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Stadtentwicklung in Hildesheim im Zeichen des demographischen Wandels 

 

Svenja Elfers & Sabine Panzer-Krause 

 

Zusammenfassung 

Der demographische Wandels ist in Deutschland zu einem allgegenwärtigen Thema geworden, der sich 

dur h die Di e sio e  „ e iger , „grauer , „ erei zelter  u d „ u ter  harakterisiert u d si h u.a. 
auf die Entwicklung von Städten auswirkt. Auch das Oberzentrum Hildesheim ist davon betroffen. So 

ist die Einwohnerzahl im Jahr 2011 unter die 100.000-Einwohner-Grenze gefallen, so dass die Stadt 

nicht mehr als Großstadt zählt. Auch der Altersaufbau der Bevölkerung hat sich seit den 1970er Jahren 

stark verändert – während es immer weniger junge Menschen gibt, nimmt der Anteil der Älteren zu. 

Die Schülerzahlen nehmen ab, so dass es bereits zu ersten Schulfusionen kam. Die Sicherstellung einer 

dezentralen und barrierefreien Grundversorgung wird in Zukunft eine Herausforderung sein. Auch der 

Bestand an Wohnraum muss an die veränderten Bedürfnisse nach gehobenen Wohnstandards sowie 

den Trends zu Einpersonenhaushalten und einem Leben in der Innenstadt angepasst werden. Schließ-

lich gilt es, die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Hildesheim sicherzustellen. Angesichts des sich 

selbstverstärkenden Prozesses des negativen Bevölkerungswachstums ist es nicht ratsam, an der Leit-

li ie „ plus  festzuhalte .  “tattdesse  sollte es Aufga e der “tadtpolitik sei , Hildeshei  zukünftig 

als attraktive Stadt zu etablieren, ohne dabei auf Wachstum und den Status als Großstadt zu setzen. 

Ein Paradigmenwechsel weg vom Wachstum und hin zur Konsolidierung bzw. zum Um- und Rückbau 

ist a ge ra ht. Mit der “trategie „I e - vor Außenentwicklu g  hat die “tadt de  ri htige  Weg ei -
geschlagen, den es nun gilt, konsequent umzusetzen. Der Status als Oberzentrum muss damit zumin-

dest kurz- und mittelfristig nicht in Frage gestellt werden.  

Schlüsselwörter: Demographischer Wandel, Auswirkungen, Stadtentwicklung, Hildesheim 

 

Summary 

The demographic change has become an omnipresent issue in Germany, which is characterized by the 

four di e sio s less , greyer , ore i sular  a d ulti oloured  a d hi h has i pa ts o  ur a  
development. Hildesheim as a higher-order central place (Oberzentrum) is affected by these develop-

ments, too. In 2011, the number of inhabitants has fallen beneath the line of 100,000 so that the city 

is ot lassified as a ig ity  Großstadt  a y ore. Moreo er, the populatio ’s age stru ture has 
changed significantly since the 1970s – while the number of young people has declined, the percentage 

of older people has increased. The decreasing number of pupils led to first school mergers. The provi-

sion of de-centralized and barrier-free basic services will be a challenge in the future. Also, the stock 

of housing space has to be adapted to the changing needs of the people concerning living standards, 

the trend towards single-person households and the increasing preference to live in the inner city. 

Finally, it is important to ensure the attractiveness of Hildesheim as a business location. Given that the 

negative population growth is a continuously reinforcing process it is not advisable to stick to the 

guideli e , plus . I stead, it should e the ity’s issio  to esta lish Hildeshei  as a  attra ti e 
ity ithout pla i g e phasis o  gro th a d the status of a ig ity  Großstadt . A paradig  shift 

fro  gro th to o solidatio  or retreat is appropriate. With its strategy i er ity de elop e t  Hil-
desheim has opted for a good path which now has to be realized consequently. The status as Ober-

zentrum should not be questioned in the short- and middle-term. 

Key Words: demographic change, impacts, urban development, Hildesheim 
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