreten	[…]“	 Interview	Ex-

perte	1).	Im	Verlauf	der	empirischen	Untersuchung	wurde	unter	anderem	das	Auswanderungssal-

do	junger	Erwachsener	erwähnt.	Es	gebe	nicht	genügend	Bildungsmöglichkeiten	und	Chancen	zur	

Weiterbildung	für	junge	Menschen,	unter	anderem	auch	Mediziner.	Für	den	weiteren	Bildungsweg	

wird	der	Abzug	in	größere	Städte	bevorzugt	(„Wenn	man	die	Gruppe	der	jungen	Norder	betrachtet,	

[…]	zieht	es	diese	oft	Mangels	weiterer	Bildungsmöglichkeiten	in	größere	Städte“	Interview	Experte	

2).	Befürworter	der	Zentralklinik	haben	unter	anderem	mit	der	Attraktivität	eines	neuen	Arbeitge-

bers	 für	 junge	 Erwachsene	 argumentiert.	 Es	 seien	 somit	 neue	Ausbildungswege	möglich	 und	 es	

werden	 neue	 Perspektiven	 der	 Weiterbildung	 und	 Spezialisierung	 realisierbar	 (ZENTRALKLINIKUM	

GEORGSHEIL	2017).	Es	wurde	ebenfalls	der	Aspekt	der	Familienfreundlichkeit,	beispielsweise	durch	

unflexible	 Arbeitszeiten,	 als	 einer	 der	 Gründe	 genannt,	 weshalb	 ein	 Abzug	 junger	Mediziner	 zu	

verzeichnen	sei.	Die	kleinteilige	Struktur	der	Kliniken	könne	solche	Anforderungen	nicht	mehr	be-

werkstelligen	(Interview	Experte	1).		

Gegner	der	Zentralklinik	befürchten	durch	die	Schließung	der	einzelnen	Klinikstandorte	den	Ver-

lust	der	medizinischen	Grund-	und	Regelversorgung	 in	den	einzelnen	Orten.	Der	Bevölkerung	sei	

bewusst,	dass	es	innerhalb	des	Klinikwesens	Herausforderungen	und	Handlungsbedarf	in	der	Auf-

stellung	der	Fachkräfte	und	dem	Finanzwesen	gebe,	„da	Norden	das	Krankenhaus	mit	den	dunkels-

ten	roten	Zahlen	hat	[…]“	jedoch	müsse	es	andere	Handlungsstrategien	geben	(Interview	Experte	

2,	 Bürgerbegehren	 2017).	 Laut	Meinung	 der	 Klinikgegner	werde	 eine	 Besserung	 des	 Status	 quo	

nicht	durch	eine	Veränderung	der	geographischen	Lage	oder	einer	spezialisierten	Klinik	gegeben,	

sondern	durch	eine	Modifizierung	der	momentanen	Strukturen	der	einzelnen	Kliniken.	Eines	der	

größten	 Argumente	 ist	 die	 Distanz	 zu	 dem	 Standort	 der	 Zentralklinik	 in	 Georgsheil	 (im	 Durch-

schnitt	etwa	15	km).	Die	Bürgerinnen	und	Bürger	bevorzugen	eine	wohnortnahe	Gesundheitsver-

sorgung	und	möchten	nicht	für	chronische	Erkrankungen	oder	kleine	medizinische	Eingriffe	große	

Distanzen	überwinden.	Ferner	seien	die	mit	dem	Bau	der	Zentralklinik	verbundenen	Kosten	erheb-

lich	und	ein	solch	großes	Unterfangen	solle	nicht	durch	 Investitionen	der	Steuergelder	 finanziert	
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werden.	Zudem	basieren	die	Begründungen	für	den	Bau	einer	Zentralklinik	nur	auf	Annahmen	und	

Vermutungen	(Bürgerbegehren	2017).		

Das	Argument	einer	wohnortnahen	Versorgung	sei	mit	dem	Bau	einer	Zentralklink	von	Seiten	der	

Befürworter	ebenfalls	realisierbar.	Ferner	sieht	Experte	1	die	Notwendigkeit	vielmehr	in	der	Ver-

besserung	 des	 Rettungssystems.	 Die	 erste	 Notfallversorgung	 des	 Patienten	 finde	 schließlich	 im	

Krankenwagen	statt	und	dies	seien	die	entscheidenden	Minuten	für	den	Patienten.	Ein	gut	ausge-

bautes	Rettungssystem	ist	der	entscheidende	Punkt	 in	einem	guten	Gesundheitswesen.	Die	geo-

graphische	Lage	der	Zentralklinik	könne	durchaus	außerhalb	der	Stadt	 liegen	und	 trotzdem	eine	

wohnortnahe	Versorgung	gewährleisten,	wenn	eine	gute	Erreichbarkeit	der	Klinik	 vorhanden	 ist	

(„So,	das	Krankenhaus	kann	sehr	wohl	außerhalb	der	Stadt	sein,	aber	es	muss	Erreichbar	sein	für	

die	Bürgerinnen	und	Bürger	[…]“	,	„Also	ist	es	doch	viel	entscheidender	das	so	schnell	wie	möglich	

der	Rettungswagen	beim	Patienten	ist	und	es	ist	viel	weniger	entscheidend	wie	lange	jetzt	der	Ret-

tungswagen	bis	zum	Krankenhaus	braucht“	Interview	Experte	1).	Es	kommt	demnach	auf	die	Not-

fallversorgung	 an,	 um	 die	 Erreichbarkeit	 an	 eine	 qualitative	 wohnortnahe	medizinische	 Versor-

gung	gewährleisten	zu	können.	Experte	2	schätzt	die	Notfallversorgung	des	Norder	Krankenhauses	

als	unzureichend	ein,	woraus	eine	defizitäre	Erreichbarkeit	resultiere	(Interview	Experte	2).	In	Nie-

dersachen	ist	vorgesehen,	dass	der	Rettungswagen	in	einer	Notsituation	binnen	15	Minuten	den	

Einsatzort	erreichen	muss,	um	die	Notfallrettung	einleiten	zu	können	(NIEDERSÄCHSISCHES	MINISTERI-

UM).	 Die	 Organisation	 des	 Rettungsdienstes	 obliegt	 jedoch	 den	 Kommunen	 und	 kann	 auf	 ver-

schiedenste	Art	koordiniert	werden.	Ein	Vergleich	von	umliegenden	Gemeinden	ist	somit	von	einer	

Mannigfaltigkeit	 von	 Faktoren	 abhängig	 und	 erschwert	 somit	 den	 Vergleich	 (NIEHUES	 2012).	 Es	

herrsche	demnach	eine	unterschiedliche	subjektive	Empfindung	bezüglich	der	Distanzen	und	der	

Einschätzung	der	geografischen	Lage	als	„wohnortnah“	(„Aber	ein	subjektives	Empfinden,	dass	die-

se	Entfernung	am	Ende	[…]	Leben	kostet,	ist	wirklich	einfach	nur	noch	skurril“	Interview	Experte	1).	

Dieses	soll	verdeutlichen,	dass	der	entscheidende	Aspekt	letztendlich	die	erste	Notfallversorgung	

im	Krankenwagen	mit	einer	entsprechenden	Erreichbarkeit	zu	dem	Krankenhaus	und	einem	guten	

Rettungssystem	ist	(„mein	Krankenhaus	ist	zwar	nicht	12	km	weg,	sondern	jetzt	meinetwegen	9	km	

oder	8	km	weg.	Dafür	brauche	ich	aber	innerhalb	einer	Stadt	im	Zweifel	30	min	bis	40	min,	so!“	In-

terview	Experte	1).	
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6.2.4.	Bildung	und	Fachkräfte	

Ein	Thema,	welches	besonders	ausführlich	im	Rahmen	der	Interviews	thematisiert	wurde,	ist	der	

Abzug	von	jungen	Menschen	sowie	der	Zuzug	von	Rentnern	und	die	damit	verbundene	Problema-

tik	der	Sicherung	von	(jungen)	Fachkräften	in	der	Stadt	Norden.	Laut	Experte	5,	im	Bereich	Bildung,	

ziehen	 junge	Menschen	besonders	aus	dem	Grund	weg,	um	 in	den	großen	Städten	zu	studieren	

und	etwas	Neues	zu	sehen.	 Ihrer	Meinung	nach	sei	diese	Bewegung	mehr	als	verständlich.	Auch	

Experte	4,	im	Bereich	Bildung,	sei	dieser	Meinung.	Er	merkt	zusätzlich	an,	dass	die	Basis	dafür,	jun-

ge	Menschen	in	der	Stadt	zu	halten,	nur	ein	ausreichendes	Bildungsangebot	sein	kann,	welches	die	

Schüler	 bestmöglich	 zum	Abitur	 führt.	 Nur	 dann	 gäbe	 es	 gute	 Arbeitsplätze,	 die	 auch	 für	 junge	

Menschen	attraktiv	sind.	Diese	Basis	biete	die	Stadt	Norden,	laut	Experte	4.	Diese	und	viele	andere	

Vorteile,	die	die	Stadt	Norden,	besonders	bezogen	auf	die	Lebensführung,	bietet,	seien	vielen	je-

doch	nicht	bewusst,	merkt	Experte	5	an.	Vielen	sei	nicht	klar,	welche	Chancen	und	Perspektiven	es	

auf	dem	Arbeitsmarkt	in	der	Stadt	gibt.	Wichtig	sei	laut	Experte	5	also,	dass	mehr	informiert	wird	

und	die	 Jugendlichen	einen	besseren	Zugang	 zu	Chancen	und	Perspektiven	 in	Bezug	auf	die	Be-

rufswahl,	zusätzlich	zu	bereits	bestehenden	Messen	und	Ausbildungsführern,	bekommen.	Die	auf-

geführten	 Argumente	 von	 Experte	 5	 und	 Experte	 4	 lassen	 zunächst	 eindeutig	 darauf	 schließen,	

dass	ein	 fortschreitender	 Fachkräfteabzug,	besonders	 von	 jungen	Menschen,	 zu	 verzeichnen	 ist.	

Auffällig	ist	nun	das	Statement	von	Experte	4,	welches	beinhaltet,	dass	es	überhaupt	keinen	fort-

schreitenden	Fachkräfteabzug	gebe.	Diese	Bewegung	bzw.	dieses	Phänomen	sei	 seiner	Meinung	

nach	 schon	 immer	 vorhanden	 und	 keinesfalls	 neu.	 Durch	 die	 Gründung	 der	 Hochschule	 Emden	

habe	sich	der	Abzug	von	jungen	Menschen	sogar	verringert	und	einige	Abiturienten	entscheiden	

sich	dann	doch	für	das	Bleiben	in	der	Region.	Daraus	ergibt	sich	eine	weitere	Auffälligkeit,	die	den	

Großteil	der	Interviews	durchzieht.	Die	Hochschule	Emden	wird	als	Institution	dargestellt,	die	den	

fortschreitenden	Abzug	von	jungen	Schulabsolventen	eindämmen	kann	bzw.	soll.	Durch	die	Grün-

dung	der	Hochschule	ist	es	also	jungen	Menschen	möglich	gleichzeitig	zu	studieren	und	damit	ei-

nen	akademischen	Abschluss	zu	erwerben	und	in	der	Region,	demnach	in	der	Stadt	Norden,	woh-

nen	zu	bleiben,	so	Experte	4.	Das	duale	Studium,	als	besondere	Form	des	Studiums,	wird	in	man-

chen	Studiengängen	auch	an	der	Hochschule	Emden	angeboten.	Durch	die	Kombination	von	Praxis	

und	 Theorie	 ist	 ein	 solches	 Studium	 vielseitig	 und	 abwechslungsreich.	 Experte	 4	 wünscht	 sich	



59	

	

demnach,	dass	es	in	Norden	mehr	Möglichkeiten	zur	Absolvierung	eines	dualen	Studiums	gibt	und	

die	Chance,	dass	sich	junge	Erwachsene	zum	Bleiben	in	der	Region	entscheiden,	wächst.		

Die	Hochschule	Emden/Leer	(University	of	Applied	Sciences)	wurde	2009	neu	gegründet	und	bie-

tet	 23	 Bachelor-	 und	 9	 Masterstudiengänge	 in	 den	 Fachbereichen	 Seefahrt,	 Soziale	 Ar-

beit/Gesundheit,	Technik	und	Wirtschaft	an.	Derzeit	studieren	4708	Studenten	an	der	Hochschule	

und	sie	bietet	417	Menschen	eine	Anstellung,	darunter	109	mit	einer	Professur.	Ein	duales	Studi-

um	 kann	 hier	 entweder	 als	 ausbildungsintegriertes	 Studium	 aufgenommen	werden,	wobei	man	

abschließend	einen	Berufs-	und	einen	Bachelorabschluss	hat,	oder	aber	auch	als	berufsintegriertes	

Studium.	Hierbei	findet	eine	Zusammenarbeit	mit	dem	Unternehmen	statt,	bei	der	es	zu	einer	Re-

duzierung	der	Arbeitsstunden	kommt.	 In	den	Freiräumen	findet	dann	das	Studium	an	der	Hoch-

schule	statt.	Jede	Firma	kann	hierbei	Partner	im	Praxisverbund	werden,	wenn	sie	bereit	ist,	einem	

Studienbewerber	diese	Ausbildung	zu	ermöglichen	(HOCHSCHULE	EMDEN	LEER,	2016).	

Ein	wichtiger	Punkt	in	Bezug	auf	das	Bildungsangebot,	den	nur	Experte	5	anspricht,	ist	die	Digitali-

sierung	 bzw.	 die	 Entwicklung	 neuer	 Technologien,	 hier	 besonders	 betrachtet	 anhand	 des	 Bil-

dungsprozesses.	Exprete	5	merkt	an,	dass	die	Generationen,	die	sich	heutzutage	begegnen,	völlig	

verschieden	 erzogen	wurden.	 Ihre	 Generation,	 so	 sagt	 sie,	wurde	 beispielsweise	 von	 der	 Nach-

kriegszeitgeneration	erzogen	–	es	fand	also	eine	Konfrontation	mit	ganz	anderen	Dingen	statt,	als	

es	heute	in	der	Erziehung	der	Fall	ist.	Durch	den	heutigen	Einfluss	von	Smartphones,	Tablets	und	

Games	liege	der	Fokus	oftmals	auf	ganz	anderen	Dingen.	Genau	das	sei	der	Grund,	so	Experte	5,	

warum	heutzutage	eigentlich	auch	ganz	anders	unterrichtet	werde,	also	ein	ganz	anderer	Zugang	

zur	Bildung	geschaffen	werden	muss.	Vor	diesem	Hintergrund,	aber	auch	vor	dem	gesellschaftli-

chen	müsse	 man	 heute	 eigentlich	 viel	 schneller	 reagieren	 und	 die	Methoden	 an	 den	 heutigen	

Stand	anpassen.	So,	wie	die	Bildung	durch	neue	Technologien	beeinflusst	werde,	werde	sich	auch	

die	Arbeitswelt	zukünftig	mehr	und	mehr	verändern	–	auch	darauf	müsse	verstärkt	eingegangen	

und	 reagiert	werden.	Das	Thema	Digitalisierung	 in	allen	 Interviews	aufzugreifen,	wäre	 sicherlich	

sehr	 interessant	 geworden	 und	 hätte	womöglich	 ein	 breites	Meinungsspektrum	 ergeben.	 Aller-

dings	ist	dieses	Thema	nicht	Gegenstand	des	Projektes,	weshalb	diese	Überlegung	von	keiner	wei-

teren	Bedeutung	sein	wird.		

Auffällig	 ist	 in	Hinblick	auf	die	Hypothese	„Es	 ist	ein	ausreichendes	Bildungsangebot	vorhanden“,	

dass	alle	 Interviewpartner	annähernd	einer	Meinung	sind.	Alle	drei	Experten	empfinden	das	Bil-
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dungssystem	als	gut	und	ausreichend	breit	aufgestellt.	Experte	5	bezeichnet	das	Bildungssystem	

als	„klasse“,	die	Schüler	können	das	Angebot	allerdings	nicht	genug	wertschätzen.	Ein	solch	breites	

Angebot	an	Bildungsmöglichkeiten	und	-einrichtungen	gebe	es	in	anderen,	eher	ländlich	geprägten	

Regionen	 nicht.	 Verbesserungsvorschläge	 seitens	 Experte	 5	 gebe	 es	 für	 den	 Bildungsprozess	 im	

Punkt	Digitalisierung,	wie	soeben	beschrieben.	Außerdem	rät	Experte	5	zu	einem	Ausbau	der	Ver-

bindung	zwischen	Theorie	und	Praxis	durch	Kooperationen	zwischen	Unternehmen	und	Schulen.	

Dabei	soll	sich	ihrer	Meinung	nach	nicht	nur	die	BBS	noch	stärker	beteiligen,	auch	das	Lehrangebot	

der	anderen	Schulen	soll	praxisnäher	gestaltet	werden.	Dazu	gehöre	nach	Experte	5	auch	das	Ler-

nen	mit	neuen	Technologien	im	Zuge	der	Digitalisierung	–	der	Kreis	schließe	sich	damit	und	es	ent-

steht	eine	gewisse	Abhängigkeit.	Im	Hinblick	darauf	müssen	Lehrer	für	das	Verwenden	von	neuen	

Technologien	im	Unterricht	geschult	werden.	Außerdem	müsse	die	Bereitschaft	von	Unternehmen	

steigen,	eine	Kooperation	mit	Schulen	einzugehen.	Nur	so	könne	praxisnäheres	Lernen	stattfinden.	

Experte	3	 lobt	besonders	die	kurzen	Wege	zwischen	den	Bildungseinrichtungen	und	die	dadurch	

stattfindende	Kommunikation.	Diesen	Aspekt	erlebt	Experte	3	täglich.	Viele	Abläufe	können	durch	

die	schnelle	Kommunikation	zwischen	den	einzelnen	Schulformen	schneller	erledigt	werden	–	es	

sei	 alles	weniger	anonym	als	 in	großen	Ballungszentren.	Als	problematisch	 sehe	er	die	Aufgabe,	

das	Bildungsangebot,	welches	 in	 der	 Stadt	Norden	 im	Moment	 so	 vielfältig	 ist,	 vor	 dem	Hinter-

grund	der	Demografie	weiterhin	aufrechtzuerhalten.	Besonders	in	10	bis	15	Jahren	werde	es	mög-

licherweise	 Probleme	bei	 der	 fortlaufenden	 Existenz	 vieler	Grundschulen	 geben.	Manche	 dieser	

Schulen	haben	heute	schon	das	Problem,	dass	es	nicht	genügend	Schüler	gibt.	Auch	Experte	4	lobt	

das	Bildungsangebot	in	Norden,	merkt	jedoch	auch	an,	dass	es	in	der	Stadt	zu	wenige	Möglichkei-

ten	für	Ausbildungs-Abbrecher	gebe.	Um	Ihnen	eine	zweite	Chance	geben	zu	können,	wäre	eine	

gezieltere	Unterstützung	notwendig,	das	sei	aber	kein	reines	Norden-Problem.	Schulformen,	die	in	

der	Stadt	Norden	vorhanden	sind,	sind	beispielsweise	diverse	Grundschulen,	die	BBS	Norden,	ein	

Gymnasium	 und	 eine	 Kreisvolkshochschule.	 Zusammenfassend	 kann	 man	 sagen,	 dass	 der	 Bil-

dungssektor	in	der	Stadt	Norden	weit	gefächert	und	jede	Schulform	vertreten	ist.	Die	Hypothese	

kann	demnach	umfassend	bestätigt	werden,	trotz	kleiner,	Kritikpunkte	von	Seiten	der	Experten.		

Die	 zweite	 Hypothese	 zum	 Thema	 Bildung	 „Es	 gibt	 nicht	 genügend	 Angebote	 und	 Projekte,	 um	

Fachkräfte	in	der	Stadt	Norden	zu	halten“	wird	mithilfe	der	drei	Interviews	eindeutig	widerlegt.	Die	

Stadt	Norden	versucht	aktiv	Fachkräfte	zu	sichern.	Besonders	ausführlich	über	einzelne,	konkrete	

Projekte	spricht	Experte	5,	wie	man	dem	Auswertungsteil	bereits	entnehmen	kann.	Darunter	bei-



61	

	

spielsweise	 der	 Arbeitskreis,	 die	 Ausbildungsplattform	 „Norden	 braucht	 dich“	 und	 Ausbildungs-

messen.	Verbesserungsbedarf	sieht	Experte	5	allerdings	auch.	Mehr	Unternehmen	sollten	sich	da-

zu	bereiterklären	Kooperationen	mit	Schulen	einzugehen	und	 ihren	Betrieb	und	generell	das	Be-

rufsleben	für	Schüler	schmackhaft	zu	machen.	Auch	das	Thema	Weiterbildung	sollte	stärker	the-

matisiert	 werden,	 die	 Kreisvolkshochschule	 ist	 in	 diesem	 Bereich	 bereits	 sehr	 aktiv.	 Experte	 4	

spricht	 einen	 wichtigen	 Punkt	 an,	 der	 bei	 dem	 Thema	 Fachkräfte	 nicht	 direkt	 hervorsticht.	 Es	

kommen	zwar	viele	Rentner	nach	Norden,	um	ihren	Ruhestand	dort	zu	verbringen,	aber	auch	viele	

Menschen	mittleren	Alters	 (40	bis	50	Jahre),	die	beruflich	an	einem	anderen	Ort	schon	etabliert	

waren.	Wenn	sie	die	Stadt	Norden	als	ihren	Wohnsitz	wählen,	könne	ihre	berufliche	Erfahrung	ge-

nutzt	werden.	Die	Aufmerksamkeit	bei	dem	Thema	Fachkräfte	dürfe	daher	nicht	nur	jungen	Men-

schen	gelten.	Auch	für	ältere	Menschen	müsse	es	Angebote	und	Projekte	geben,	die	die	Attraktivi-

tät	Nordens	als	einen	beliebten	Arbeitsplatz	steigern	und	somit	gut	ausgebildete	Fachkräfte	anzie-

hen.	Zusammenfassend	 lässt	sich	also	sagen,	dass	es	reichlich	Angebote	zur	Sicherung	bzw.	zum	

Gewinn	von	 jungen	Fachkräften	gibt.	Allerdings	besteht	Verbesserungsbedarf	 für	die	Gewinnung	

von	Fachkräften	anderer	Altersstufen.	Besonders	Menschen,	die	bereits	 jahrelang	im	Beruf	etab-

liert	sind/waren,	müssen	stärker	beachtet	werden.		

	

6.3.	Vergleich	der	Ergebnisse	der	einzelnen	Sektoren		

Vergleicht	man	nun	die	Ergebnisse	und	Analysen	aller	drei	 Sektoren,	 fällt	 auf,	dass	 sich	manche	

Themen	überschneiden,	manche	tauchen	dann	wiederum	auch	nur	in	einem	Sektor	auf.	Ein	The-

ma,	welches	in	allen	Bereichen	von	Bedeutung	ist,	ist	die	Thematik	des	Fachkräftemangels.	Ob	im	

Bereich	Bildung,	Gesundheitswesen	oder	 im	Freizeitbereich	–	der	Fachkräftemangel	 ist	 in	 jedem	

Fall	spürbar	und	beeinflusst	die	Branchen	erheblich.	Die	Tatsache,	dass	es	in	Norden	an	Möglich-

keiten	fehlt,	einen	akademischen	Abschluss	zu	erlangen,	trägt	deutlich	dazu	bei,	dass	junge	Men-

schen	die	Stadt	verlassen	und	in	größere	Ballungszentren	ziehen.	Besonders	der	berufliche	Einstieg	

in	den	medizinischen	bzw.	gesundheitlichen	Berufssektor	als	(Fach)Arzt	gelingt	ohne	ein	vollstän-

dig	 abgeschlossenes	 Studium	 nicht.	 Für	 dieses	 Studium	 ziehen	 die	 Schulabsolventen	 dann	 aus	

Norden	weg.	Problematisch	sei	in	Bezug	auf	die	Anstellung	von	Fachkräften	auch,	dass	Berufsspar-

ten,	in	denen	Akademiker	gebraucht	werden,	in	der	Stadt	Norden	fehlen.	Akademische	Berufe,	die	

benötigt	werden,	 seien	 lediglich	Ärzte,	Anwälte	und	 Ingenieure	bei	VW	oder	Enercon	 (Interview	
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Experte	 3).	 Auch	 an	 (Weiter-)Bildungsmöglichkeiten	 mangele	 es	 in	 der	 Küstenstadt.	 All	 diese	

Gründe	führen	zu	einem	Fachkräftemangel	in	der	Stadt,	der	in	allen	betrachteten	Bereichen	spür-

bar	seien.	

Ein	weiterer	 Punkt,	 der	 in	 allen	 Interviews	 Anklang	 findet,	 ist	 der	 verstärkte	 Abzug	 von	 jungen	

Menschen	und	dem	parallel	ablaufenden	Zuzug	von	Rentnern,	den	Ruhestandswandlern.	Viele	äl-

tere	Menschen	 ziehen	 in	die	 Stadt	Norden,	um	 ihren	Ruhestand	dort	 zu	 verbringen.	Die	 jungen	

Menschen	verlassen	die	Stadt	um	sich	 in	großen	Ballungszentren,	meist	außerhalb	Ostfrieslands,	

ausbilden	 zu	 lassen.	 Im	 Freizeitsektor,	 der	 sich	 natürlich	 nicht	 nur	 auf	 die	 Einheimischen	 stützt,	

sondern	zu	einem	großen	Teil	auch	auf	Touristen,	fällt	dieses	Phänomen	besonders	deutlich	auf.	

Durch	den	erhöhten	Zuzug	von	Rentnern	und	Menschen	höheren	Alters,	müssen	die	Freizeitange-

bote	dementsprechend	angepasst	werden.	Somit	erweckt	es	den	Eindruck,	dass	es	an	Angeboten	

für	 junge	Menschen	und	Familien	mangelt,	weshalb	Norden	 immer	unattraktiver	für	 junge	Men-

schen	zu	sein	scheint.	Es	entsteht	somit	ein	Kreislauf,	welcher	den	Abzug	von	 jungen	Menschen	

impliziert.	Auch	der	Gesundheitssektor	wird	von	dieser	Entwicklung	geprägt	–	durch	die	Altersver-

schiebung	steigt	der	Anteil	an	alten	Patienten	erheblich	an.	Die	Kliniken	müssen	sich	mit	ihren	Be-

handlungsmethoden	also	an	diese	demografische	Entwicklung	anpassen.	Die	Nachfragesteigerung	

geht	also	mit	dem	zuvor	genannten	Fachkräftemangel	einher.	Diese	gegenläufigen	Prozesse	kön-

nen	zukünftig	zu	Problemen	führen,	sollten	nicht	genug	Fachärzte	nach	Norden	kommen.	

In	den	Bereichen	Bildung	und	Gesundheit	wird	der	technische	sowie	digitale	Fortschritt	angeprie-

sen.	 Im	Bildungsbereich	müssen	die	Lehrkräfte	mit	der	Zeit	gehen	und	die	neuen	Medien,	die	 in	

der	Schülerschaft	schon	lange	zum	Alltag	dazugehören,	integrieren.	Man	solle	Lehrkräfte	in	dieser	

Hinsicht	verstärkt	schulen	und	sie	dazu	ermutigen	mit	der	Zeit	zu	gehen	und	 ihren	Unterricht	 in	

dieser	Hinsicht	anpassen	und	aktueller	gestalten.	Der	klinische	Alltag	und	viele	Prozesse	gewinnen	

durch	den	 laufenden	 technischen	Fortschritt	 an	Genauigkeit,	 viele	Prozesse	können	mittlerweile	

automatisch	 ablaufen	 und	 die	 Arbeit	 wird	 deutlich	 erleichtert.	 Als	 sehr	 wichtig	 wird	 hier	 die	

Standortnähe	in	der	Stadt	Norden	betrachtet.	Im	Bereich	Bildung	wird	das	gute	Netzwerk	und	die	

kurzen	Wege	zwischen	den	einzelnen	Schulen	als	sehr	hilfreich	gesehen.	Die	Kooperation	zwischen	

den	Schulen	kann	somit	schnell	und	unkompliziert	stattfinden.		

Der	wichtigste,	in	allen	Bereichen	auftauchende	Punkt,	ist	das	große	und	vielfältige	Angebot	in	al-

len	Sparten.	Die	meisten	Interviewpartner	betrachten	das	Angebot	ihres	„Fachbereiches“	als	aus-
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reichend	 und	 gut	 aufgestellt.	 Der	 Bildungssektor	 ist	 geprägt	 von	 allen	 Schulformen	 -	 von	 der	

Grundschule,	über	das	Gymnasium	bis	zur	Kreisvolkshochschule	sind	alle	Schulformen	vertreten.	

Auch	 das	 Gesundheitswesen	 ist	 gut	 und	 breit	 aufgestellt.	 Das	 Krankenhaus	 und	 viele	 Fachärzte	

prägen	 das	 Gesundheitssystem	 der	 Stadt	 Norden.	 Auch	 die	 Inseln	 profitieren	 davon.	 Die	 Stadt	

Norden	 ist	 bei	 Notfällen,	 bezogen	 auf	 das	 Gesundheitswesen,	 die	 erste	 Anlaufstelle	 für	 die	 Be-

wohner	der	Inseln.	

Zusammenfassend	lässt	sich	also	sagen,	dass	alle	Interviewpartner	zum	Teil	gleiche	Probleme	und	

Chancen	im	eigenen	Fachbereich	für	die	Stadt	Norden	sehen.	Diese	Tatsache	zeigt	also,	dass	be-

stimmte	Probleme	ganz	wesentliche	Punkte	darstellen,	denen	sich	die	Stadt	Norden	ganzheitlich	

stellen	muss.	Diese	Problematiken	müssen	also	an	der	Wurzel	gepackt	werden,	damit	alle	Fachbe-

reiche	und	Sektoren	von	dieser	Verbesserung	profitieren	können.	Der	Fachkräftemangel	und	die	

mögliche	Bekämpfung	dessen	wäre	ein	Beispiel	dafür.	

	

6.4.	Beantwortung	der	Hauptfrage	

Um	die	 leitende	 Forschungsfrage	 „Wie	wirkt	 sich	der	demografische	Wandel	 im	Hinblick	auf	 die	

subjektive	Wahrnehmung	der	ansässigen	Bevölkerung	aus?“	beantworten	zu	können,	wurden	die	

durchgeführten	Interviews	der	unterschiedlichen	Sektoren	hinsichtlich	der	Auswirkungen	des	de-

mografischen	Wandels	auf	die	subjektiven	Empfindungen	untersucht.		

Als	 Antwort	 auf	 die	 Hauptforschungsfrage	 lässt	 sich	 hinsichtlich	 des	 Freizeitwesens	 Folgendes	

festgehalten:	Die	zuvor	erstellten	Hypothesen	für	den	inhaltlichen	Bereich	Naherholung	und	Frei-

zeit	können	nicht	bejaht	werden.	Die	Experten	6und	7,	 im	Bereich	Naherholung	und	Freizeit,	be-

schreiben	den	demografischen	Wandel	beide	als	deutlich	spürbar	im	alltäglichen	Leben.	Hervorzu-

heben	 ist	 hierbei,	 dass	 die	 Experten	die	 aktuelle	 Situation	 als	Wandel	 empfinden,	welcher	 auch	

Vorteile	bringt	(„Jeder	Wandel	und	jede	Tendenz	hat	auch	positive	Seiten	[…]“	Interview	Experte	

7).	„Man	unterstützt	sich	also	gegenseitig,	beispielsweise	 in	den	Familienhäusern“,	so	Experte	7,	

welcher	auch	das	Know-how	älterer	Menschen	als	gewinnbringend	beschreibt	(„Viele	Ältere	blei-

ben	 länger	aktiv	und	haben	einen	größeren	Bildungshintergrund,	welchen	wir	durch	ehrenamtli-

che	Hilfe	nutzen.“	Interview	Experte	5).		Darüber	hinaus	ist	jedoch	auch	zu	erwähnen,	dass	sich	die	

Bürger,	insbesondere	in	Bezug	auf	den	wachsenden	Anteil	an	Ruhestandswandlern	und	den	damit	
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verbundenen	 Herausforderungen	 größere	 Unterstützung	 durch	 die	 Stadt	 Norden	 zu	 wünschen	

scheinen	 („Es	gibt	 schon	ein	paar	praktische	Probleme	 […]	Auf	kognitive	Fähigkeiten	der	älteren	

Menschen	wird	nicht	eingegangen.“	 Interview	Experte	6).	 Fragt	man	die	ausgewählten	Experten	

für	den	Bereich	Bildung,	sind	in	der	Stadt	Norden	genügend	Bildungsangebote	in	jeder	Schulform,	

aber	 auch	 genügend	Weiterbildungsmöglichkeiten,	 wie	 beispielsweise	 die	 Kreisvolkshochschule,	

vorhanden.	Ein	großes	Problem	stellt	hierbei	jedoch	der	Abzug	von	(jungen)	Fachkräften	dar.	Um	

diesen	Fachkräfteabzug	einzudämmen	existieren	im	Moment	viele	Projekte,	diese	sind	häufig	aber	

einseitig	auf	Handwerkerberufe	ausgerichtet.	Die	Hochschule	in	Emden	bildet	einen	großen	Mag-

net	 für	 junge	Menschen	aus	Norden,	die	ein	Studium	aufnehmen	wollen.	Viele	entscheiden	sich	

dann,	 in	 der	 Stadt	 wohnen	 zu	 bleiben	 und	 trotzdem	 zu	 studieren.	 So	 bleiben	 junge	Menschen	

womöglich	 länger	 in	der	Region.	Um	die	Kooperation	zwischen	Schulen	und	Wirtschaft	bzw.	der	

Praxis	noch	weiter	zu	verbessern,	erfordert	es	weitere	Projekte	und	Ideen.	Diese	Zusammenarbeit	

ist	laut	Experten	weiterhin	ausbaufähig.	Es	existiert	demnach	definitiv	ein	Bewusstsein	in	der	Be-

völkerung,	dass	der	Demografische	Wandel	existiert.	Im	Bereich	Bildung	ist	dieses	Phänomen	be-

sonders	intensiv	zu	spüren.	Aber	auch	im	Gesundheitssektor	wird	es	deutlich.		

In	dem	Sektor	Gesundheitswesen	wurden	die	Experten	1	und	2befragt.	Beide	Experten	bezeichne-

ten	 den	demografischen	Wandel	 in	Norden	 als	 gut	 spürbar.	 Beide	 nehmen	 subjektiv	 betrachtet	

eine	 Verschiebung	 der	 Altersstruktur	 hinsichtlich	 einer	 älter	werdenden	Gesellschaft	wahr.	 „Die	

Stadt	wächst,	aber	sie	wächst	eben	mit	dem	Schwerpunkt	 in	den	eher	älteren	Bevölkerungsgrup-

pen	 […]“	 	 (Interview	Experte	1).	Als	 subjektive	Gründe	 für	diese	Verschiebung	der	Altersstruktur	

nannten	 sie	 einen	 starken	 Zustrom	 von	 Ruhestandwandlern	 bei	 gleichzeitigem	 Wegzug	 junger	

Norder	mangels	ausreichender	Weiterbildungsmöglichkeiten.	Aber	auch	die	Attraktivität	hinsicht-

lich	der	geografischen	Lage	Nordens,	also	die	Nähe	zur	Nordsee	als	auch	zu	dem	Nachbarland	den	

Niederlanden,	wurde	hervorgehoben.	Experte	1	sagte	dazu	„es	ist	eine	wunderschöne	Stadt	[…]“.		

Eine	älterwerdende	Bevölkerung	werde	unter	anderem	besonders	sichtbar,	wenn	die	Saison	der	

Touristen	vorbei	sei	und	man	in	den	Wintermonaten	das	Stadtbild	betrachte.	 Im	Bereich	des	Kli-

nikwesens	macht	 sich	 der	 demografische	Wandel	 ebenfalls	 durch	 eine	 deutlich	 älter	 werdende	

Altersstruktur	hinsichtlich	der	Patienten	bemerkbar,	welche	sich	zukünftig	weiter	ausweiten	wird.	

„[…]	die	etwas	älteren	Patienten	über	60	Jahre	natürlich	den	Schwerpunkt	unserer	Patienten	dort	

bilden	und	dass	auch	mit	deutlich	zunehmender	Tendenz	und	Anzahl“.	Beide	Interviewpartner	be-

tonten,	dass	der	demografische	Wandel	einen	Mangel	an	zukünftigen,	jungen	Fachkräften	im	Ge-
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sundheitswesen	schaffe	und	sehen	diesen	mit	als	größte	Herausforderung.	„Das	liegt	natürlich	im	

Wesentlich	daran,	dass	uns	junge	Leute	abhandengekommen	sind“	(Experte	1).	Der	örtliche	Zahn-

arzt	sei	„[...]	so	gut	wie	immer	auf	der	Suche	nach	Auszubildenden	und	letztes	Jahr	haben	sich	nur	

drei	Mädchen	beworben“.	 	Einer	der	Gründe,	weshalb	ein	solcher	Mangel	an	jungen	Fachkräften	

zu	 erwarten	 wäre,	 sei	 die	 Dezentralität	 des	 Gesundheitswesens	 in	 Norden	 verbunden	 mit	 der	

mangelnden	Attraktivität	des	Norder	Krankenhauses,	wodurch	es	zum	Beispiel	 schwer	wird	„[...]	

junge,	enthusiastische	Ärzte	anzulocken“	(Interview	Experte	2).	„Wenn	sie	Demografie	ansprechen,	

bis	2022	gehen	500	Mitarbeiter	[der	Klinik]	in	Rente,	von	2500.	Die	sind	dann	einfach	mal	weg“	(In-

terview	Experte	1).	Eine	weitere	Problematik	in	der	Region	Norden	sei	außerdem	die	Überlastung	

der	 niedergelassenen	Ärzte.	Hier	 zeige	 sich	 ebenfalls	 ein	Mangel	 an	Arbeitskräften,	welches	 die	

Bewohner	mit	erheblichen	Wartezeiten	zu	spüren	bekommen.	Aus	mangelhafter	Gesundheitsvor-

sorge	 könne	 sich,	 laut	 Experte	 1,	 ein	 wachstumsbegrenzender	 Faktor	 hinsichtlich	 des	 Gesund-

heitswesens	 entwickeln,	 da	 junge	Menschen	 auf	 [...]“	 eine	 leistungsfähige	 Infrastruktur,	 wo	 ich	

mich	möglicherweise	 beruflich	 entwickeln	 kann,	wo	 ich	 aber	 vielleicht	 auch	wenn	man	 Familien	

gründen	will	eine	entsprechende	Versorgung	vor	Ort	habe	[...]“,	achten.	Grundsätzlich	sei	das	Ge-

sundheitswesen	jedoch	ein	Wachstumsmarkt,	aus	dem	sich	durch	den	demografischen	Wandel	in	

Norden-Norddeich	 auch	 erhebliche	 Chancen	 und	Möglichkeiten	 im	 Gesundheitswesen	 ergeben.	

Durch	den	„[…]	rasanten	Weiterschritt	und	Fortschritt	der	Medizin“,	ist	es	möglich	„[…]	ältere	Men-

schen	mit	sehr	schonenden	Therapiemöglichkeiten	doch	lange	mobil	zu	halten	[…]“	(Interview	Ex-

perte	1).	

6.5.	Hauptschwierigkeiten	und	mögliche	Lösungsansätze	

Im	Zuge	der	Interviews	wurden	mit	der	Zeit	immer	mehr	Punkte	sichtbar,	die	für	die	Stadt	Norden	

eine	Schwierigkeit	darstellen	und	in	der	breiten	Bevölkerung	für	Unzufriedenheit	sorgen.	Dazu	ge-

hört	 beispielsweise	 die	 spärliche	 ausgebaute	 Infrastruktur	 für	 junge	Menschen.	 Ob	 es	 sich	 um	

Kneipen,	Bars	oder	Clubs	handelt,	oder	um	sonstige	Freizeitangebote,	die	sich	an	junge	Menschen	

richten	–	in	Norden	ist	diese	Sparte	nur	wenig	ausgebaut	und	junge	Menschen	fühlen	sich	diesbe-

züglich	wenig	angesprochen.	Ebenso	wenig	gibt	es	öffentliche	Treffpunkte	für	Jugendliche	außer-

halb	 eines	 organisierten	Angebotes.	 Auch	 Kulturangebote	 für	 Schlechtwetterlagen	 fehlen	 in	 der	

Stadt	Norden.	Dies	betrifft	natürlich	nicht	nur	die	Einheimischen,	sondern	auch	die	Touristen,	die	

einen	erheblichen	Teil	der	Wirtschaft	Nordens	abdecken.		
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Eine	weitere	Schwierigkeit,	die	sich	in	der	Stadt	Norden	ergibt,	ist	das	Halten	von	jungen	Fachkräf-

ten.	Dazu	 trägt	 sicherlich	auch	die	 fehlende	 Infrastruktur	 im	Bereich	Freizeit	bei,	 die	bereits	 ge-

nannt	wurde.	Aber	hauptsächlich	geht	es	um	das	fehlende	Angebot	an	Ausbildungsmöglichkeiten,	

die	womöglich	noch	einen	akademischen	Abschluss	implizieren	(zum	Beispiel	das	duale	Studium).	

Dafür	 ziehen	 junge	Menschen	 in	 große	 Städte,	meist	 außerhalb	 von	Ostfriesland	 und	 verlassen	

somit	die	Stadt	Norden.	Um	dem	vorzubeugen,	könnte	das	Bildungssystem	praxisorientierter	auf-

gestellt	werden,	damit	Schüler	bereits	während	der	Schulzeit	einen	Einblick	in	das	Berufsleben	be-

kommen	und	sich	vermehrt	Gedanken	zu	ihrer	späteren	Berufswahl	machen	können.	Somit	wür-

den	die	Chancen,	die	jungen	Menschen	in	der	Region	zu	halten,	erheblich	erhöht	werden.	Je	nach	

Nachfrage	müssen	die	Bildungsangebote	 in	der	Stadt	Norden	angepasst	werden	und	sich	 immer	

auf	dem	neusten	Stand	befinden.	Gesprochen	wird	nun	meist	von	den	„jungen“	Fachkräften,	al-

lerdings	sollte	man	auch	besonders	das	„Know-how“	der	älteren	Menschen	nutzen,	die	einige	Jah-

re	vor	ihrem	Ruhestand	in	die	Stadt	Norden	ziehen.	Besonders	hochgebildete	Senioren	können	ein	

Unternehmen	 als	 Fachkräfte	 bereichern.	 Zudem	 kann	 davon	 ausgegangen	 werden,	 dass	 Men-

schen,	die	sich	innerhalb	der	Gesellschaft	gebraucht	fühlen	und	sich	selbst	einbringen	können,	ein	

höheres	Glücksniveau	aufweisen.	 Schon	der	Philosoph	Voltaire	wies	mit	 seinem	Zitat:	„Ich	habe	

beschlossen,	 glücklich	 zu	 sein,	weil	 es	meiner	Gesundheit	 förderlich	 ist."	 auf	 die	 Vermutung	 hin,	

dass	positive	Gefühle	der	Gesundheit	förderlich	sind.	Mittlerweile	kann	durch	zahlreiche	Studien	

belegt	 werden,	 dass	 angenehme	 Gefühle	 zu	 einer	 besseren	 körperlichen	 Gesundheit	 beitragen	

(DIENER;	KAHNEMANN;	SCHWARZ	1999;	EVERSON-ROSE,	STROKE	2014).	So	sollen	glückliche	Menschen	ein	

widerstandsfähigeres	 Immunsystem	aufweisen,	wodurch	sich	wesentlich	seltener	allgemein	übli-

che	Ansteckungserkrankungen	wie	Husten,	Schnupfen,	Erkältung	oder	Grippe	ausprägen	würden	

(O’DONNELL;	LIU	et	al.	2010).	Von	dieser	Annahme	ausgehend,	würde	eine	stärkere	Integration	und	

Beteiligung	älterer	Menschen	auch	zu	einer	Entlastung	des	Gesundheitssystems	 führen,	welches	

im	Hinblick	auf	den	wachsenden	Fachkräftemangel	 immer	bedeutsamer	einzustufen	wäre.	Denn	

bezogen	auf	die	medizinische	Versorgung	 lässt	sich	eine	Problematik	erkennen,	auf	die	 im	Laufe	

des	Berichtes	bereits	häufig	eingegangen	wurde:	der	Fachkräftemangel	kann	ein	Versorgungsdefi-

zit	 im	Gesundheitsbereich	hervorrufen.	Es	müssen	also	weitere	Fachkräfte	angeworben	werden,	

damit	die	Versorgung	weiterhin	gedeckt	werden	kann.	So	sollten	gegebenenfalls	verstärkt	Ausbil-

dungs-	und	Studienmöglichkeiten	im	medizinischen	Bereich	entstehen,	wobei	hier	der	erst	kürzlich	

eingerichtete	Studiengang	Humanmedizin	an	der	Universität	Oldenburg	positiv	zu	nennen	ist.	Des	
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Weiteren	sollten	besonders	die	Kliniken	technisch	auf	den	neusten	Stand	gebracht	und	attraktiver	

gestaltet	werden.	Nur	durch	neustes	medizinisches	„Know-how“	ist	es	möglich,	junge	Ärzte	anzu-

locken	und	zu	binden.	Es	ist	also	zwingend	notwendig,	Fachkräfte	zu	binden	damit	die	Versorgung	

auch	weiterhin	gedeckt	werden	kann.		

Generell	sollte	jedoch	die	Attraktivität	der	Stadt	Norden	grundlegend	verbessert	werden,	um	auch	

junge	Menschen	zu	halten	und	junge	Familien	anzuziehen.	Experte	3	rät	dazu,	vermehrt	nach	au-

ßen	zu	kommunizieren,	dass	Norden	 familienfreundlich	 ist.	 So	würden	sich	auch	einige	Familien	

aus	dem	weiteren	Umland	in	Norden	ansiedeln	oder	neue	Familien	würden	gegründet.	Durch	die	

Verschiebung	des	Durchschnittsalters	in	der	Stadt	Norden	kann	die	soziale	Struktur	vom	Ehrenamt	

profitieren.	Hierbei	können	beispielsweise	„Patenschaften“	zwischen	Jung	und	Alt	aufgebaut	wer-

den,	wobei	alte	Menschen	durch	junge	Menschen	und	umgekehrt	unterstützt	werden.	

	

6.6.	Vergleich	der	vier	teilnehmenden	Gemeinden	

Im	Folgenden	werden	die	vier	Gemeinden	Wangerland,	Norden,	Juist	und	Spiekeroog	anhand	der	

Ergebnisse	 aus	 den	 durchgeführten	 Bestandsanalysen	 sowie	 den	 Interviews	 gegenübergestellt.	

Dabei	wird	besonders	auf	die	unterschiedlichen	Auswirkungen	und	Probleme	des	demografischen	

Wandels	eingegangen	und	mögliche	Lösungsansätze	diskutiert.	Unterschiede	hinsichtlich	der	Aus-

wirkungen	und	Lösungsstrategien	resultieren	schon	allein	daraus,	dass	sowohl	Juist	als	auch	Spie-

keroog	 Inselgemeinden	sind,	während	Norden	als	Stadt	 zählt	und	sich	wie	Wangerland	auf	dem	

Festland	befindet.	

Zunächst	werden	die	Gemeinden	Juist,	Spiekeroog,	Norden	und	Wangerland	hinsichtlich	Gesamt-

fläche,	Einwohnerzahl	gesamt	sowie	pro	km²	und	Durchschnittsalter	verglichen	(siehe	Tabelle	4).	

Juist	 ist	 flächenmäßig	 die	 kleinste	Gemeinde	mit	 prozentual	 gesehen	 der	 dichtesten	 Besiedlung	

pro	 km².	Wangerland	 hingegen	 ist	 zwar	 die	 flächenmäßig	 größte	Gemeinde,	 hat	 jedoch	 die	 ge-

ringste	 Einwohnerzahl	 pro	 km²,	 die	 sich	 vor	 allem	durch	die	 ländlich	 geprägte	 Struktur	 erklären	

lässt.	Norden	hat	als	Stadt	die	mit	Abstand	höchste	Bevölkerungszahl,	woraus	sich	auch	die	höchs-

te	Einwohnerzahl	pro	km²	ergibt.	
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Tabelle	5:	Vergleich	der	Gemeinden	in	Fläche,	Einwohnerzahl	und	Durchschnittsalter	

Daten	(2015)	 Juist	 Spiekeroog	 Norden	 Wangerland	

Fläche	(Km²)	 16,43	 18	 106,272	 1763	

Einwohner	 1569	 768	 25117	 9213	

Einwohner/Km²	 97	 42	 236	 53	

Durchschnittsalter	 43,8	 45	 46,91	 47,61	

	Quellen:	Landesamt	für	Statistik	Niedersachsen	(LSN)	2016		

1	Statistische	Ämter	der	Länder,	ZEFIR,	eigene	Berechnungen,	ies,	Deenst	GmbH		 			

2	Stadt	Norden,	Fachdienst	Stadtplanung	und	Bauaufsicht	2017	

3	Gemeinde	Wangerland	2017	

	

Weiterhin	werden	die	vier	Gemeinden	hinsichtlich	der	Themenfelder	 Infrastruktur,	Gesundheits-

wesen,	 Bildung	 und	 Arbeit	 sowie	 Freizeit	 und	 Naherholung	 gegenübergestellt.	 Sowohl	 Juist	 als	

auch	 Spiekeroog	 verfügen	 über	 eine	 gut	 ausgebaute	 Infrastruktur	 und	 ein	 gut	 aufgestelltes	Ge-

sundheitswesen	mit	kompetenter	Ausstattung	im	medizinischen	Bereich.		Allerdings	sind	auf	bei-

den	Inseln	lediglich	Allgemeinmediziner	und	keine	Fachärzte	ansässig,	diese	befinden	sich	auf	dem	

Festland.	 Durch	 zum	 Teil	 ungünstige	 Fährzeiten	 zum	 Festland	 kann	 vor	 allem	 der	 Besuch	 eines	

Facharztes	 für	 ältere	Menschen	 zu	 einer	 Herausforderung	 werden.	 Ebenso	 ist	 die	medizinische	

Notfallversorgung	nur	geringfügig	gegeben,	da	der	Transport	zu	den	Kliniken	auf	dem	Festland	wit-

terungsbedingten	Schwankungen	unterliegt.	Die	Pflege	der	älteren	Insulaner	wird	durch	den	am-

bulanten	 Pflegedienst	 ausreichend	 gesichert.	 Die	 Errichtung	 eines	 Pflegeheims	 ist	 somit	 nicht	

zwangsläufig	nötig.	

Das	Schulbildungsangebot	auf	Spiekeroog	ist	als	durchgehend	sehr	gut	einzustufen.	Hier	sind	alle	

Schulabschlüsse	möglich	(lietz-nordsee-internat.de).	Auf	Juist	 ist	der	Schulbesuch	bis	zur	zehnten	

Klasse	möglich,	ein	höherwertiger	Abschluss	kann	anschließend	auf	dem	Festland	absolviert	wer-

den,	 wobei	 der	 zuverlässige	 Transport	 mit	 Ausnahme	 der	 wetterbedingten	 Schwankungen	 ge-

währleistet	wird.	Problematisch	sind	die	mangelnden	Perspektiven	in	dem	Bereich	Ausbildung	und	

Beruf	 (siehe	Kapitel	4).	Vor	allem	 im	Bereich	der	höherwertigen	Ausbildungsberufe	 liegt	hier	ein	
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Mangel	auf	den	 Inseln	vor.	Da	die	 Inseln	sehr	 touristisch	geprägt	 sind,	gibt	es	nur	wenig	Ausbil-

dungsmöglichkeiten	und	Jobangebote	außerhalb	der	Tourismus-	und	Gastronomiebranche.	Daraus	

resultiert	ein	unattraktiver,	monotoner	Arbeitsmarkt	für	die	 jüngere	Bevölkerung	und	begünstigt	

ein	Abwandern	dieser,	insbesondere	da	viele	junge	Leute	nach	der	abgeschlossenen	Berufsausbil-

dung	auf	dem	Festland	am	Ausbildungsort	verbleiben.	Auch	nach	einem	abgeschlossenen	Studium	

erfolgt	aus	diesem	Grund	meist	kein	Rückzug	auf	die	Inseln.	

Die	 Hauptherausforderung	 auf	 beiden	 Inselgemeinden	 ist	 der	 Wohnraummangel.	 Sowohl	 auf	

Spiekeroog	 als	 auch	 auf	 Juist	 sind	 die	Auswirkungen	des	 demografischen	Wandels	 vor	 allem	 im	

Mangel	an	Wohnraum	spürbar.	Wie	aus	Tabelle	4	ersichtlich	wird,	ist	das	Wohnraumproblem	auf	

Juist	noch	ausgeprägter.	Spiekeroog	hat	bei	einer	Größe	von	18	km²	42	Einwohner	pro	km².	Juist	

hat	bei	einer	Fläche	von	lediglich	16,43	km²	97	Einwohner	pro	km².	Aus	diesem	Mangel	resultieren	

sehr	 hohe	 Lebenshaltungskosten.	 Laut	 Herrn	 Vodde	 sei	 es	 ein	 großes	 Problem	 eine	 bezahlbare	

Wohnung	 auf	 Juist	 zu	 finden.	Weiterhin	 gibt	 es	 auf	 beiden	 Inseln	weder	 angemessenen	Wohn-

raum	 für	 Fachkräfte	 und	 Saisonarbeiter	 noch	 ist	 der	 zur	 Verfügung	 stehende	 Wohnraum	 für	

„Normalverdiener“	bezahlbar.	Die	jüngere	Bevölkerung,	die	zum	Studieren	oder	zum	Absolvieren	

einer	Ausbildung	wegzieht,	kehrt	somit	vermutlich	auch	aufgrund	der	schwierigen	Wohnsituation	

nicht	mehr	auf	die	 Insel	 zurück.	Aus	diesen	Gründen	kommt	es	auch	deshalb	 zu	einer	Verschie-

bung	der	Altersstruktur	hin	zu	immer	älteren	Bevölkerungsgruppen	und	der	demografische	Wan-

del	wird	weiter	vorangetrieben.	Laut	einer	Studie	des	Instituts	der	Deutschen	Wirtschaft	Köln	(IW)	

werden	in	Deutschland	bis	2020	jährlich	385.000	neue	Wohnungen	fehlen,	wobei	vor	allem	2-	bis	

4-Zimmer-Wohnungen	davon	betroffen	seien.	Doch	ausgerechnet	davon	werden	viel	zu	wenig	ge-

baut,	wodurch	die	Immobilienpreise	immer	weiter	ansteigen	(STREIK	2017).	Um	Fachkräfte	langfris-

tig	an	die	Inseln	zu	binden,	 ist	preiswerter,	qualitativer	Wohnraum	unumgänglich.	Eine	Regelung	

zum	Wohnraum	kann	nur	auf	kommunale	Ebene	im	B-Plan	erfolgen.	

Im	Gegensatz	zu	den	Inselgemeinden	ist	die	Hauptherausforderung	im	Wangerland	vor	allem	die	

ungenügende	Mobilität	 aufgrund	wenig	 ausgebauter	 Infrastruktur	 außerhalb	 der	 Grundzentren.	

Das	Wangerland	ist	mit	176	km²	die	größte	der	vier	Gemeinden,	hat	jedoch	nur	53	Einwohner	pro	

km²	(siehe	Tabelle	4).	Hierdurch	lässt	sich	erkennen,	dass	das	Wangerland	sehr	weitläufig	und	zum	

Teil	ländlich	geprägt	ist.	Die	Grundzentren	sind	Hohenkirchen,	Hooksiel	und	Horumersiel.	Die	me-

dizinische	Versorgung	 in	Bereich	der	Allgemeinmedizin	 ist	 zwar	ausreichend	gesichert,	allerdings	



70	

	

befinden	sich	die	Ärzte	lediglich	in	den	Grundzentren,	wodurch	sich	lange	Fahrtstrecken	ergeben	

können.	Dies	kann	insbesondere	in	medizinischen	Notfällen	zu	Problemen	hinsichtlich	der	Versor-

gung	 führen.	 Die	 Erreichbarkeit	 für	 außerhalb	 der	 Zentren	 lebende	Menschen	 sowie	 für	 ältere	

Menschen	ist	nur	bedingt	gegeben.	Fachärzte	sind,	ähnlich	wie	bei	den	Inselgemeinden,	nicht	im	

Wangerland	ansässig,	sondern	befinden	sich	in	Jever.	Somit	ist	der	Besuch	eines	Facharztes	eben-

falls	mit	hohem	Aufwand	verbunden.	Angrenzend	an	das	Wangerland	befindet	sich	in	Sande	und	

Wilhelmshaven	jeweils	ein	Krankenhaus.	Unzureichend	ist	vor	allem	der	Pflegedienst.	Es	befindet	

sich	 lediglich	 ein	 Pflegeheim	 in	 Hooksiel,	 wodurch	 eine	 flächendeckende	 Versorgung	 außerhalb	

der	Zentren	von	alten	Menschen	nicht	gewährleistet	werden	kann	(siehe	Kapitel	4).		

Die	gleiche	Problematik	spiegelt	sich	im	Bereich	Bildung	und	Arbeit	wieder.	Die	Grundschulen	be-

finden	sich	in	den	Ortsteilen	Tettens,	Hooksiel	und	Hohenkirchen.	Lediglich	eine	Oberschule	befin-

det	sich	im	Grundzentrum	Hohenkirchen.	Dadurch	entsteht	eine	zum	Teil	unzureichende	Erreich-

barkeit,	die	sich	 in	keiner	der	drei	anderen	Gemeinden	 in	gleicher	 Intensität	zeigt.	Aufgrund	der	

geringen	SchülerInnenzahlen	ist	es	jedoch	nicht	möglich,	weitere	Schuleinrichtungen	zu	eröffnen.	

Gymnasien,	Berufsbildende	Schulen	oder	auch	Förderschulen	sind	ebenfalls	nur	 in	und	um	Jever	

vorhanden	 (siehe	 Kapitel	 4).	 Außerdem	 ist	 im	Wangerland	 das	 Ausbildungsangebot	 auf	 wenige	

Branchen	 begrenzt.	 So	 ist	 zu	 vermuten,	 dass	 vor	 allem	 durch	 schlechte	 schulische	 Weiterbil-

dungsmöglichkeiten	und	die	wenig	ausgebaute	Infrastruktur	des	Wangerlandes	der	Abzug	der	jun-

gen	Bevölkerung	begünstigt	wird.	Im	Gegensatz	zu	den	anderen	Gemeinden	scheint	vor	allem	die	

räumliche	Verteilung	von	Ärzten,	Schulen	und	Betrieben	auf	die	drei	Hauptorte	des	Wangerlandes	

bei	gleichzeitig	mangelnder	Verkehrsanbindung	problematisch	zu	sein.	Insbesondere	das	Pendeln	

der	 jungen	 SchülerInnen	 stellt	 eine	 große	 Herausforderung	 durch	 das	 mangelhaft	 ausgebaute	

ÖPNV-Streckennetz	 dar,	 da	 lange	Wartezeiten	 anfallen.	Die	Hauptherausforderung	des	Wanger-

landes	scheint	somit	die	Einrichtung	einer	verbesserten	Mobilität	der	Bevölkerung	durch	eine	gute	

Verkehrsanbindung	zu	den	jeweiligen	Ortsteilen,	die	Optimierung	von	Fahrplänen	und	des	ÖPNV-

Netzes	zu	sein.	

Im	Gegensatz	zu	den	anderen	drei	Gemeinden	verfügt	Norden	über	ein	sehr	gut	aufgestelltes	Ge-

sundheitswesen.	So	ist	eine	Vielzahl	von	Allgemeinmedizinern	und	Fachärzten	vorhanden,	sodass	

in	der	Regel	keine	langen	Fahrtwege	vorliegen.	Weiterhin	gibt	es	zwei	Kliniken	und	ein	Therapie-

zentrum	(siehe	Tabelle	2:	Gesundheit).	Auch	das	Schulbildungsangebot	ist	als	gut	einzustufen.	Im	
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Vergleich	zu	den	anderen	Gemeinden	ist	in	Norden	jede	Schulform	vertreten	und	jeder	Abschluss	

ist	möglich.	Wie	 jedoch	 bereits	 im	 vorangegangenen	 Kapitel	 erwähnt,	 gibt	 es	 zwar	 viele	Ausbil-

dungsplattformen,	trotzdem	ist	ein	Mangel	an	höherwertigen	Aus-	und	Weiterbildungen	vorhan-

den	(siehe	Kapitel	4).	Die	Hochschule	in	Emden/Leer	ist	zwar	in	unmittelbarer	Nähe,	dort	besteht	

jedoch	nur	ein	begrenztes	Studienangebot.		

Zudem	wurde	 im	 Kapitel	 6.5	 als	 Hauptherausforderung	 für	 die	 Stadt	 Norden	 das	 Halten	 junger	

Fachkräfte	 identifiziert.	 Trotz	 des	 großen	 Naherholungs-	 und	 Freizeitangebotes,	 sollte,	 wie	 er-

wähnt,	das	Angebot	an	Kneipen,	Bars	und	Clubs	sowie	sonstige	Freizeitangebote,	die	sich	explizit	

an	junge	Menschen	richten,	weiter	diversifiziert	sowie	weitere	Kulturangebote	für	Schlechtwetter-

lagen	 geschaffen	werden.	 Ein	weiterer	 Ausbau	 des	 Zentrums	 könnte	 nicht	 nur	 junge	Menschen	

halten,	 sondern	auch	 junge	Familien	anziehen.	Positiv	wäre	außerdem	die	Wiedereröffnung	des	

Freibads.		

Auch	 das	 Fehlen	 von	 höherwertigen	 Ausbildungen	 (duale	 Ausbildung	 oder	 Studium)	 wurde	 als	

weitere	 Hauptproblematik	 eingestuft.	 Auf	 Grund	 besserer	 Zukunftschancen	 ziehen	 junge	 Men-

schen	in	größere	Städte	und	verlassen	die	Stadt	Norden.	Durch	ein	praxisorientiertes	Bildungsan-

gebot	und	eine	Erweiterung	der	dualen	Studiengänge	könnte	dieser	Abzug	reduziert	werden.	Zu-

dem	lässt	sich	eine	wachsende	Problematik	im	medizinischen	Bereich	erkennen,	da	der	wachsen-

de	Fachkräftemangel	zu	einem	zunehmenden	Versorgungsdefizit	im	Gesundheitsbereich	führt.		

	



72	

	

7.	Fazit	

Dieser	Bericht	 lässt	 deutlich	werden,	 dass	der	demografische	Wandel,	 besonders	 in	 ländlich	 ge-

prägten	Regionen,	ein	viel	diskutiertes	Thema	ist.	Die	Bevölkerung	erfährt	hierbei	in	ihrer	Struktur	

und	Zusammensetzung	eine	deutliche	Veränderung.	Diese	Veränderung	und	die	Frage,	wie	man	

auf	eben	diesen	Umbruch	reagieren	soll	bzw.	kann,	stellt	sich	demnach	auch	in	der	ostfriesischen	

Stadt	Norden.	Um	die	anfänglich	formulierte	Fragestellung	nun	abschließend	zu	beantworten,	hel-

fen	die	Ergebnisse	und	die	daraus	gewonnenen	Erkenntnisse	der	geführten	Interviews.	Die	fakti-

schen,	statistischen	Daten	stellen	einen	objektiv	betrachteten	Gegenpol	zu	den	subjektiven	Mei-

nungen	der	Experten	dar.	Die	Frage	„Wie	wirkt	sich	der	demografische	Wandel	in	Hinblick	auf	die	

subjektive	 Wahrnehmung	 der	 ansässigen	 Bevölkerung	 aus?“	 kann	 demnach	 aus	 verschiedenen	

Blickwinkeln	und	umfassend	beantwortet	werden.		

Die	Bewertung	des	Freizeitangebotes	der	Stadt	Norden	 ist	grundsätzlich	 zunächst	abhängig	vom	

jeweiligen	 Freizeitverhalten	 des	 Befragten	 und	 somit	 sehr	 individuell.	 Die	 Freizeitangebote	 in	

Norddeich	sind	aber	eher	an	Touristen	orientiert	und	befinden	sich	im	Bereich	Erholung	und	Ge-

sundheit,	während	sich	die	Angebote	für	die	ansässige	Bevölkerung	eher	im	Freizeitbildungsange-

bot	und	 in	einem	großen	Vereinsengagement	 finden	 lassen.	 Im	momentanen	 Ist-Zustand	 ist	 ein	

ausreichendes	Angebot	an	Naherholungs-	und	Freizeitmöglichkeiten	vorhanden.	Genutzt	wird	die-

ses	jedoch	viel	durch	die	älteren	Generationen.	Somit	ist	die	Ausrichtung	der	Angebote	an	älteren	

Menschen	möglich	und	mit	dem	steigenden	Durchschnittsalter,	wie	es	durch	den	demografischen	

Wandel	der	Fall	ist,	immer	wahrscheinlicher.	Die	Hypothese,	das	Freizeitangebot	der	Stadt	Norden	

sei	nur	auf	die	ältere	Gesellschaft	ausgelegt,	lässt	sich	somit	nur	bedingt	verneinen.	Problem	hier-

bei	ist	die	hohe	Wahrscheinlichkeit,	dass	junge	Menschen	durch	das	stark	einseitig	ausgerichtete	

Angebot	abwandern.	Hier	 sollte	also	definitiv	 investiert	werden,	um	der	Bewegung	entgegen	zu	

wirken.	Die	Hypothese,	die	Stadt	Norden	sei	auf	den	Gesundheitstourismus	ausgerichtet	und	pro-

fitiere	 in	diesem	Sinne	vom	Demografischen	Wandel,	 lässt	sich	durch	die	Auswertung	der	Exper-

teninterviews	nicht	bestätigen.	Auf	Grundlage	dieser	Studie	sollte	sich	die	Freizeitgestaltung	in	der	

Zukunft	 im	 Idealfall	 auf	 Angebote	 konzentrieren,	 die	 von	 Jung	 und	Alt	 genutzt	werden	 können.	

Generationen	sollten	vermehrt	in	ihrer	Freizeitaktivität	verbunden	werden.	Die	Unterschiede,	die	

sich	zwischen	den	Generationen	auftun,	sollten	gewinnbringend	genutzt	werden,	denn	es	geht	um	
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Menschen	und	nicht	bloß	um	ein	einfaches	Konzept.	Bei	möglichen	Lösungsstrategien	müssen	also	

immer	auch	individuelle	Bedürfnisse	einbezogen	werden.	

Der	momentane	Ist-Zustand	des	Gesundheitswesens	ist	sowohl	in	der	Quantität	der	Ärzte	und	der	

Kliniken	als	auch	in	der	Qualität	der	medizinischen	Versorgung	als	ausreichend	und	gut	einzuschät-

zen.	Laut	der	Experten	sei	ein	Hauptproblem	der	Fachkräftemangel	im	Gesundheitssektor,	welcher	

sich	durch	den	Wegzug	von	jungen	Erwachsenen	ergibt	–	besonders	problematisch	sei	dabei	auch,	

dass	keine	jungen	Mediziner	oder	Pfleger	mehr	nachkommen,	ländliche	Regionen	in	der	Hinsicht	

weniger	attraktiv	werden.	Eine	mögliche	Zentralklinik	hätte	in	diesem	Fall	für	die	Stadt	Norden	ei-

ne	Chance	darstellen	können,	junge	Menschen	für	einen	Arbeitsplatz	in	der	Stadt	zu	begeistern.	Zu	

dieser	Zentralklinik	kommt	es	nun	allerdings	nicht	–	die	Idee	von	einer	Klinik	als	Magnet	für	Fach-

kräfte,	löst	sich	demnach	in	Luft	auf.	Ein	weiteres	Problem	stellt	das	Notfallsystem	dar:	Dies	müsse	

aber	von	„oben“	von	der	Regierung	verbessert	werden.	Das	Notfallsystem	in	Norden	scheint	über-

lastet	zu	sein.	Der	demografische	Wandel	ist	für	den	Gesundheitssektor	allerdings	ein	großer	Vor-

teil:	Das	Gesundheitswesen	stellt	durch	den	demografischen	Wandel	nun	einen	Wachstumsmarkt	

dar.	Durch	die	älter	werdende	Bevölkerung	werden	zukünftig	genügend	Patienten	vorhanden	sein	

und	der	medizinische	Fortschritt	wird	ebenfalls	für	neue	Behandlungsmethoden	sorgen.	Das	Phä-

nomen	bringt	 für	den	Gesundheitssektor	also	Vor-	und	auch	Nachteile.	Gleiches	gilt	 für	den	Be-

reich	der	Bildung.	Laut	der	ausgewählten	Experten	sind	in	der	Stadt	Norden	genügend	Bildungsan-

gebote	vorhanden.	Einbezogen	werden	hier	 jegliche	Arten	von	Schulen	und	Weiterbildungsmög-

lichkeiten,	wie	 z.	 B.	 die	Volkshochschule.	 Problematisch	 ist	 hier	 jedoch	 ebenfalls	 der	Abzug	 von	

Fachkräften	und	generell	von	jungen	Menschen.	Dies	scheint	allerdings	nicht	nur	ein	Phänomen	zu	

sein,	welches	in	der	Stadt	Norden	auftritt,	sondern	auch	in	anderen	ländlichen	Regionen.	Um	die-

sen	Fachkräfteabzug	einzudämmen,	existieren	 im	Moment	viele	Projekte.	Diese	sind	häufig	aber	

einseitig	auf	Handwerkerberufe	fokussiert.	Die	Hochschule	in	Emden	bildet	einen	großen	Magnet	

für	junge	Menschen	aus	Norden,	die	ein	Studium	aufnehmen	wollen.	Viele	entscheiden	sich	dann,	

in	der	Stadt	wohnen	zu	bleiben	und	trotzdem	zu	studieren.	So	bleiben	junge	Menschen	womöglich	

länger	 in	der	Region.	Um	die	Kooperation	zwischen	Schulen	und	Wirtschaft	bzw.	der	Praxis	noch	

weiter	zu	verbessern,	erfordert	es	weitere	Projekte	und	Ideen.	Diese	Zusammenarbeit	ist	laut	Ex-

perten	weiterhin	ausbaufähig.		
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Die	Meinungen	klaffen	von	Experte	zu	Experte	weit	auseinander.	 Jeder	 Interviewpartner	vertritt	

eine	 andere	 Meinung	 –	 manche	 überschneiden	 sich	 dabei,	 manche	 zeigen	 weite	 Differenzen.	

Stellvertretend	für	die	gesamte	Bevölkerung	der	Gemeinde	und	Stadt	Norden	lässt	sich	also	sagen,	

dass	es	auch	hier	Ansichten	gibt,	die	den	demografischen	Wandel	als	Vor-	aber	auch	als	Nachteil	

darstellen.	 Aus	 den	 Interviews	 konnte	 in	 jedem	 Fall	 entnommen	 werden,	 dass	 das	 Phänomen	

„demografischer	Wandel“	sehr	wohl	in	der	Bevölkerung	zu	spüren	ist,	in	welchen	Bereichen	auch	

immer:	Der	Bildungsbereich	 ist	betroffen,	 aber	auch	der	Gesundheits-	und	Freizeitsektor.	Unab-

hängig	 von	diesen	 Sektoren	 tangiert	 der	 demografische	Wandel	 die	Menschen	 in	 ihrem	alltägli-

chen	Leben.	„Ich	werde	älter“,	wie	Experte	4	auf	die	Frage	nach	der	persönlichen	Beeinflussung	

durch	den	demografischen	Wandel	antwortete,	ist	doch	nur	der	Anfang	des	gesamten	Prozesses.	

Diesem	Wandel	kann	nicht	entgegengewirkt	werden,	wie	es	sich	viele	Menschen	sicherlich	wün-

schen	würden.	Aber	man	kann	versuchen,	vom	demografischen	Wandel	Gebrauch	zu	machen	und	

von	 ihm	 zu	profitieren.	Hierzu	 können	 Lösungsstrategien	entwickelt	werden,	man	 kann	mit	 den	

Menschen	ins	Gespräch	gehen,	sie	für	das	Thema	sensibilisieren.	Das	Projekt	„Wat	Nu?“	wäre	ein	

Beispiel	 für	 einen	 solchen	Ansatzpunkt.	Der	demografische	Wandel	 ist	 ein	Prozess,	mit	dem	die	

heutige	Gesellschaft	leben	und	mit	dem	sie	arbeiten	muss.	Um	es	mit	den	Worten	von	Experte	5	

zu	sagen:	„[…]	wichtig	ist,	dass	wir	die	nächsten	Jahre	in	Norden	auch	sehr	wachsam	sind	und	Entwick-

lung	auch	aktiv	gestalten	und	uns	nicht	passiv	gestalten	lassen“.	
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Anhang	

Anhang	1	Karte	von	Norden/Norddeich	mit	den	Bildungseinrichtungen	
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Anhang	2	Medizinische	Einrichtungen	in	Norden/Norddeich	
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Anhang	3	Karte	von	Norden/Norddeich	mit	den	Freizeitangeboten	
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Anhang	4	Leitfaden	für	die	Interviews	

	

Interviewfragen	zum	demografischen	Wandel	in	Norden	

1. Wie	würden	Sie	die	Altersstruktur	der	Stadt	Norden	beschreiben?	Nehmen	Sie	eine	Verschiebung	in	
Richtung	alter-	und	hochaltriger	Bevölkerungsgruppen	wahr?	

2. Ist	ihrer	Meinung	nach	der	demografische	Wandel	in	Norden	spürbar?	Wenn	ja,	woran	machen	Sie	
das	fest?	

3. Man	sagt,	durch	den	demografischen	Wandel	werde	die	Welt	bunter,	älter	und	kleiner.	Welche	
Merkmale	treffen	ihrer	Meinung	nach	auf	die	Stadt	Norden/Norddeich	zu	und	warum?	

4. Wie	hat	sich	die	Stadt	Norden	/	Norddeich	in	den	letzten	10	Jahren	für	Sie	verändert?	

5. Wie	beeinflusst	Sie	persönlich	der	demografische	Wandel?	

6. Wie	schätzen	Sie	persönlich	die	Zukunft	für	Norden	ein?	(Gibt	es	konkrete	Wünsche	/	Ängste?)	

7. Gibt	es	Projekte	und	Maßnahmen,	um	die	Stadt	Norden	/	Norddeich	für	jüngere	Bevölkerungsgrup-
pen	attraktiver	zu	gestalten?	

	

Konkretisierte	Fragen	zu	den	drei	Themenschwerpunkten	

Bildung/Fachkräftemangel	

1. Wie	erklären	Sie	sich	den	fortschreitenden	Abzug	von	Fachkräften	aus	der	Stadt	und	sehen	
Sie	einen	Weg	die	Stadt	Norden	attraktiver	für	junge	Fachkräfte	und	Hochschulabsolventen	
zu	machen?	

2. Wo	sehen	Sie	Stärken	und	Schwächen	des	Bildungssystems	der	Stadt	Norden?		

3. Welche	Maßnahmen	existieren	in	der	Stadt	Norden	bereits	zur	Sicherung	der	Fachkräfte?	

4. Wie	bewerten	Sie	die	Zusammenarbeit	zwischen	Schulen	und	Ausbildungsbetrieben?	

5. Bereitet	Ihnen	die	Zukunft	ohne	nachkommende	Fachkräfte	Sorgen?	

Gesundheitswesen/Barrierefreiheit	

1. Wie	schätzen	Sie	die	flächendeckende	medizinische	Versorgung	ein?	(Heute	und	vor	10	
Jahren)	

2. Ist	die	Stadt	Norden	auf	eine	zunehmend	ältere	Gesellschaft	hinsichtlich	der	barrierefreien	
Mobilität	vorbereitet?	
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3. Welche	Herausforderungen	und	Chancen	ergeben	sich	aus	dem	Demographischen	Wandel	
für	das	Gesundheitswesen?	

4. Wie	stehen	Sie	zum	Gesundheitstourismus?	

5. Ist	ein	Mangel	an	Ausbildungspersonal	im	Gesundheitssektor	zu	spüren?	

Naherholung/Freizeit	

1. Wie	bewerten	Sie	das	Freizeitangebot	der	Stadt	Norden?	Wird	hier	gleichermaßen	auf	Ein-
wohner	und	Touristen	eingegangen?	

	
2. Welche	Angebote	gibt	es	für	Kinder/Jugendliche	und	junge	Erwachsene?	

	
3. Wie	empfinden	Sie	den	Freizeit-	und	Erholungswert	der	Stadt	Norden?	Wo	liegen	hier	Stär-

ken	und	Schwächen?	
	

4. Gibt	es	generationenübergreifende	Freizeitangebote?	Wenn	ja,	wie	bewerten	Sie	diese?	
	

5. Was	fehlt	Ihnen	in	Norden	hinsichtlich	der	Naherholung	und	Freizeit?	Wo	sehen	Sie	Nach-
holbedarf?	

	
Zusatz	 für	alle:	Wie	 schätzen	Sie	die	Situation	 für	Norddeich	ein?	Verhält	es	 sich	ähnlich	oder	

komplett	anders?	

	

	



80	

	

Anhang	5	Transkripte	der	Interviews	

Wurden	zum	Zweck	der	Anonymisierung	entnommen.	
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Anhang	6	Tabellen	

	

Anhang	6.1.	Anzahl	der	Einwohner	pro	Ortsteil	in	Norden	

	

Ort	 Einwohner	Ges	 EinwohnerM	 EinwohnerW	 DeutscheGes	 AusländerGes	

Norden	 17616	 8379	 9237	 16293	 1323	

Norden	OT	Bargebur	 471	 227	 244	 454	 17	

Norden	OT	Leybuchtpolder	 450	 235	 215	 441	 9	

Norden	OT	Neuwesteel	 318	 168	 150	 314	 4	

Norden	OT	Norddeich	 1371	 667	 704	 1180	 191	

Norden	OT	Ostermarsch	 273	 133	 140	 259	 14	

Norden	OT	Süderneuland	I	 2908	 1474	 1434	 2785	 123	

Norden	OT	Süderneuland	II	 888	 415	 473	 859	 29	

Norden	OT	Westermarsch	I	 395	 204	 191	 375	 20	

Norden	OT	Westermarsch	II	 430	 230	 200	 374	 56	

Norden	ST	Tidofeld	 954	 493	 461	 876	 78	

Norddeich	 1654	 		 		 1.472	 182	
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Anhang	6.2.	Lebensalter	der	Einwohner	in	Norden	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Alter	 Männlich	 Weiblich	 Gesamt	

unter	6	 619	 571	 1.190	

6	bis	17	 1.529	 1.356	 2.885	

18	bis	29	 1.923	 1.737	 3.660	

30	bis	39	 1.355	 1.297	 2.652	

40	bis	49	 1.804	 1.840	 3.644	

50	bis	59	 2.126	 2.323	 4.449	

60	bis	69	 1.943	 2.229	 4.172	

70	bis	79	 1.524	 1.763	 3.287	

über	80	 637	 1.172	 1.809	
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Anhang	6.3.	Demografiebericht	Norden	 	 (Quelle:	 Statistische	Ämter	der	 Län-

der,	ZEFIR,	eigene	Berechnungen,	ies,	Deenst	GmbH)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Indikatoren	 Norden	

Relative	Bevölkerungsentwicklung	seit	2011	(%)		 0,4	

Relative	Bevölkerungsentwicklung	2012	bis	2030	(%)	 1	

Geburten	(je	1.000	Ew.)	 7,3	

	Sterbefälle	(je	1.000	Ew.)	 16,1	

Natürlicher	Saldo	(je	1.000	Ew.)		 -8,9	

Zuzüge	(je	1.000	Ew.)		 65,5	

Fortzüge	(je	1.000	Ew.)	 55,6	

	Wanderungssaldo	(je	1.000	Ew.)		 9,9	

Familienwanderung	(je	1.000	Ew.)		 17,8	

Bildungswanderung	(je	1.000	Ew.)	 -26,1	

	Wanderung	zu	Beginn	der	2.	Lebenshälfte	(je	1.000	Ew.)			 16,3	

Alterswanderung	(je	1.000	Ew.)		 4,7	

Durchschnittsalter	(Jahre)	 46,9	

Medianalter	(Jahre)		 50	

Jugendquotient	(unter	20-Jährige	je	100	Pers.	der	AG	20-64)		 33,4	

Altenquotient	(ab	65-Jährige	je	100	Pers.	der	AG	20-64)		 48	

Anteil	unter	18-Jährige	(%)		 16	

Anteil	Elternjahrgänge	(%)		 12,7	

Anteil	65-	bis	79-Jährige	(%)	 19,9	

Anteil	ab	80-Jährige	(%)		 6,6	
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