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Vorbemerkung

Der demografische Wandel wird in den kommenden Jahrzehnten viele Bereiche der Gesellschaft betreffen. Die Kom-
munen müssen sich auf veränderte Bevölkerungsstrukturen, eine alternde Einwohnerschaft und höhere Aufwendungen 
für die Pflege Hochbetagter einstellen.  Eine ihrer wichtigsten Aufgaben wird in naher Zukunft sein, viele Bereiche der 
kommunalen Daseinsvorsorge den sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen.

In den süddeutschen Großstädten wird der soziodemografische Wandel zeitlich und von der Größenordnung her abge-
mildert ablaufen. Dennoch muss sich auch die Stadt Karlsruhe auf die neuen Herausforderungen frühzeitig einstellen. 
Die Stadt hat allerdings die Chance, sich umfassend und in ruhiger Vorbereitung den Veränderungen zu stellen. Sie kann 
rechtzeitig die richtigen Prioritäten setzen und Zukunftsentscheidungen treffen, um dem anstehenden Wandel sinnvoll 
zu begegnen. 

Die im September 2005 durch den Gemeinderat eingerichtete dezernatsübergreifende Arbeitsgruppe „Demografischer 
Wandel in Karlsruhe“ legt mit diesem Bericht eine detaillierte Beschreibung der bisherigen Entwicklung der Karlsruher 
Bevölkerung und der absehbaren Veränderungen bis zum Jahr 2030 in der Gesamtstadt und in den 27 Stadtteilen vor. 
Die zukünftige Zusammensetzung der Karlsruher Bevölkerung hat weitreichende Folgen für Kindertageseinrichtungen, 
Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen, das Arbeitskräftepotential, für Freizeitangebote und bürgerschaftliches Engagement 
sowie für den künftig zu erwartenden Pflegebedarf einer steigenden Zahl von Hochbetagten. 

Der vorliegende Band liefert deshalb wertvolle Datengrundlagen für alle Planungen öffentlicher und privater Träger 
und Organisationen. Sie können mit Hilfe der Studie ihre anstehenden Zukunftsprojekte an der aller Voraussicht nach 
eintretenden Bevölkerungsentwicklung ausrichten.

Heinz Fenrich
Oberbürgermeister
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Alle Prognosen zum soziodemografischen Wandel in 
Deutschland stimmen darin überein, dass es mittel- bis 
langfristig in der Bundesrepublik Deutschland zu Bevöl-
kerungsrückgängen, einer zunehmenden Überalterung, 
einer steigenden Zuwanderung aus dem Ausland, 
einem Rückgang der Zahl der jungen Erwerbstätigen 
sowie zu veränderten Haushalts- und Familienstrukturen 
in den Städten und Gemeinden kommen wird. Davon 
ist allerdings Ost- und Nordwestdeutschland weitaus 
stärker und früher betroffen als die Großstadtregionen 
in Süddeutschland. 

Der vorliegende Bericht ergänzt den zweiten Zwischen-
bericht1 „Demografischer Wandel in Karlsruhe - Erste 
Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 
2005 – 2030“, in dem nicht nur die ersten Ergebnisse 
der neuesten Prognoserechnungen des Amts für Stadt-
entwicklung vorgestellt werden, sondern auch die An-
nahmen und Ergebnisse der Bevölkerungsvorausrech-
nung für die Bundesrepublik bis zum Jahr 2050 nach 
der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausrechnung, die 
Ergebnisse der Raumordnungsprognose 2020/2050 des 
Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung sowie 
die Annahmen und Ergebnisse der Vorausrechnung 
der Bevölkerungsentwicklung Baden-Württembergs des 
Statistischen Landesamts auf der Basis der 10. Koordi-
nierten Bevölkerungsvorausrechnung2 des Statistischen 
Bundesamts aufgezeigt wurden. 

Zwischenzeitlich ist die 11.  Koordinierte Bevölkerungs-
vorausrechnung3 des Statistischen Bundesamts ver-
öffentlicht worden, die bei einer weiter steigenden 
Lebenserwartung im Wesentlichen die Grundannahmen 
der 10. Koordinierten Bevölkerungsvorausrechnung 
aufgreift. Bei einer konstanten Geburtenhäufigkeit (1,4 
Kinder je Frau), einer Zunahme der Lebenserwartung 
(von 75,9 auf 83,5 Jahre bei Männern und von 81,5 
auf 88,0 Jahre bei Frauen) und einem Wanderungssaldo 
für die Bundesrepublik Deutschland von 100.000 bzw. 

200.000 Personen pro Jahr wird die Bevölkerung bis 
zum Jahr 2050 auf 68,7 bzw. 74,0 Mio. Einwohner 
zurückgehen (Varianten „Mittlere Bevölkerung“ Unter- 
bzw. Obergrenze). 

Aufbauend auf der Basis der 11. koordinierten Bevölke-
rungsvorausrechnung des Statistischen Bundesamts hat 
auch das Statistische Landesamt seine Bevölkerungs-
prognose4 revidiert. Das Landesamt rechnet in seiner 
aktuellen Prognose5 zwei Vorausrechnungsvarianten 
mit unterschiedlichen Wanderungsannahmen, die sich 
gegenüber der vorherigen Prognose hauptsächlich in 
den Wanderungsannahmen unterscheiden. Ging die 
10. koordinierte Bevölkerungsprognose 2001 noch von 
einem jährlichen Wanderungsüberschuss von 38.000 
bis 50.000 Personen aus, so wurden diese Wanderungs-
annahmen auf Grund der tatsächlichen Entwicklung 
erheblich reduziert. Die 11. koordinierte Bevölkerungs-
vorausrechnung weist für Baden-Württemberg nach 
Variante 1 zwischen 2006 und 2050 nur noch einen 
durchschnittlichen Nettozuwanderungsgewinn von 
17.000 Personen aus. Hinter diesem Durchschnittswert 
verbergen sich abgestufte Wanderungsannahmen, die 
in den nächsten Jahren zunehmende Wanderungs-
gewinne als Folge eines sich aufwärts entwickelnden 
Arbeitsmarktes unterstellen, wie auch Effekte der ab 
2012 geltenden Freizügigkeit für die neuen EU-Länder 
berücksichtigen. Bei Variante 2 wird gegenüber Variante 
1 von einem etwas höheren Nettozuwanderungsgewinn 
von 15.000 bis 40.000 Personen in den Jahren 2012/
2013 ausgegangen. Im weiteren Verlauf nimmt der 
Wanderungsgewinn wieder bis auf 20.000 Personen im 
Jahr 2026 ab. Dieses Niveau wird bis 2050 gehalten. 

Unter diesen Bedingungen werden nach Variante 1 um 
das Jahr 2030 mit rund 10,5 Mill. Einwohnern etwa 
225.000 Menschen weniger in Baden-Württemberg 
leben als heute. Bis 2050 wäre mit knapp 9,7 Mill. wie-
der der Bevölkerungsstand vom Frühjahr 1990 erreicht. 

1 Demografischer Wandel in Karlsruhe - Erste Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2005 – 2030. Beiträge zur Stadt
entwicklung Heft 21. Amt für Stadtentwicklung, Stadt Karlsruhe, Karlsruhe, 2006.

2 Bevölkerung Deutschlands bis 2050 – Ergebnisse der 10. Koordinierten Bevölkerungsvorausrechnung. Statistisches Bundesamt 
(Hrsg.), Wiesbaden 2003.

3 Bevölkerung Deutschlands bis 2050 – Ergebnisse der 11. Koordinierten Bevölkerungsvorausrechnung. Statistisches Bundesamt 
(Hrsg.), Wiesbaden 2006.

4 CORNELIUS, I. (2003): Zur Bevölkerungsentwicklung in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2050. In: Statistisch-prognostischer Bericht 
2003, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hrsg.), Stuttgart, 2003.

5 CORNELIUS, I. (2007): Die Bevölkerungsentwicklung in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2050 – Ergebnisse einer neuen Vorausrech-
nung. In: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 2/2007, S. 5 – 13. , Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hrsg.), 
Stuttgart, 2007.

Zusammenfassung
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Nach Variante 2 könnte Baden-Württemberg bis 2025 
eine Einwohnerzahl von etwa 11 Mill. erreichen und 
damit rund 3,5 % mehr als heute. Auch bei Variante 2 
ist durch abnehmende Wanderungsgewinne ebenfalls 
mit einem Bevölkerungsrückgang zu rechnen. Im Jahre 
2050 würde die Einwohnerzahl dann mit rund 10,3 Mill. 
Menschen etwas unter dem jetzigenStand liegen.

Der Anteil der Bevölkerung des Landes Baden-Württem-
bergs (Variante 1) an der Bevölkerung der Bundesrepu-
blik (Mittlere Bevölkerung – Untergrenze) wird weiter 
steigen. Lag der Anteil im Jahr 2005 bei rund 13 %, so 
wird er im Jahr 2020 voraussichtlich 13,5 % betragen. 

Die demographische Entwicklung in den einzelnen Stadt- 
und Landkreisen verläuft durch die jeweils andersartige 
Bevölkerungszusammensetzung, andere wirtschaftliche, 
politische und soziale Rahmenbedingungen sowie durch 
die jeweilige geografische Lage und infrastrukturelle 
Voraussetzungen sehr unterschiedlich. Ging die regio-
nalisierte Vorausrechnung des Statistischen Landesamts 
Baden-Württembergs 2001 noch davon aus, dass alle 
Stadt- und Landkreise zwischen 2005 und 2020 Bevöl-
kerungszuwächse verzeichnen werden, so sind es nach 
der aktuellen Vorausrechnung nur noch 20 von 44 Krei-
sen. Die absolut größten Bevölkerungsverluste werden 
den Stadtkreisen Stuttgart (- 12.500) und Mannheim 
(- 10.800) zugeschrieben, während z.B. der Landkreis 
Heilbronn hingegen mit einem Bevölkerungszuwachs 
von ca. 9.500 Personen rechnen kann. Für Karlsruhe 
berechnet die Prognose des Statistischen Landesamtes 
bis 2020 einen Verlust von ca. 1.000 Einwohnern.

Karlsruher Bevölkerung nimmt durch Wan-
derungsgewinne seit Jahren zu

Die Bevölkerung Karlsruhes hat im langfristigen Trend 
seit 1946 zugenommen. Bis in die frühen 70er Jahre 
zeigt sich eine lange stetige Wachstumsphase, die sich 
zunächst aus Zuwanderung, dann aber in den 60er 
Jahren auch aus natürlicher Bevölkerungsentwicklung 
speiste. Nach dem Abschluss der Eingemeindungen im 
Jahr 1975 hatte Karlsruhe mit 290.168 wohnberechtig-
ten Einwohnern die vorläufig höchste Bevölkerungszahl 
seiner Geschichte.

Die gute wirtschaftliche Lage und die günstigeren 
Wohnbedingungen in  den umliegenden Gemeinden 
des Landkreises Karlsruhe und der Südpfalz hatten je-
doch ab Ende der 60er Jahre eine fortschreitende Stadt-
Umland-Wanderung in Gang gesetzt, in deren Folge 
die Stadt fortwährend Einwohner an die Region verlor. 
Verschärfend kam hinzu, dass ab 1970 in Karlsruhe Jahr 
für Jahr mehr Menschen starben als geboren wurden. 
Bis 1986 ist die Bevölkerungszahl (Wohnberechtigte) 
deshalb wieder auf 269.396 zurückgegangen. Der ver-
mehrte Zuzug von Aussiedlern, die Zuwanderungswelle 

im Zusammenhang mit der deutschen Einheit und der 
vom Balkankrieg ausgelöste Flüchtlingsstrom ließen die 
Einwohnerzahl (Wohnberechtigte) bis Mitte der 90er 
Jahre in raschen Schritten dann wieder auf mehr als 
286.000 Wohnberechtigte ansteigen. Der nach wie vor 
spürbare Verlust an Einwohnern durch die Suburbanisie-
rung wurde davon stark überlagert. 

Spätestens ab 1999 gewannen die Zuzüge aber derart 
an Stärke, dass die Einwohnerzahl Karlsruhes – auch 
durch eine deutliche Zunahme der Nebenwohnsitze 
– bis 2005 den Wert von 300.000 Wohnberechtigten 
nahezu erreichte und am Ende des Jahres 2006 mit 
300.134 sogar erstmals leicht überschritt. Allein in den 
Jahren 1995 bis 2005 sind knapp 291.000 Menschen 
neu nach Karlsruhe zugezogen. Von den Zuziehen-
den waren über 176.000 Deutsche und fast 115.000 
Ausländer. Im gleichen Zeitraum sind aber auch rund 
271.300 Menschen aus Karlsruhe weggezogen. Damit 
entstand in diesem Zeitraum ein Wanderungsgewinn 
von ca. 19.500 Einwohnern. Die Zahl der Wohnberech-
tigten hat sich seit 1995 um 4,6 % erhöht. Der Wan-
derungsgewinn wurde zunächst noch in hohem Maße 
vom Ausländerzuzug bestimmt, hat sich aber im Laufe 
der vergangenen sieben Jahre allmählich gleichgewich-
tig zwischen Deutschen und Ausländern entwickelt.

Wegzüge und Zuzüge haben in Karlsruhe im Laufe der 
Jahrzehnte in hohem Umfang auch Einfluss auf die Al-
tersstruktur der Bevölkerung genommen. Zuzüge führen 
der Stadt vorwiegend jüngere Bevölkerung zu. Die lang 
andauernde Stadt-Umland-Wanderung hat dagegen zu 
einer fortgesetzten Ausdünnung jeweils mittlerer Jahr-
gänge geführt. Daraus erwachsen zwei Konsequenzen: 
Der Zustrom jüngerer Bevölkerung stabilisierte die Zahl 
der Geburten und ließ sie im langfristigen Trend ab 
Mitte der 70er Jahre sogar wieder etwas ansteigen. Mit 
diesem Effekt ist bei anhaltender Zuwanderung auch 
künftig zu rechnen. Auf die Bevölkerungszahl und die 
Altersstruktur wirken Wanderungsgeschehen auf der 
einen und Geburten und Sterbefälle auf der anderen 
Seite mit sehr unterschiedlicher Intensität ein. Das Wan-
derungsgeschehen hat in etwa die zehnfache Wirkung 
der natürlichen Bevölkerungsentwicklung.

Im Laufe der 70er, 80er und 90er Jahre ins Umland 
gezogene Haushalte wurden und werden nicht mehr 
in Karlsruhe alt, sondern an ihrem jetzigen Wohnort 
in der Region. Deshalb erlebte Karlsruhe bislang nur 
eine verhaltene Zunahme der Zahl älterer Menschen. 
Zusammen mit der gestiegenen Lebenserwartung 
ergibt sich sogar ein Rückgang der Sterbefälle in der 
Stadt seit etwa 1990. Das mittlere Alter der Karlsruher 
Bevölkerung stagniert deshalb seit einigen Jahren. Nach 
Berechnungen des Statistischen Landesamtes Baden-
Württemberg betrug es im Jahr 1995 41,5 Jahre und 
erhöhte sich auf 42 Jahre im Jahr 2000 und 42,4 Jahre 
zum Jahresende 2004. 
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Ergebnisse der Bevölkerungsvorausrech-
nung 2006 – 2030 für Karlsruhe nach opti-
mistischer und realistischer Einschätzung

Auf der Basis differenzierter Grundannahmen wurden 
zwei Szenarien der voraussichtlichen Bevölkerungs-
entwicklung der Stadt Karlsruhe für die Jahre 2006 
bis 2030 durchgeführt. Diese beiden Szenarien stellen 
dabei durch unterschiedliche Annahmen zur Zahl der 
Zuzüge eine „realistische“ und eine „optimistische“ 
Einschätzung der zukünftigen Entwicklungslinie der 
Karlsruher Bevölkerung dar. Das realistische Szenario 
für Karlsruhe geht davon aus, dass die Zuwanderungs-
gewinne aus Nord- und Ostdeutschland sowie aus dem 
Ausland nur noch moderat ausfallen, die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt sich nur langsam verbessert und da-
mit die Einkommenssituation und Zukunftsperspektiven 
der Privathaushalte nicht besser werden. Dies wirkt sich 
direkt auf die Eigentumsbildung aus. Im realistischen 
Szenario wird deshalb davon ausgegangen, dass sich die 
im Flächennutzungsplan vorgesehenen Wohnbaugebie-
te sich nur nach und nach füllen. Das optimistische Sze-
nario geht von sehr hohen Zuwanderungsgewinnen für 
Karlsruhe aus und einer spürbar verbesserten Situation 
auf dem Arbeitsmarkt. Die Einkommenssituation der Be-
völkerung stabilisiert sich, so dass die Wohnbauflächen 
ab 2007 zügig bebaut werden.

„Realistisches Szenario“ der zukünftigen 
Bevölkerungsentwicklung 

Nach dem „realistischen Szenario“ wird die Zahl der 
wohnberechtigten Bevölkerung von knapp 300.000 
Einwohnern am 31.12.2005 auf 305.100 bis zum Jahr 
2010 anwachsen. Auch in den folgenden 4 Jahren wird 
die Bevölkerungszahl noch weiter bis auf rund 306.700 
ansteigen und in diesem Jahr das Maximum erreichen. 
Damit wird die Karlsruher Bevölkerung in der  Zeitspan-
ne von 2005 bis 2015 nach diesem Szenario voraus-
sichtlich um knapp 7.100 Personen bzw. um 2,4 % 
zunehmen. Dies entspricht einem durchschnittlichen 
jährlichen Wachstum um 708 Personen. Im Vergleich 
dazu hat sich in der Vergangenheit die Zahl der Wohn-
berechtigten zwischen 1995 und 2005 um jährlich 
1.328 Personen erhöht, zwischen dem Jahr 2000 und 
dem Jahr 2005 waren es im Durchschnitt sogar 1.850 
Personen pro Jahr.

Nach 2015 wird die Karlsruher Einwohnerzahl nach dem 
„realistischen Szenario“ nicht weiter steigen. Sie nimmt 
in den folgenden Jahren langsam, aber kontinuierlich 
bis zum Jahr 2030 wieder auf 302.000 wohnberechtigte 
Personen ab und reduziert sich damit um rund 4.700 
Personen bzw. um 1,5 %.

In der Gesamtbetrachtung wird die Bevölkerungszahl 
der Stadt Karlsruhe also im realistischen Fall zwischen 

2005 und 2030 um lediglich 2.400 bzw. 0,8 % zuneh-
men und im Jahr 2030 mit rund 302.000 wohnberech-
tigte Personen immer noch leicht über dem heutigen 
Bevölkerungsstand liegen. 

„Optimistisches Szenario“ der zukünftigen 
Bevölkerungsentwicklung 

Unter den Annahmen des „Optimistischen Szenarios„ 
wird die wohnberechtigte Bevölkerung von knapp 
300.000 Einwohnern am 31.12.2005 bis zum Jahr 
2010 auf rund 310.400 Personen ansteigen und damit 
5.350 Personen über dem „realistischen Szenario“ lie-
gen. Auch in den folgenden Jahren bis 2019 wird die 
Einwohnerzahl weiter anwachsen, allerdings mit immer 
geringeren jährlichen Wachstumsraten. Im Jahr 2015 
wird die Bevölkerungszahl rund 315.570 Personen 
erreichen. Dies entspricht – gegenüber 2005 – einer Zu-
nahme um rund 16.000 Personen bzw. 5,3 %. Im Jahr 
2019 wird die Bevölkerungszahl mit 316.560 Personen 
dann ihr Maximum erreichen. Gegenüber dem Basis-
jahr 2005 bedeutet dies eine Zunahme um insgesamt 
16.950 Personen bzw. 5,7 % oder rund 1.210 Personen 
pro Jahr. Das durchschnittliche jährliche Wachstum liegt 
damit aber immer noch unter dem der zurückliegenden 
Jahre.

Nach dem Jahr 2020 stagniert die Bevölkerungszahl 
beim „optimistischen Szenario“ auf dem erreichten 
hohen Niveau. Der Bevölkerungssaldo aus Geburten, 
Sterbefällen, Zuzügen und Wegzügen ist in den Jahren 
2015 bis 2030 nahezu ausgeglichen. 

Im Jahr 2030 wird die Bevölkerungszahl bei rund 
317.500 Wohnberechtigten liegen und damit um rund 
17.900 Personen bzw. 6,0 % über dem Bevölkerungs-
stand vom 31.12.2005. 

Mittlere Altersgruppe wird stark schrump-
fen, die Zahl der Hochbetagten anwachsen

Die Vorausrechnungen zur künftigen Bevölkerungs-
entwicklung zeigen deutliche Verschiebungen der 
einzelnen Altersgruppen auf. In beiden Szenarien geht 
bis 2030 die Bevölkerung unter 45 Jahren in ihrer Zahl 
zurück, während die über 45-Jährigen absolut wie rela-
tiv erheblich zunehmen.

Betrachtet man zunächst alle Altersgruppen unter 45 
Jahre so zeigt sich, dass in der realistischen Variante 
alle Altersgruppen unter 45 Jahre in ihrer Zahl rückläu-
fig sind, am stärksten die mittleren Jahrgänge (35- bis 
unter 45 Jahre: -8.559). Gegenüber 2005 verringert sich 
ihr Anteil an der Bevölkerung um 16,8 %. Die Anzahl 
der unter 18-Jährigen wird nach dieser Variante 2030 
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um 2.294 unter dem heutigen Wert liegen. Davon sind 
alle Teilgruppen der Kinder und Jugendlichen etwa 
gleichmäßig betroffen. Deshalb ist daraus lediglich ein 
geringer Nachfragerückgang von je rund 500 Kindern 
im Krippen-, Kindergarten- und Grundschulbereich 
abzuleiten. Dieser Rückgang wird aber vermutlich im 
Krippen- und Kindergartenbereich durch ausgeweitete 
Angebotsformen überkompensiert werden. Auch die 
Gruppe der 18- bis unter 35-Jährigen erreicht nicht 
mehr die heutige Stärke (-694). 

Die optimistische Variante geht dagegen von einer ge-
ringfügigen Zunahme der unter 18-jährigen Karlsruher 
aus (+307). Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ändert 
sich allerdings praktisch nicht (+0,7 %). Die Zahl der 
Menschen im Alter von 18 bis unter 35 Jahren erhöht 
sich um 4.440. Dies entspricht einer Zunahme um 
5,6 %. Die für den Arbeitsmarkt so wichtige Gruppe 
der 35- bis unter 45-Jährigen nimmt dagegen bis 2030 
ebenfalls ab, und zwar um 5.702 Personen (-11,2 %).

In den höheren Altersgruppen über 45 Jahre geht die 
realistische Variante im Jahr 2030 von einem Zuwachs 
um 7.017 Personen im Alter von 45 - unter 65 Jahren 
und um 3.524 Menschen im Alter zwischen 65 und 75 
Jahren aus. Das sind 9,9 % bzw. 12 % mehr als die heu-
tige Stärke dieser Altersgruppe. Die optimistische Vari-
ante kommt vor allem bei den 45 – unter 65-Jährigen 
zu deutlich höheren Zahlen (+10.728) – das sind 15,1 % 
mehr als 2005. Dies hängt damit zusammen, dass die 
angenommenen unterschiedlichen Zuzugsvolumina in 
erster Linie von jüngeren und mittleren Jahrgängen ge-
tragen werden. Die Zahl der Karlsruher zwischen 75 und 
85 Jahren soll um 736 über dem heutigen Wert liegen 
(optimistisch: +1.065) und sich damit gegenüber heute 
kaum verändern. In der Vorausschau der Hochbetagten 
(85 Jahre und älter) unterscheiden sich die Varianten 
kaum: realistisch: +2.668; optimistisch: +2.797. Mit ei-
nem Zuwachs um 43,9 % bzw. 46 % werden die Hoch-
betagten über 85 Jahre um nahezu die Hälfte in ihrer 
Zahl gegenüber heutigen Verhältnissen zunehmen. 

Bevölkerungszuwachs bis 2015 in Karlsruhe 
in erheblichem Umfang durch Nichtdeut-
sche

Die bis 2015 vorausberechneten Zuwächse der Karls-
ruher Bevölkerung speisen sich in beiden Varianten 
in starkem Maß vom Wachstum der nichtdeutschen 
Bevölkerung. Die realistische Variante geht bis 2015 
von weiteren 5.090 nichtdeutschen und weiteren 1.990 
deutschen Einwohnern in Karlsruhe aus. In der optimis-
tischen Variante wird bis zu diesem Zeitpunkt  mit einem 
Zuwachs um 7.588 Nichtdeutsche und 8.378 Deutsche 
gerechnet. 

In den darauf folgenden 15 Jahren kommen beide Vari-
anten jeweils zu leichten Rückgängen bei der nichtdeut-
schen Bevölkerung, die realistische auch zu Verlusten 
bei den deutschen Einwohnern (insgesamt -2.136). Die 
optimistische Variante geht dagegen noch von einem 
Anwachsen der deutschen Bevölkerung bis 2030 um ca. 
2.700 Personen aus.

Wachstum der Zahl der Erwerbspersonen 
mindestens bis 2015; deutliche demogra-
phische Alterung bis 2030

Die Zahl der Erwerbspersonen wird unabhängig von 
der Prognosevariante in der ersten Hälfte des Vor-
rausrechnungszeitraums zunehmen. Bei konstanter 
Erwerbsbeteiligung ergibt sich in diesem Zeitraum ein 
Wachstumspotential von ca. 3 % (realistische Variante) 
bzw. 6 % (optimistische Variante). Ab 2015 etwa wird 
die Zahl der Erwerbspersonen zurückgehen. Nach der 
realistischen Variante läge die Zahl der Erwerbspersonen 
2030 unterhalb des Niveaus von 2005 (-4.000), wäh-
rend dem optimistischen Szenario zu Folge 2030 +3.300 
Erwerbspersonen mehr als noch 2005 in Karlsruhe le-
ben würden. Geht man - wie in der Vergangenheit zu 
beobachten war - auch künftig von einer steigenden 
Erwerbsbeteiligung der Frauen aus, werden nach dem 
realistischen Szenario im Jahr 2030 rund +3.300 mehr 
Karlsruher Erwerbspersonen auf dem Arbeitsmarkt 
auftreten als zu Beginn der Prognose (2005); nach 
dem optimistischen Szenario wird dieser Wert 2030 um 
+11.900 höher liegen als im Jahr 2005.

Gleich welche Entwicklung zukünftig eintreten wird, ist 
nicht zu übersehen, dass die Gruppe der Erwerbsperso-
nen – d.h. das Arbeitskräfteangebot aus der Karlsruher 
Bevölkerung – künftig spürbar demographisch altern 
wird. Nach der status-quo Variante des realistischen 
Szenarios wird ab dem Jahr 2015 die Zahl der 45- bis 
unter 65-jährigen Erwerbspersonen stets höher sein als 
die der 30 bis unter 45-Jährigen.

Zahl der Haushaltsverbände wird während 
des gesamten Prognosezeitraums weiter 
zunehmen

Während des gesamten Prognosezeitraums wird die 
Zahl der Haushaltsverbände stetig zunehmen, während 
die durchschnittliche Haushaltsgröße kontinuierlich 
rückläufig sein wird. Nach der realistischen Prognoseva-
riante ist bis 2015 mit einem Plus von 5.500 Haushalten 
zu rechnen, während sich die mittlere Größe der Haus-
haltsverbände von derzeit 2,05 Personen pro Haushalt 
auf 2,02  im Jahr 2015 verkleinern wird. Auch nach 
2015, wenn die Bevölkerungszahl in Karlsruhe leicht 
rückläufig sein wird, ist von einer weiteren Zunahme 
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der Zahl der Haushaltsverbände um 7.300 Einheiten 
auszugehen, da sich die durchschnittliche Anzahl der 
in einem Haushaltsverband lebenden Personen weiter 
auf 1,96 Personen verringern wird. Dieser Rückgang 
beruht im Wesentlichen auf der starken Zunahme der 
Einpersonenhaushalte im Zuge der weiter fortschrei-
tenden Individualisierung der Bevölkerung. Der Anteil 
der Singlehaushalte an der Gesamtzahl der Karlsruher 
Haushalte wird sich bis 2030 von derzeit 35,6 % auf 
40,6 % erhöhen.

Durchschnittsalter steigt in Karlsruhe bis 
2030 vergleichsweise langsam 

Das Durchschnittsalter der Karlsruher Bevölkerung wird 
zwischen 2005 und 2030 von derzeit 41,7 Jahren je 
nach Prognosevariante auf 43,3 (realistisches Szenario) 
bzw. 43,0 Jahre (optimistisches Szenario) anwachsen. 
Dieser Anstieg ergibt sich aus der Verschiebung der 
Altersstruktur der Bevölkerung Karlsruhes. Nach der 
optimistischen Prognosevariante (stärkere Zuwande-
rung) wird die demographische Alterung eher gemäßigt 
voranschreiten. Insgesamt ist aber davon auszugehen, 
dass sich der Bevölkerungsschwerpunkt bis 2030 weiter 
in die höheren Altersklassen verlagern wird. 

Angebot an Krippenplätzen wird sich nach 
den gesteckten Zielen bis 2030 deutlich 
erhöhen

Die Stadt Karlsruhe strebt an, bis zum Jahr 2010 für 
jedes fünfte Kind unter 3 Jahren einen Platz in einer 
Kinderkrippe bereitzustellen. Ab dem Jahr 2020 soll 
die Versorgungsquote auf 40 % gesteigert werden. 
Je nach Prognosevariante bedeutet dies, dass sich die 
Zahl der Krippenplätze von 560 im Jahr 2005 bis 2010 
mehr als verdoppeln muss (realistisches Szenario: 1.228; 
optimistisches Szenario: 1.258). Bei einer Versorgungs-
quote von 40 % im Jahr 2020 müssen ausgehend vom 
Bestand des Jahres 2005 ca. 1.860 bzw. 1.990 neue 
Plätze geschaffen werden.

Kindergartenplatzbedarf wird 2030 ten-
denziell rückläufig sein

Nach der realistischen Prognosevariante ist noch bis 
2009 mit einem steigendem Bedarf an Kindergarten-
plätzen in Karlsruhe zu rechnen. Danach wird aufgrund 
der demographischen Entwicklungen der Altersgruppe 
der 3- bis unter 6-Jährigen die Nachfrage nach Plätzen 
in Kindertageseinrichtungen sinken. Das konkrete Aus-
maß dieser Entwicklungen ist unter anderem von der 
Früheinschulungsquote und dem Ein- und Austrittsalter 

der Kinder in den Kindergarten abhängig. Im Jahr 2005 
lag die Anzahl der vorhandenen Kindergartenplätze bei 
7.900. Je nach zugrunde liegenden Annahmen ergibt 
sich für das Jahr 2030 ein Kindergartenplatzbedarf zwi-
schen 7.900 und 7.200. Legt man der Bedarfsrechnung 
die Bevölkerungszahlen der optimistischen Prognose-
variante zugrunde, liegen diese Werte etwa um 500 
höher.

Schülerzahlen in Karlsruhe an allen Schul-
arten leicht rückläufig

An den Grundschulen wird die Schülerzahl nach rea-
listischer Prognosevariante zwischen 2005 und 2030 
um 560 Schüler abnehmen. An den Hauptschulen wird 
sich dieser Rückgang unter der Annahme konstanter 
Übergangsquoten auf ca. 390 belaufen. Nur unwe-
sentlich dürfte sich die Schülerzahl an den Realschulen 
verändern. Den Prognoserechnungen zu Folge ist ein 
Rückgang um 200 Schüler zu erwarten. An den Gym-
nasien wird die Schülerzahl bis zum Schuljahr 2011/12 
weitgehend konstant auf dem Niveau des Jahres 2006 
verharren. Mit dem Wegfall der 13. Jahrgangsstufe wird 
2012/13 eine deutliche Zäsur einsetzen und die Schüler-
zahl von einem Jahr auf das andere um 1.180 sinken. 
Bis 2030 ist - bei einem unterstelltem gleich bleibendem 
Übergangsverhalten - mit einem weiteren Rückgang um 
ca. 370 Schüler zu rechnen.

Deutliche Zunahme der Pflegebedürftigen 
in Karlsruhe bis 2030 

Die Zahl der Pflegebedürftigen wird in Karlsruhe unter 
der Annahme konstanter altersspezifischer Pflegequo-
ten aufgrund der Zunahme der Zahl der Senioren 
deutlich von ca. 7.700 Personen im Jahr 2005 auf etwa 
9.040 (realistisches Szenario) bzw. 9.240 (optimistisches 
Szenario) im Jahr 2030 anwachsen. Je nach Prognose-
variante ist bis 2030 von einem Zuwachs um 1.340 (rea-
listisches Szenario) bzw. 1.540 (optimistisches Szenario) 
auszugehen. Während sich die Zahlen der weiblichen 
Pflegeleistungsempfängerinnen bis 2030 nur gering 
erhöht, werden die Wachstumsraten der männlichen 
Pflegebedürftigen aufgrund der stärkeren Zunahme 
der Zahl älterer Männer relativ hoch ausfallen (+41,5 % 
bzw. +45,1 %).

Unterschiedliche Entwicklungsverläufe in 
den Stadtteilen (realistisches Szenario)

Neben der Bevölkerungsvorausrechnung für die Ge-
samtstadt wurden auch die voraussichtlichen Entwick-
lungsverläufe für die 27 Stadtteile der Stadt Karlsruhe 
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berechnet. Die Ergebnisse hängen sehr stark von der 
im Flächennutzungsplan vorgezeichneten baulichen  
Entwicklung  ab. Dies ist die ausschlaggebende Vor-
gabe der Stadtteilprognosen. Grundsätzlich ist bei den 
Stadtteilprognosen aus methodischen Gründen mit 
einer größeren Schwankungsbreite der Eintrittswahr-
scheinlichkeit zu rechnen als bei der gesamtstädtischen 
Prognose.

Die insgesamt leichte Zunahme der Bevölkerungszahl 
in Karlsruhe bis 2030 (+0,8 %) ist der Saldo aus unter-
schiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Stadttei-
len. Während in acht Stadtteilen mit einem deutlichen 
Bevölkerungswachstum zu rechnen ist, geht die Bevöl-
kerungszahl in 15 Stadtteilen zurück. In vier Stadtteilen 
stagniert die Einwohnerzahl, d.h. die Veränderungen 
bleiben unter +/-100 Personen. Der höchste Zuwachs 
wird für die Südstadt mit +5.227 Personen errechnet. 
Ihre Einwohnerzahl nimmt damit um ein Drittel zu. 
Darin spiegelt sich die im Aufbau befindliche östliche 
Südstadt. Mit seinem Konversionsgebiet Kirchfeld Nord 
kann Neureut mit zusätzlichen 2.571 Einwohnern rech-
nen (+14,9 %). Auch die Bevölkerung der Nordstadt 
wird noch um 2.008 Personen wachsen (+20,9 %), 
die der Nordweststadt um 1.422 (+12 %) – falls die 
westliche und östliche Flugplatzbebauung realisiert 
wird. Darüber hinaus werden in der Weststadt (+1.364 / 
+6,6 %), in Palmbach (+1.079 / +59,4 %) und Knielin-
gen (+1.015 / +10,9 %) 2030 deutlich mehr Menschen 
wohnen als 2005. In Palmbach werden die geplanten  
Neubaugebiete die Bevölkerung um mehr als die Hälfte 
anwachsen lassen. Auch Mühlburg (+564 / +3,4 %) ge-
hört zu den wachsenden Stadtteilen. 

Rückläufig ist die Bevölkerung dagegen im Wesentli-
chen in Durlach (-2.686 / -8,5 %), der Südweststadt 
(-1.595 / -7,8 %), Oberreut (-1.079 / -10,6 %), Gröt-
zingen (-1.026 / -10,3 %) und der Waldstadt (-867 / 
-6,5 %) – als Folge des natürlichen Alterungsprozesses. 
Eine Reihe weiterer Stadteile verlieren Einwohner in 
einer Größenordnung von jeweils rund 500 Personen. 
Kein Stadtteil verliert allerdings mehr als rund 10 % 
seiner heutigen Bevölkerung.

Siebzehn Stadtteile mit rückläufigen Kin-
derzahlen

Auch die für die kommunale Daseinsvorsorge sehr wich-
tige Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren 
entwickelt sich in den Stadtteilen unterschiedlich. Ana-
log zum gesamtstädtischen Absinken der Kinderzahlen 
weisen 17 Stadtteile  eine rückläufige Zahl unter 18-Jäh-
riger auf. Die deutlichsten Rückgänge sind in Oberreut 
(-823) und in der Nordstadt (-738) festzustellen. Der 
Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Gesamt-
bevölkerung geht vor allem in den Stadtteilen zurück, 

in denen derzeit überdurchschnittlich viele Kinder und 
Jugendliche leben. Das Beispiel Nordstadt macht diesen 
Prozess deutlich: Hier sind in den vergangenen Jahren 
viele Familien mit Kindern eingezogen. Mittlerweile ist 
der Zuzug weitgehend abgeschlossen. In den nächs-
ten Jahren werden die Kinder und Jugendlichen älter, 
ohne dass in gleichem Maße weitere Kinder zuziehen 
bzw. geboren werden. Im Ergebnis sinkt der Anteil der 
unter 18-Jährigen von derzeit 24,7 % auf voraussicht-
lich 14,1 % im Jahr 2030. Eine ähnliche Entwicklung 
zeichnet sich auch in Hohenwettersbach, Oberreut, 
Palmbach, Hagsfeld und Grötzingen ab. 

Mit spürbaren Zunahmen der unter 18-Jährigen ist dage-
gen in der Südstadt, der Weststadt, der Nordweststadt, 
der Oststadt, in Mühlburg und Neureut zu rechnen. An 
der Spitze liegt die Südstadt mit +547. Dies entspricht 
einer Zunahme um 27,8 % gegenüber 2005. 

Mehr Senioren in 19 Stadtteilen – Südstadt, 
Nordstadt und Neureut mit größtem Zu-
wachs

Auf der anderen Seite nimmt im Prognosezeitraum die 
Bevölkerung in der Altersgruppe ab 65 Jahren in Karls-
ruhe um insgesamt 12,8 % bzw. rund 6.900 Personen 
zu. In 19 Stadtteilen steigt die Zahl der Senioren, in 
besonderem Maße in der Südstadt (+1.287 Personen), 
in der Nordstadt (+1.241) und in Neureut  (+1.071). In 
der Weststadt, in Knielingen, Oberreut, Hagsfeld und 
Durlach ist jeweils mit einer Zunahme der Einwohner 
in Rentenalter um etwa 500 Personen zu rechnen. In 
acht Stadtteilen ist ihre Zahl dagegen rückläufig. Der 
Seniorenanteil an der Gesamtbevölkerung steigt insbe-
sondere in den Stadtteilen stark an, in denen derzeit ein 
vergleichsweise geringer Anteil älterer Menschen lebt. 
Einen starken prozentualen Anstieg des Anteils von 
Wohnberechtigten ab 65 Jahren verzeichnen Hohen-
wettersbach, Wolfartsweier und die Nordstadt. Auf der 
anderen Seite sinkt der Anteil älterer Menschen vor al-
lem in Stadtteilen mit einem derzeit hohen Seniorenan-
teil. Eine Ausnahme bildet die Oststadt, wo der bereits 
heute niedrige Anteil älterer Menschen von 13,3 % im 
Prognosezeitraum noch einmal leicht abnimmt.

Die aus den Ergebnissen der Vorausrechnung der 
Bevölkerung des Amts für Stadtentwicklung für die 
Gesamtstadt und ihre Stadtteile abzuleitenden Ziele, 
Strategien und Handlungsfelder zur aktiven Gestaltung 
der künftigen Wohn- und Lebensverhältnisse, des sozia-
len Zusammenlebens, der Freizeit- und Kulturangebote, 
Infrastrukturplanung sowie der Organisation regionaler 
Pilotprojekte werden in der AG Demografischer Wandel 
entwickelt. Die Zwischenergebnisse werden dem Ge-
meinderat regelmäßig vorgelegt.
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1.1
Entwicklung des Bevölkerungsbe-
stands

In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der wohnberech-
tigten Karlsruher Bürgerinnen und Bürger von 286.330 
im Jahr 1995 um rund 13.280 Personen auf 299.608 
am Endes des Jahres 2005 angestiegen (vgl. ABBIL-
DUNG 1.01). Dies entspricht einer Zunahme um 4,6 %. 
Den größten Wachstumsschub erhielt die Karlsruher 
Bevölkerung zwischen den Jahren 2000 und 2005. In 
diesem Zeitraum nahm die Zahl der in Karlsruhe leben-
den wohnberechtigten Einwohner um 9.250 Personen 
zu. Mehr als zwei Drittel der gesamten Bevölkerungszu-
nahme zwischen 1995 und 2005 entfällt damit auf die 
letzten fünf Jahre. 

Die wohnberechtigte Bevölkerung setzt sich aus der Be-
völkerung mit Hauptwohnsitz (Wohnbevölkerung) und 
der Bevölkerung mit einem Nebenwohnsitz in Karlsruhe 
zusammen. Bei der Bevölkerung mit Nebenwohnsitz 

handelt es sich zum großen Teil um Studierende an den 
Karlsruher Hochschulen. Ohne die Berücksichtigung 
der Personen mit Nebenwohnsitz wäre eine Abschät-
zung des realen Wohnungsbedarfs und der Nachfrage 
nach Infrastruktur nur unzureichend möglich. Zwischen 
1995 und 2005 hat die Karlsruher Wohnbevölkerung 
um rund 5.730 Personen zugenommen, im gleichen 
Zeitraum stieg die Zahl der Personen mit einem Ne-
benwohnsitz von rund 17.000 auf 24.560 Personen 
an, wie aus ABBILDUNG 1.01 hervorgeht. Ihr Anteil hat 
sich von 5,9 % im Jahr 1995 auf 8,2 % im Jahr 2005 
erhöht.

Das Wachstum der Bevölkerung um mehr als 13.000 
Personen ist rund zur Hälfte auf den Zuzug von Auslän-
dern zurückzuführen, deren Anzahl zwischen 1995 und 
2005 um rund 6.600 Personen zugenommen hat (vgl. 
ABBILDUNG 1.02). Auch die deutsche Bevölkerung hat 
– absolut betrachtet – um etwa die gleiche Zahl zuge-
nommen (+6.674) . Während die deutsche Bevölkerung 
in der ersten Hälfte des Betrachtungszeitraums lediglich 
um 616 Personen zunahm, stieg sie von 2000 bis 2005 
um 6.058 Personen an. Durch diese Entwicklung erhöh-
te sich der Ausländeranteil an der wohnberechtigten 

1. Der soziodemografische Wandel in Karlsruhe und 
die Entwicklung der Karlsruher Bevölkerung
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Bevölkerung von 11,7 % im Jahr 1995 auf 13,4 % im 
Jahr 2005. Aufgrund der unterschiedlichen Zahlenbasis 
beider Bevölkerungsgruppen ging dagegen der Anteil 
der deutschen Bevölkerung von 88,3 % im Jahr 1995 
auf 86,6 % im Jahr 2005 zurück. Die unterschiedliche 
Entwicklungsdynamik wird in der indizierten Darstellung 
in ABBILDUNG 1.03 besonders deutlich (1995=100). 

Neu an der Bevölkerungsentwicklung seit 2000 ist, 
dass Karlsruhe von den bundesweiten Zuwanderungs-
strömen von Deutschen aus Nord- und Ostdeutschland 
besonders stark profitiert.

Die schleichende Überalterung ist in den letzten Jahren 
verstärkt in den Mittelpunkt der Betrachtung der demo-
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grafischen Entwicklung in der Bundesrepublik gerückt. 
Dies lässt sich auch an der Entwicklung der Altersstruk-
tur der Karlsruher Bevölkerung nachvollziehen. Als 
die aussagekräftigste Kennziffer zur Beschreibung der 
Alterung der Bevölkerung gilt das von dem Schweizer 
E.P. Billeter 1954 eingeführte J-Maß, bei dem die Dif-
ferenz aus dem noch nicht reproduzierenden Teil der 
Bevölkerung (bis unter 15 Jahre) und dem nicht mehr 
reproduzierenden Teil (50 Jahre und älter) ins Verhältnis 
zur reproduktionsfähigen Bevölkerung (15 bis unter 
50 Jahre) gesetzt wird. Vereinfacht dargestellt: Jugend 
minus Alter geteilt durch die 15 - unter 50-Jährigen. Da 
die über 50-Jährigen die unter 15-Jährigen zahlenmäßig  
übertreffen, entsteht ein negatives Vorzeichen. Der Ver-
lauf des Billeter J-Maßes 1995 – 2005 für Karlsruhe und 
die Bundesrepublik ist in ABBILDUNG 01.04 dargestellt. 

Auf der Ebene der Bundesrepublik Deutschland wird das 
Billeter-J-Maß vor allem durch die schnellere Zunahme 
der Bevölkerung im Alter von 50 Jahren und älter immer 
stärker ins Negative verschoben. Dagegen wirkt sich in 
Karlsruhe – wie in anderen Universitätsstädten – die Zu-
wanderung jüngerer Bevölkerung stabilisierend aus: der 
„Teiler“ der Billeterformel verhindert somit ein stärkeres 
Abfallen der Kennziffer.

Im Zeitraum von 1995 bis zum Jahr 2000 erhöhte sich 
die Zahl der 65-Jährigen und Älteren lediglich um ca. 
800 Personen und stellte einen gleichbleibenden Anteil 
von 17 % an den Wohnberechtigten. Danach stieg 
dieser Anteil zwischen 2000 und 2005 auf 18,1 %. 
Am Jahresende 2005 lebten mit 54.317 rund 4.870 
Personen dieser Altersgruppe mehr in Karlsruhe als 
am Jahresende 2000 (vgl. TABELLE 1.05). Innerhalb der 
Altersgruppe der 65 Jahre und älteren treten allerdings 
erhebliche Schwankungen auf, wenn „junge Senioren“ 

(65 bis unter 75 Jahre), „Senioren“ (75 bis unter 85 
Jahre) und „Hochbetagte“ (85 Jahre und älter) unter-
schieden werden. 

Während die ältere Bevölkerung um rund 5.700 Per-
sonen zugenommen hat, ist die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen in Karlsruhe zwischen 1995 und 2005 ins-
gesamt lediglich um 1.186 auf 44.106 angestiegen. Da-
bei liegt die Zahl der Kleinkinder unter 3 Jahren (1995: 
7.544; 2005: 7.508) und die der Grundschulkinder im 
Alter von 6 bis unter 10 Jahren (1995: 9.626; 2005: 
9.622) am Ende des Jahres 2005 etwa auf dem gleichen 
Niveau wie zehn Jahre zuvor. Im zeitlichen Verlauf wur-
den in den Jahren 1997 bis 1999 jeweils Höhepunkte 
und in den Jahren 2002 bis 2003 jeweils Tiefpunkte 
durchschritten. Auch die Entwicklung der Kinder im 
Kindergartenalter von 3 bis unter 6 Jahren verlief im 
Zeitraum von 1995 bis 2005 wellenartig, wobei aller-
dings insgesamt ein abnehmender Trend zu beobachten 
ist. Im Jahr 1995 belief sich ihre Zahl auf 7.637, im Jahr 
2005 auf 7.100.

Die Zahl der Kinder im Alter von 10 bis unter 18 Jahren, 
die sich in weiterführenden Schulen oder in Ausbil-
dungsverhältnissen befinden, hat im Zeitraum von 1995 
bis zum Scheitelpunkt im Jahr 2003 von 18.113 auf 
über 20.100 Personen bzw. um 11 % zugenommen. 
Mit dem Jahr 2004 war ihre Anzahl erstmals rückläu-
fig. Im Jahr 2005 war diese Altersgruppe mit 19.876 
gegenüber dem Vorjahr um rund 200 Schulpflichtige 
schwächer besetzt.

Die Zahl der jungen Erwachsenen im Alter von 18 
bis unter 30 Jahren, von denen sich der größte Teil in 
einer Berufsausbildung befindet, an einer Karlsruher 
Hochschulen studiert oder die ersten Schritte in die 
Berufstätigkeit unternimmt, belief sich im Jahr 1995 auf 
fast 57.300 Personen. Ihre Zahl nahm bis zum Jahr 1999 
auf 51.450 ab. Nach dieser Talsohle wuchs die Zahl der 
jungen Erwachsenen bis zum Jahr 2005 mit 56.500 fast 
wieder auf den Wert des Jahres 1995 an. 

Die Gruppe der Erwerbsfähigen im Alter von 30 bis un-
ter 45 Jahren, die sich in der Familiengründungsphase 
befindet, nahm im Zeitraum von 1995 bis 2002 von 
knapp 68.500 auf rund 75.200 Personen zu. Bis zum 
Jahresende 2005 verringerte sich ihre Zahl wieder ge-
ringfügig (-1.700) auf 73.511 Personen. Die Zahl der 
älteren erwerbsfähigen Personen in der Familienphase 
im Alter von 45 bis unter 65 Jahren hat in Karlsruhe seit 
1995 kontinuierlich von 69.000 auf 71.150 Personen 
zugenommen. 

Zusammengenommen haben sich nur sehr geringfügi-
ge Verschiebungen in der Altersstruktur ergeben: der 
Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung im Alter von 
18 bis unter 65 Jahren ist seit dem Jahr 1995 leicht 
rückläufig. Belief sich ihr Anteil im Jahr 1995 auf 68 %, 
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erreichte er zehn Jahre später 67,1 %. Während sich im 
gleichen Zeitraum die Zahl der Kinder unter 18 Jahren 
um 0,3 %-Punkte auf 14,7 % verringerte, nahm der Teil 
der Karlsruher Bevölkerung, der als nicht mehr erwerbs-
fätig gilt (65 Jahre und älter), geringfügig von 17 % auf 
18,1 % zu.

Mit der Zahl der älteren Personen steigt auch der Anteil 
der zu unterstützenden Personen an. Deshalb gewinnt 
neben dem Billeter-Maß auch der „intergenerationelle 

Unterstützungskoeffizient“ an Bedeutung. Bei der Be-
rechnung dieses Koeffizienten geht man davon aus, 
dass Senioren ab 75 Jahren Unterstützung insbesondere 
von der nachfolgenden Generation, d.h. von Personen 
im Alter von 45 bis unter 65 Jahren benötigen. Im Jahr 
1995 kamen auf eine Person der Altersgruppe 75 Jahre 
und älter noch 3,2 Personen im Alter von 45 bis unter 
65 Jahren. Bis zum Jahr 2005 sank dieser Koeffizient 
kontinuierlich bis auf 2,9 ab.  
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1.2
Entwicklung der Geburten, Sterbe-
fälle, Wegzüge und Zuzüge 

ABBILDUNG 1.06 zeigt, wie sich Geburten und Sterbe-
fälle nach dem Einbruch der Geburtenzahl Anfang der 
70er Jahre durch den Wiederanstieg der Zahl der Neu-
geborenen einerseits und dem Rückgang der Sterbefälle 
andererseits inzwischen wieder so nahe kommen, wie 
es aus dem Blickwinkel der 80er Jahre nahezu ausge-
schlossen erschien. Im Jahr 2005 standen 2.626 Gebur-
ten 2.791 Sterbefälle gegenüber. 

Ein Vergleich der alterspezifischen Fruchtbarkeitszif-
fern der Jahre 1960, 2000 und 2005 in ABBILDUNG 
1.07 zeigt allerdings, dass bei Frauen unter 30 Jahren 
zwischen 1960 und 2000 die Realisierung des Kinder-
wunsches erheblich zurückgegangen ist. Dieser Trend 
hat sich auch bis zum Jahr 2005 fortgesetzt. Am Ge-
burtenverhalten der 30 bis unter 41jährigen Frauen zwi-
schen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2005 wird deutlich, 
dass Geburten immer stärker über das 30. Lebensjahr 
hinaus in ein höheres Alter verschoben werden. Die 
durchschnittliche Kinderzahl pro Frau ist in Karlsruhe 
zwischen 1960 bis 1980 kontinuierlich von ca. 1,9 auf 
unter 1,2 gefallen. Trotz einiger Schwankungen verharrt 
die Gesamtfruchtbarkeit der Frauen in Karlsruhe seit 
Anfang der 1980er Jahre auf einem konstant niedrigem 
Niveau von 1,1 bis 1,3 Kindern.
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Die Sterblichkeit, gemessen als Sterbefälle je 1.000 
Wohnberechtigte (allgemeine Sterbeziffer), zeigt in 
Karlsruhe seit 1995 eine leicht abnehmende Tendenz 
– wie ABBILDUNG 1.08 zeigt. Die vergleichsweise 
niedrige Sterbeziffer der ausländischen Bevölkerung 
beruht auf der (immer noch) geringen Zahl älterer 
ausländischer Bürgerinnen und Bürger. So betrug der 
Anteil der 65 Jahre und Älteren unter den Ausländern 
in Karlsruhe im Jahr 2000 5,1 %, im Jahr 2005 6,8 %. 
Der Seniorenanteil in der Gesamtbevölkerung erreicht 
dagegen 2005 18,1 %.

Zwischen 1995 und 2005 sind rund 290.800 Personen 
nach Karlsruhe zugezogen und ca. 271.300 aus Karls-
ruhe weggezogen. Das Wanderungsgeschehen in den 
einzelnen Jahren ist in ABBILDUNG 1.09 dargestellt. 
Ab 1997 überschritten die jährlichen Zu- und Wegzü-
ge die Marke von 25.000. Während die Wegzüge auf 
maximal 26.400 (2001) anwuchsen, lagen die Zuzüge 
ab 1998 jährlich um mindestens 1.000 Personen über 
den Fortzügen und erreichten 2001 mit 29.300 einen 
Spitzenwert. Ab 2002 ist das Zuzugsvolumen – wie im 
ganzen Land Baden-Württemberg – auf hohem Niveau 
rückläufig. Karlsruhe hatte somit in diesem Zeitraum 
durch Wanderungen etwa 19.500 Einwohner hinzu-
gewonnen, dies entspricht einem durchschnittlichen 
Wanderungsgewinn von ca. 1.770 Personen pro Jahr. 
Gleichzeitig wird sichtbar, dass in einem Zeitraum von 
11 Jahren rechnerisch fast die gesamte Bevölkerung 
ausgetauscht wurde. Die Größenordnung dieser Zahlen 
macht die hohe Bedeutung der Wanderungen für die 
Bevölkerungsentwicklung und die demografische Zu-
sammensetzung der Bevölkerung deutlich. 

1.3
Entwicklung des Wohnungsbestands 
und der Wohnungsbelegung 

Der Bestand an Wohngebäuden hat im Zeitraum von 
1995 bis 2005 um ca. 2.180 Gebäude zugenommen. 
Rund 60 % des Nettozugangs an neuen Wohngebäu-
den entfielen dabei auf den Zeitraum 1995 bis 2000, 
nur rund 40 % (860) auf die Jahre 2000 bis 2005. Der 
Wohnungsbestand in Karlsruhe hat sich in den Jahren 
von 1995 bis 2005 um 7.394 Wohnungen auf 143.422 
Wohnungen erhöht. ABBILDUNG 1.10 zeigt die Ent-
wicklung seit 1991. Analog zu den Wohngebäuden 
wurden auch die meisten neuen Wohnungen in den 
ersten fünf Jahren des Betrachtungszeitraums gebaut 
(+5.472). In den Jahren 2000 bis 2005 kamen insgesamt 
nur noch 1.922 Wohnungen hinzu. Nachdem im Jahr 
2003 der Reinzugang an Wohngebäuden und Woh-
nungen seinen niedrigsten Stand erreicht hatte, zog die 
Baukonjunktur in den Jahren 2004 und 2005 wieder 
leicht an. Insgesamt erhöhte sich der Baubestand in 
diesen beiden Jahren um rund 400 Wohngebäude und 
1.050 Wohnungen. 

Die Belegung der Wohnungen mit Wohnberechtigten 
war in den 90er Jahren rückläufig, die Wohnfläche 
pro Kopf der Bevölkerung nahm zu, wie dies auch aus 
anderen Quellen deutlich wurde. Kamen 1991 noch 
2,23 Wohnberechtigte auf eine Wohnung, so nahm die 
Belegung bis 1998 auf 2,05 Wohnberechtigte je Woh-
nung ab und verharrte bis zum Jahr 2000 auf diesem 
niedrigen Niveau. Bedingt durch den vergleichsweise 
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niedrigen Wohnungsneubau der folgenden Jahre und 
die weiter steigende Zahl an Wohnberechtigten erhöhte 
sich die durchschnittliche Wohnungsbelegung bis Ende 
2004 wieder auf 2,09 Wohnberechtigten je Wohnung. 
ABBILDUNG 1.11 zeigt den Verlauf der Wohnungsbele-
gung zwischen 1991 und 2005. 

Auch im Jahr 2005 entspannte sich die Wohnsituation 
nicht, der Grad der Wohnungsbelegung nahm auch in 
diesem Jahr zu, doch verlangsamte sich das Verände-
rungstempo merklich. Ob damit allerdings bereits wieder 
eine Trendumkehr begonnen hat, lässt sich derzeit noch 
nicht absehen. Sofern sich die Wohnungsbaukonjunk-
tur, die Wirtschaftsentwicklung und die Realeinkommen 
nicht deutlich verbessern und damit die Bereitschaft, 
größere Wohnungen zu kaufen oder zu mieten, nicht 

nachhaltig wächst, dürfte alles eher auf stagnierende 
Belegungsdichten hindeuten. Eine Erhöhung der durch-
schnittlichen Wohnungsbelegung ist außerdem auch 
eine unmittelbare Folge des steigenden Zuzugs nach 
Karlsruhe. Dagegen werden sich verbesserte Realein-
kommen im Gefolge der anziehenden Konjunktur – wie 
schon in zurückliegenden Phasen – mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch in vergrößerten Wohnflächen pro 
Kopf niederschlagen, die Belegungsdichte also in der 
Tendenz dann eher sinken. Zu beachten ist allerdings, 
dass hinter den dargestellten Durchschnittwerten sehr 
unterschiedlich ablaufende Verknappungsprozesse in 
den verschiedenen Segmenten des Wohnungsmarktes 
stehen, von denen die nachfragenden Bevölkerungs-
gruppen unterschiedlich stark betroffen sind.
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Die Abschätzung der zukünftigen Bevölkerungsentwick-
lung hängt von einer Vielzahl von Einflussfaktoren ab, 
die teilweise nur schwer abschätzbar sind. Um trotzdem 
Aussagen über die Veränderung der Einwohnerschaft 
in der Zukunft, ihre demografische Zusammensetzung 
und räumliche Verteilung treffen zu können, sind eine 
Reihe von plausiblen Annahmen festzulegen. Die Güte 
einer Vorausrechnung hängt davon ab, wie gut diese 
Annahmen die Einflussfaktoren auf den zukünftige Ent-
wicklungsverlauf abbilden. 

2.1 
Grundlagen der Bevölkerungsvoraus-
rechnung 

Als rechnerische Grundlage für die Bevölkerungsvoraus-
rechnung bis zum Jahr 2030 dient die wohnberechtigte 
Bevölkerung zum 31.12.2005 auf Gesamtstadt- und 
Stadtteilebene – gegliedert nach Alter, Geschlecht und 

Nationalität. Die wohnberechtigte Bevölkerung setzt 
sich zusammen aus der Wohnbevölkerung mit einer 
Hauptwohnung in Karlsruhe und der Bevölkerung mit 
einem Nebenwohnsitz. Diese nutzt das Wohnungsan-
gebot und die kommunale Infrastruktur in Karlsruhe ge-
nauso wie die Wohnbevölkerung. Bei der Bevölkerung 
mit Nebenwohnsitz handelt es sich im wesentlichen um 
Menschen mit einem auswärtigen Hauptwohnsitz, die 
in Karlsruhe studieren, einer beruflichen Ausbildung 
nachgehen und/oder nach ihrer Ausbildung eine erste 
Berufstätigkeit ausüben. 

Die Berechnungen zur Bevölkerungsvorausschätzung 
wurden mit dem Programm SIKURS des Verbands Deut-
scher Städtestatistiker – KOSIS-Verbund – durchgeführt. 
Das Schema der Bevölkerungsprognose ist in ABBIL-
DUNG 2.01 dargestellt. Neben der jährlichen Alterung 
werden dabei Geburten, Sterbefälle, Zuzüge und Weg-
züge sowie Staatsangehörigkeitswechsel bei der Berech-
nung der zukünftigen Bevölkerungszahl berücksichtigt 
und somit das „Geschehen“ jeweils eines Jahres rech-
nerisch abgebildet. Außerdem bezieht die regionalisierte 
Vorausrechnung auf Stadtteilebene auch die Binnen-

2. Methodik der Bevölkerungsvorausrechnung in 
Karlsruhe bis 2030
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wanderungen zwischen den einzelnen Stadtteilen mit 
in die Berechnung ein. Die Wanderungsbewegungen, 
die durch den Bau und Bezug von Neubauwohnungen 
in größeren Neubaugebieten verursacht werden, fließen 
gesondert in die Vorausrechnung ein. Die jeweils benö-
tigten Bestandswerte, Ziffern und Raten werden dabei 
teilweise aus der bisherigen Entwicklung abgeleitet.

Bevölkerungsvorausberechnungen zeigen, wie sich die 
Bevölkerung unter bestimmten Annahmen langfristig 
entwickeln könnte. Vorausrechnungen haben Mo-
dellcharakter und tragen durch die Beurteilung und 
Interpretation ihrer Ergebnisse selbst dazu bei, dass die 
den Vorausrechnungen zugrunde liegenden Rahmenbe-
dingungen durch politische, soziale und wirtschaftliche 
Maßnahmen geändert werden. 

2.2
Annahmen für die Bevölkerungsvor-
ausrechnung 

2.2.1 Geburten, Sterbefälle, Wegzüge und 
Staatsangehörigkeitswechsel

Um eine Bevölkerungsvorausrechnung durchführen 
zu können, sind Annahmen über die Entwicklung 
der Geburten, Sterbefälle, Zuzüge und Wegzüge zu 
treffen. Für die Bevölkerungsvorausrechnung 2005 bis 

2030 wurden verschiedene Annahmen getroffen (vgl. 
ABBILDUNG 2.02), die bis auf die Entwicklung der Ster-
bewahrscheinlichkeiten sowie die Vorgabe der Zuzüge 
und die Wohnungsbauentwicklung „status-quo“-An-
nahmen sind. 

Während die Geburten, die Sterbefälle, die Staats-
angehörigkeitswechsel und die Wegzüge aus 
der Entwicklung der Karlsruher Bevölkerung in den 
vergangenen Jahren abgeleitet werden können, muss 
der Verlauf der Zuzüge und des Wohnungsbaus extern 
vorgegeben werden. Die mögliche Bereitstellung der 
Wohnbauflächen leitet sich direkt aus den Vorgaben der 
genehmigten und vorgesehen Bebauungspläne und den 
geplanten Wohngebieten des Flächennutzungsplans ab 
– ergänzt um eine realistische Einschätzung der Realisie-
rungszeiträume. Hinzu kommt der am Ende des Jahres 
2005 bestehende Bauüberhang. Die angenommene 
zeitliche Realisierung der Wohngebiete ist insgesamt 
in ABBILDUNG 2.03 dargestellt. TABELLE A2.01 im An-
hang enthält die Baugebiete im einzelnen.

Die Geburten werden unter Berücksichtigung der al-
tersspezifischen Fruchtbarkeitsziffern berechnet. In der  
Vorausrechnung für die Jahre 2005 bis 2030 wird – wie 
bei den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 
auch – davon ausgegangen, dass sich diese Fruchtbar-
keitsziffern im Vorausrechnungszeitraum nicht ändern. 

Für die Lebenserwartung von Männern und Frauen 
wird – wie auch bei den Vorausrechnungen auf Bun-
des- und Landesebene – davon ausgegangen, dass sie 
in Zukunft noch weiter ansteigen wird. Dabei liegt – in 
Anlehnung an die Annahmen für die Vorausrechnung 
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des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg – zu-
grunde, dass die Lebenserwartung eines männlichen 
Neugeborenen von 77,1 Jahren im Jahr 2005 auf 83,0 
Jahre im Jahr 2050, die einer weiblichen Neugeborenen 
von derzeit 81,8 Jahren auf 86,0 Jahre im Jahr 2050 
ansteigen wird. Gleichzeitig nehmen damit auch die 
Lebenserwartungen aller übrigen Altersjahrgänge im 
Vorausrechnungszeitraum zu. Als Folge gehen die 
Sterbewahrscheinlichkeiten aller Altersjahrgänge leicht 
zurück. Für die Bevölkerungsvorausrechnung wird eine 
lineare Steigerung der Lebenserwartung zwischen 2005 
und 2050 angenommen. In früheren Berechnungen des 
Amtes für Stadtentwicklung wurde kein Anstieg der 
Lebenserwartung unterstellt, so dass die prognostizierte 
Zahl der Senioren keine Zunahme aufwies.

Die Wegzüge werden mit Hilfe von altersspezifischer 
Fortzugsraten ermittelt. Dabei wird unterstellt, dass die-
se alters- und regional unterschiedlichen Fortzugsraten 
im Vorausrechnungszeitraum konstant sind. Auch die 
Annahmen für die Staatsangehörigkeitswechsel beru-
hen auf dem bisherigen Wechselgeschehen, da die Ent-
wicklung in den letzten Jahren bei geringen Fallzahlen 
keine deutlich ausgeprägten Veränderungstendenzen 
beinhaltet. 

2.2.2 Zuzüge

Der Umfang der künftigen Zuzüge ist hingegen ungleich 
schwieriger abzuschätzen, da er von einer Vielzahl un-
terschiedlicher Faktoren beeinflusst wird. Diese Faktoren 
wie z.B. die wirtschaftliche und soziale Entwicklung las-
sen sich weder qualitativ noch quantitativ hinreichend 
beschreiben, analysieren oder gar prognostizieren, so 
dass man bei der Festlegung der Zuzüge auf plausible 
Annahmen angewiesen ist. Diese Annahmen stüt-
zen sich im allgemeinen auf eine Fortschreibung der 
bisherigen Entwicklung in der Stadt selbst, beachten 
aber auch die Einschätzungen über die Entwicklung 
der Zuzüge in Baden-Württemberg (durch das Statisti-
sche Landesamt) und in der Bundesrepublik (durch das 
Statistische Bundesamt). Allerdings sind überregionale 
Zuzugsannahmen nur in einem begrenzten Umfang 
hilfreich, da häufig lokale Rahmenbedingungen und 
Standortfaktoren das Zuwanderungsvolumen zusätzlich 
beeinflussen. Übergeordnete Zuzugsannahmen auf 
Bundes- und Landesebene beruhen zudem auf anderen 
Bevölkerungsbestandszahlen1. Es wurden zwei Varian-
ten des voraussichtlichen Zuwanderungsvolumens für 
den Vorausrechnungszeitraum 2005 bis 2030 erarbei-
tet, um die Unsicherheit bei den Wanderungsannahmen 
und damit auch für die Bevölkerungsvorausrechnung 
möglichst gering zu halten. Die beiden Szenarien unter-
scheiden sich durch die in ABBILDUNG 2.04 dargestell-
ten Annahmen.

Wie aus ABBILDUNG 2.05 hervorgeht, erreichte die Ent-
wicklung der Zuzüge seit 1999 im Jahr 2001 mit einem 
Zuzug von fast 28.000 Personen einen Höchststand.  In 
den folgenden Jahren ging die Zahl der jährlichen Zu-
züge zwar bis auf rund 25.000 Personen zurück, doch 
endete mit dem Jahr 2005 dieser rückläufige Trend, so 
dass in den kommenden Jahren angenommen werden 
kann, dass die Zahl der Zuzüge bis zum Jahre 2010 wie-
der ansteigen wird. 

1 Die Bevölkerungsvorausrechnung basiert aufgrund der vielen Personen mit einem Nebenwohnsitz (Schüler, Studenten u.ä.) auf der Zahl der wohnberechtigten 
Bevölkerung, während bei den überregionalen Prognosen meist die Zahl der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung als Basis berücksichtigt wird.
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Beim „optimistischen Zuwanderungsszenario“ wird mit 
einem stärkeren Anstieg der Zuzugszahlen gerechnet, in 
dessen Folge im Jahr 2010 der höchste Punkt mit knapp 
28.000 Personen pro Jahr erreicht wird. Diese Zahl von 
Zuzügen war bereits im Jahr 2001 in Karlsruhe Realität. 
Beim „realistischen Zuwanderungsszenario„ wird ledig-
lich mit einer Zunahme bis auf rund 26.000 Personen in 
den Jahren 2009 bis 2012 gerechnet. Die Höhe dieses 
angenommenen Zuwanderungsvolumens liegt damit 
unter dem Durchschnitt der Jahre 1999 bis 2005 von 
knapp 26.300 Personen pro Jahr. ABBILDUNG 2.06 zeigt 
die für die Prognosevarianten angenommenen Zuzugs-
werte bis 2030. In den Jahren nach 2012 gehen beide 
Szenarien von einem rückläufigen Zuzugsvolumen aus, 
das sich erst nach dem Jahr 2020 wieder stabilisieren 
wird. Bis zum Ende des Vorausrechnungszeitraums 2030 

wird davon ausgegangen, dass die Zahl der jährlichen 
Zuzüge dann konstant 24.300 beim „realistischen Zu-
wanderungsszenario“ und 26.000 Personen beim „op-
timistischen Zuwanderungsszenario“ betragen wird.

Hintergrund für die Annahme eines Wiederanstiegs der 
Zahl der Zuzüge ist die vergleichsweise gute wirtschaftli-
che Lage im Süden und Südwesten der Bundesrepublik. 
Nach der Untersuchung „Zukunftsatlas 2007 - Deutsch-
lands Regionen im Zukunftswettbewerb„ der Prognos 
AG, der Auskunft über die Zukunftschancen der 439 
Kreise und Kreisfreien Städte in Deutschland gibt, stellt 
Prognos in 16 der 44 baden-württembergischen Stadt- 
und Landkreise zum Teil „hohe“, „sehr hohe“ oder 
sogar „top“- Zukunftschancen fest. Die Stadt Karlsruhe 
belegt unter allen untersuchten Kreisen den 43. Rang, 
ihr werden insgesamt sehr hohe Zukunftschancen ein-

geräumt. Auch nach den Untersuchungen der Bertels-
mann Stiftung wird die Stadt Karlsruhe in die Kategorie 
G4 „Prosperierende Wirtschaftszentren“ eingeordnet. 
In einem Ranking des Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln aus dem Jahr 2006 wurden die 50 größten 
deutschen Städte hinsichtlich ihrer Wirtschaftskraft und 
-dynamik untersucht und bewertet. Darin belegt Karls-
ruhe den sechsten Rang. Besonders die Indikatoren, 
welche die wirtschaftliche Dynamik näher beleuchten, 
weisen für Karlsruhe gute Werte aus und bestätigen die 
zukunftsorientierte Wirtschaftsstruktur. Zu einer ähnlich 
positiven Bewertung des zukünftigen Innovationspoten-
tials Karlsruhes kommt eine im Auftrag der Generaldi-
rektion Unternehmen der Europäischen Kommission 
angefertigte Studie aus dem Jahr 2007. Darin belegt 
der Regierungsbezirk Karlsruhe den fünften Platz von 
insgesamt 203 untersuchten europäischen Regionen. 
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Auf der Basis dieser Grundannahmen wurden zwei Sze-
narien der voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung 
der Stadt Karlsruhe für die Jahre 2006 bis 2030 durch-
geführt. Diese beiden Szenarien stellen dabei durch 
unterschiedliche Annahmen zur Zahl der Zuzüge eine 
„realistische„ und eine „optimistische„ Einschätzung 
der zukünftigen Entwicklungslinie der Karlsruher Bevöl-
kerung dar. Beide denkbaren Entwicklungsverläufe sind 
in ABBILDUNG 3.01 dargestellt. Das realistische Szena-
rio für Karlsruhe geht davon aus, dass die Zuwande-
rungsgewinne aus Nord- und Ostdeutschland sowie aus 
dem Ausland nur noch moderat ausfallen, die Situation 
auf dem Arbeitsmarkt sich nur langsam verbessert und 

damit die Einkommenssituation und Zukunftsperspek-
tiven der Privathaushalte unverändert bleiben. Da sich 
dies direkt auf die Eigentumsbildung auswirkt, wird im 
realistischen Szenario davon ausgegangen, dass sich die 
im Flächennutzungsplan vorgesehenen Wohnbaugebie-
te nur nach und nach füllen.

Das optimistische Szenario geht von sehr hohen Zu-
wanderungsgewinnen für Karlsruhe und einer spürbar 
verbesserten Situation auf dem Arbeitsmarkt aus. Die 
Einkommenssituation der Bevölkerung stabilisiert sich, 
so dass die Wohnbauflächen ab 2007 zügiger bebaut 
werden.
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3. Die voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung für 
die Stadt Karlsruhe zwischen 2006 bis 2030
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3.1 
„Realistisches Szenario“ der zukünfti-
gen Bevölkerungsentwicklung

Nach dem „realistischen Szenario“ wird die wohnbe-
rechtigte Bevölkerung von knapp 300.000 Einwohnern 
am 31.12.2005 auf 305.100 bis zum Jahr 2010 an-
wachsen. Auch in den folgenden 4 Jahren wird die Be-
völkerungszahl noch weiter bis auf rund 306.700 anstei-
gen und in diesem Jahr das Maximum erreichen. Damit 
wird die Karlsruher Bevölkerung in der  Zeitspanne von 
2005 bis 2015 nach diesem Szenario voraussichtlich um 
knapp 7.100 Personen bzw. um 2,4 % zunehmen. Dies 
entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachs-
tum um 708 Personen. Im Vergleich dazu hat sich in der 
Vergangenheit die Zahl der Wohnberechtigten zwischen 
1995 und 2005 um jährlich 1.328 Personen erhöht, zwi-
schen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2005 waren es im 
Durchschnitt sogar 1.850 Personen pro Jahr.

Nach 2015 wird die Karlsruher Einwohnerzahl nach dem 
„realistischen Szenario“ nicht weiter steigen. Sie nimmt 
in den folgenden Jahren langsam, aber kontinuierlich 
bis zum Jahr 2030 wieder auf 302.000 wohnberechtigte 
Personen ab und reduziert sich damit – bezogen auf das 
Jahr 2015 – um rund 4.700 Personen bzw. um 1,5 %. In 
der Gesamtbetrachtung wird die Bevölkerungszahl der 
Stadt Karlsruhe also im realistischen Fall zwischen 2005 
und 2030 um 2.400 bzw. 0,8 % zunehmen und im Jahr 
2030 mit rund 302.000 wohnberechtigte Personen im-
mer noch leicht über dem heutigen Bevölkerungsstand 
liegen. 

3.2
„Optimistisches Szenario“ der zukünf-
tigen Bevölkerungsentwicklung

Unter den Annahmen des „Optimistischen Szenarios“ 
wird die wohnberechtigte Bevölkerung von knapp 
300.000 wohnberechtigten Einwohnern am 31.12.2005 
bis zum Jahr 2010 auf rund 310.400 Personen anstei-
gen und zu diesem Zeitpunkt 5.350 Personen über dem 
„realistischen Szenario“ liegen. Im Jahr 2015 wird die 
Bevölkerungszahl rund 315.600 Personen erreichen. 
Auch in den folgenden Jahren bis 2019 steigt die Ein-
wohnerzahl weiter, allerdings mit immer geringeren 
jährlichen Wachstumsraten. 

Im Jahr 2019 wird die Bevölkerungszahl mit 316.560 
Personen dann ihr Maximum erreichen. Gegenüber 
dem Basisjahr 2005 bedeutet dies eine Zunahme um 
insgesamt 16.950 Personen bzw. 5,7 % oder rund 
1.210 Personen pro Jahr. Ein solches durchschnittliches 
jährliches Wachstum liegt aber immer noch unter den 
realen Werten der zurückliegenden Jahre.

Nach dem Jahr 2020 stagniert die Bevölkerungszahl 
beim „optimistischen Szenario“ auf dem erreichten 
hohen Niveau. Der Bevölkerungssaldo aus Geburten, 
Sterbefällen, Zuzügen und Wegzügen ist in den Jahren 
2015 bis 2030 nahezu ausgeglichen. Im Jahr 2030 wird 
die Bevölkerungszahl bei rund 317.500 Wohnberechtig-
ten liegen und damit um rund 17.900 Personen bzw. 
6,0 % über dem Bevölkerungsstand vom 31.12. 2005. 

3.3
Geburten und Sterbefälle

Die Entwicklung der Geburten und Sterbefälle sowie der 
Zuzüge und Wegzüge ist für die einzelnen Varianten in 
der ABBILDUNG 3.02 dargestellt. Im realistischen Sze-
nario wird die Zahl der Geburten mittel- und langfristig 
weiter sinken, auch wenn zwischen 2009 und 2013 ein 
leichter Anstieg zu verzeichnen ist. Im optimistischen 
Szenario wird sich voraussichtlich, nicht zuletzt durch 
die Zuwanderungen, bis zum Jahr 2015 ein leichter 
Anstieg der Geburtenzahlen vollziehen. 

In beiden Szenarien wird sich die Zahl der Sterbefälle bis 
etwa 2015 leicht erhöhen. 2030 wird die Zahl der Ster-
befälle nach der optimistischen Variante in etwa wieder 
das Ausgangsniveau des Jahres 2005 erreicht haben, 
während nach dem realistischen Szenario die Sterbefall-
zahlen 2030 leicht darunter liegen werden. 

Insgesamt ergibt sich daraus, dass das Geburtendefizit 
aus der natürlichen Bevölkerungsbewegung bis 2030 
nach der optimistischen Variante von rund -230 auf 
-170 schrumpfen wird, wobei der Rückgang vor allem 
in der ersten Hälfte des Prognosezeitraums relativ stark 
sein wird. Dem realistischen Szenario zur Folge ist damit 
zu rechnen, dass sich das Missverhältnis von Geborenen 
und Gestorbenen zwischen 2005 und 2030 bis zu einem 
Scheitelwert von ca. -290 (2025) weiter erhöhen wird. 
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3.4
Außenwanderungen

Der positive Außenwanderungssaldo – dargestellt in 
ABBILDUNG 3.03 nimmt sowohl beim realistischen als 
auch beim optimistischen Szenario bis etwa zum Jahr 
2020 deutlich ab. Wird im Jahr 2008 noch ein Wan-
derungsüberschuss von 2.000 bzw. 3.090 Personen bei 
der „realistischen“ bzw. „optimistischen“ Annahme der 
Zuwanderungsszenarien erwartet, so geht der Saldo um 
das Jahr 2020 bis auf 150 bzw. 500 Personen zurück. In 
den folgenden Jahren steigt der Wanderungsüberschuss 
wieder leicht an und wiegt damit die Verluste bei der 
Bilanz der Geburten- und Sterbefälle wieder auf. 

3.5
Männer und Frauen

Das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Männern und 
Frauen läßt sich durch die Sexualproportion beschrei-
ben1. Lange Jahre überwog in Karlsruhe die Zahl der 
Frauen die der Männer. Allerdings nahm die Zahl der 
Männer in den letzten Jahren deutlich zu. Voraussicht-
lich dürften im Jahr 2007 erstmals geringfügig mehr 
Männer als Frauen in Karlsruhe leben, wie aus ABBIL-
DUNG 3.04 hervorgeht. Dieses Verhältnis dürfte sich in 
den kommenden Jahren noch deutlicher zugunsten der 

1 Das demo-statistische Maß der Sexualproportion wird gebildet, indem man die Zahl der männlichen Bevölkerung durch die Anzahl der Frauen dividiert. Ein Wert 
kleiner 1 bedeutet, dass die Zahl der Frauen größer ist als die der Männer. Werte größer 1 deuten an, dass mehr Männer als Frauen in einer Bevölkerung leben.
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Männer verschieben. Damit wird in Karlsruhe künftig 
kein Frauen-, sondern ein Männerüberschuss vorherr-
schen.

Insbesondere in den höheren Altersgruppen der über 
65-Jährigen nimmt die Sexualproportion zu Gunsten 
der Männer zu. Dies wird in ABBILDUNG 3.05 deutlich. 
Zu dieser Entwicklung trägt die Tatsache bei, dass die 
weltkriegsbedingten Ausfälle bei den Männern durch 
das Nachwachsen der Nachkriegsgeneration kompen-
siert werden. Während z.B. zwischen 1995 und 2005 
weniger als ein Drittel aller 85-Jährigen männlichen 
Geschlechts waren, wird der Anteil der Männer dieser 
Altersgruppe im Jahr 2030 voraussichtlich bis auf über 
60 % ansteigen. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich 

- zeitlich verschoben und in einer anderen Größenord-
nung - auch tendenziell bei den „Jungen Senioren“ (65 
bis unter 75) und den „Senioren“ (75 bis unter 85).

3.6
Ausländer

Bis Mitte des nächsten Jahrzehnts wird nach den ge-
troffenen Wanderungsannahmen eine relativ große Zahl 
von Nichtdeutschen - insbesondere aus dem Ausland - 
nach Karlsruhe zuziehen. Dadurch steigt die Zahl der 
in Karlsruhe lebenden Ausländer an. Im realistischen 
Szenario wird die Zahl der Nichtdeutschen von derzeit 
40.219 auf maximal 45.350 im Jahr 2014 zunehmen. 
Im optimistischen Szenario leben 2016 maximal 47.840 
Einwohner mit ausländischen Pass in der Stadt. ABBIL-
DUNG 3.06 zeigt den voraussichtlichen Entwicklungs-
verlauf. Da allerdings nicht mehr mit einer großen Zahl 
von Aussiedlern – die (zunächst noch) eine ausländische 
Staatsbürgerschaft besitzen – zu rechnen ist, flacht die 
Zunahme der Ausländer gegenüber der Entwicklung 
zwischen 1995 und 2005 ab. Nachdem auf Grund 
der Annahmen der beiden Zuwanderungsszenarien 
etwa um das Jahr 2015 ein Maximum bei der Zahl der 
Ausländer erreicht ist, wird sich ihre Zahl in Karlsruhe 
bei leicht abnehmender Tendenz auf dem erreichten 
Niveau stabilisieren. Nach dem „Realistischen Szenario“ 
werden im Jahr 2030 mit 43.900 Personen rund 9 % 
mehr Ausländer in Karlsruhe wohnen als am Jahresende 
2005. Bei dem „Optimistischen Szenario“ wird die Zahl 
der Ausländer unter Berücksichtigung der derzeitigen 

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����������������������������������������� ��������������������������������������������������������
����������������������������������������� �������������������������������������������������
����������������������������������� ��������������������������������������������������

������������������������
�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

����

����

����

����

����

����

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������������������

����������������������

�����������������������

�������������������������������������������������

�����������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������

����������������

����������������



KLEINRÄUMIGE BEVÖLKERUNGSVORAUSRECHNUNG DER STADT KARLSRUHE 2005 BIS 2030 KLEINRÄUMIGE BEVÖLKERUNGSVORAUSRECHNUNG DER STADT KARLSRUHE 2005 BIS 203030 31

Staatsangehörigkeitswechselraten bei etwa 47.000 
Personen liegen. Dies bedeutet ein Zuwachs um 16,9 % 
gegenüber dem Jahr 2005.

Der hohe Anteil der Ausländer an den Zuwanderungen 
führt dazu, dass auch der Anteil der Ausländer an der 
Karlsruher wohnberechtigten Bestandsbevölkerung zu-
nimmt. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Staats-
angehörigkeitswechselraten wird der Ausländeranteil 
nach dem „realistischen Szenario“ von derzeit 13,4 % 
auf 14,8 % bis zum Jahr 2012 und in den folgenden 
Jahren bis etwa 2016 auf diesem Niveau bleiben. Durch 
leicht rückläufige Zuwanderungsgewinne bei den Aus-
ländern wird ihr Anteil an der Bestandsbevölkerung bis 
zum Ende des Vorausrechnungszeitraums im Jahr 2030 
wieder geringfügig abnehmen. 

Nach dem „optimistischen Szenario“ wird der Aus-
länderanteil an der wohnberechtigten Bevölkerung 
zwischen 2011 und 2020 bis auf über 15 % ansteigen 
und wie beim „realistischen Szenario“ in den folgenden 
Jahren eine leicht rückläufige Tendenz zeigen und wie-
der unter die 15 %-Marke sinken.

3.7
Erwerbspersonenpotenzial  im Alter-
von 15 bis unter 65 Jahren

Das Arbeitskräftepotential Karlsruhes speist sich aus der 
Gesamtzahl der 15- bis unter 65-jährigen Bevölkerung, 
von der jeweils ein bestimmter Anteil im Erwerbsleben 
steht. Auf dem realen Arbeitsmarkt kommen die Ein-
pendler hinzu, während die Auspendler abzuziehen 
sind.  Im Rahmen der Bevölkerungsvorausschätzung 
richtet sich das Hauptaugenmerk auf die Entwicklung 
des Erwerbspersonenpotentials der eigenen Bevölke-
rung Karlsruhes. Die Arbeitspendler sind außerhalb der 
Betrachtung. 

Das Erwerbspersonenpotenzial (= maximales Arbeits-
kräftepotential) ist definiert als das Arbeitskräfteange-
bot bei Vollbeschäftigung. Es setzt sich zusammen aus 
denjenigen Teilen der Bevölkerung, die einer abhängi-
gen oder selbständigen Arbeit nachgehen, erwerbslos 
sind, oder der stillen Reserve angehören. Zur stillen 
Reserve zählt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) alle Personen, die bei entsprechenden 
Rahmenbedingungen des Arbeitsmarkts bereit wären, 
eine Arbeit aufzunehmen.

In ABBILDUNG 3.07 sind die alters- und geschlechts-
spezifischen Erwerbspersonenquoten dargestellt, die 
zur Berechnung des Erwerbspersonenpotenzials am 
Wohnort Karlsruhe benutzt wurden. Sie wurden auf der 
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Basis der Ergebnisse des Mikrozensus 2004 ermittelt. Da 
in Karlsruhe durch den hohen Schüler- und Studenten-
anteil der Anteil der Nichterwerbspersonen in diesen 
Altersgruppen ungleich größer ist als im Durchschnitt 
der alten Bundesländer, sind die Erwerbspersonenquo-
ten im Bereich der unteren Altersgruppen (15 bis unter 
20, 20 bis unter 25, 25 bis unter 30 und 30 bis unter 
35) anteilsmäßig erniedrigt worden. Diese – für Karlsru-
her Verhältnisse ermittelten altersgruppenspezifischen 
Erwerbspersonenquoten – wurden zur Ermittlung des 
künftigen Erwerbspersonenpotentials auf die jeweiligen 
Jahrgangsstärken angelegt. Diese Quoten wurden für 
den gesamten Prognosezeitraum bis zum Jahr 2030 
konstant gehalten („status quo“-Bedingungen).

Unter Berücksichtigung dieser Erwerbspersonenquoten 
wird das Karlsruher Erwerbspersonenpotenzial in der 
ersten Prognosehälfte sowohl beim realistischen Sze-
nario als auch beim optimistischen Szenario gegenüber 
dem Ausgangswert des Jahres 2005 (125.000) anstei-
gen – wie aus ABBILDUNG 3.08 hervorgeht. Im realis-
tischen Szenario wird die Zahl der Erwerbspersonen bis 
zum Jahr 2013 um rund 3.320 ansteigen (+2,6 %). Im 
optimistischen Szenario wird das Maximum der Zahl der 
Erwerbspersonen mit rund 133.400 voraussichtlich erst 
um das Jahr 2017 erreicht sein. Die Zunahme liegt bis 
zu diesem Zeitpunkt bei 6,0 % und ist damit doppelt 
so groß wie im realistischen Szenario. In der zweiten 
Prognosehälfte wird das Erwerbspersonenpotenzial 
in beiden Prognosevarianten zurückgehen. Nach dem 
realistischen Szenario fällt die Zahl bis 2030 unter das 

Ausgangsniveau des Jahres 2005 auf etwa 121.840. 
Dem optimistischen Szenario zu Folge ist zwar ab 2017 
zwar ebenfalls mit rückläufigen Erwerbspersonenzahlen 
zu rechnen. Allerdings kommt der Rückgang 2030 bei 
rund 129.100 – noch oberhalb des Ausgangsniveaus 
von 2005 – zum Stehen.

Im Trend der vergangenen Jahre hat sich gezeigt, dass 
– im Gegensatz zu den Männern – unter den Frauen 
in nahezu allen Altersgruppen eine Zunahme der Er-
werbspersonenquote zu verzeichnen ist. Besonders 
deutlich hat die Erwerbsbeteiligung unter Frauen zwi-
schen 30 bis unter 65 Jahren zugenommen. In diesem 
Alterssegment nahm die Erwerbsquote im Durchschnitt 
um jährlich 0,5 % zu. Setzt sich dieser Trend in den 
kommenden Jahren fort, ist mit wesentlich höheren Er-
werbspersonenzahlen im Prognosezeitraum zu rechnen. 
Die Scheitelpunkte in ABBILDUNG 3.08 liegen dann 
jeweils um rund 5.000 Personen höher.

Innerhalb des Gesamtbestandes aller potentiellen Er-
werbspersonen vollzieht sich im Prognosezeitraum eine 
fortschreitende Alterung. Nach dem „realistischen Sze-
nario“ wird die Zahl der Erwerbspersonen zwischen 30 
und 45 Jahren deutlich abnehmen, während die 45- bis 
unter 65-Jährigen Zuwachs erhalten. Bis zum Jahr 2030 
wird die Zahl der älteren Erwerbspersonen stets größer 
sein als die der jüngeren (siehe ABBILDUNG 3.09). Dabei 
wird die Gruppe der Erwerbspersonen, die 10 Jahre vor 
Ihrer Verrentung stehen – also  im Alter von 55 bis unter 
65 Jahren – von derzeit rund 16.400 um ca. 4.800 bzw. 
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29 % (2023) zunehmen. Die Erwerbspersonen im Alter 
von 15 bis unter 30 Jahren wird dagegen nur minimal 
ansteigen und nahezu auf dem heutigen Niveau von 
rund 6.500 Personen verharren. Daraus ergeben sich 

weitreichende Konsequenzen für die Personalgewin-
nung der Wirtschaft. Das jeweilige Angebot und die 
Nachfrage nach Arbeitskräften könnte unter dem Blick-
winkel der gewünschten und zur Verfügung stehenden 
Altersstruktur deutlich auseinander klaffen.
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3.8
Haushaltsverbände

Die laufende Bevölkerungsstatistik liefert keine Infor-
mationen über die Größe und Zusammensetzung von 
Haushalten. Da z.B. auf dem Wohnungsmarkt nicht 
Personen, sondern Haushaltsverbände als Nachfrager 
auftreten, sind Daten über Haushalte eine wichtige 
Stellgröße der Stadtentwicklung. Ihre Zahl kann auf 
kommunaler Ebene allerdings nur über Näherungsrech-
nungen gewonnen werden.

Um sowohl den Privathaushalten, den nichtehelichen 
und gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften als 
auch den sonstigen (meist studentischen) Wohngemein-
schaften Rechnung zu tragen, wird im folgenden auf 
Haushaltsverbände Bezug genommen, die diese Wohn- 
und Lebensgemeinschaften umfassen. Dabei werden 
zur Ermittlung der Zahl und der Haushaltsverbandsgrö-
ßen Ergebnisse zur Größenverteilung der Wohngemein-
schaften der Bürgerumfrage 20032 zugrunde gelegt. 

Unter Berücksichtigung der Entwicklungstrends der Jah-
re 2000 bis 2005 ergibt sich für die Haushaltsverbände 
der Privatpersonen bis 2030 das in ABBILDUNG 3.10 in 

Indexform dargestellte Bild. Dabei wird deutlich, dass 
die Zahl der Haushaltsverbände auch bei sinkender Be-
völkerung ansteigen wird – bei gleichzeitiger Verringe-
rung der durchschnittlichen Haushaltsgröße. Die Anzahl 

2 Repräsentative Bürgerumfrage zur Stadtentwicklung 2003; Beiträge zur Stadtentwicklung, Nr. 18, Amt für Stadtentwicklung, Stadt Karlsruhe, Karlsruhe 2005.
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der Haushaltsverbände, die Wohnraum nachfragen, 
wird nach dem „realistischen Szenario“ bis zum Jahr 
2015 gegenüber dem Jahr 2005 relativ gleichmäßig um 
rund 5.550 Einheiten bzw. 4 % ansteigen. Im gleichen 
Zeitraum bewegt sich die Zahl der Wohnberechtigten 
um 7.100 Personen oder um (nur) 2,4 % nach oben. 
Damit nimmt die durchschnittliche Haushaltsgröße 
- dem allgemeinen Trend folgend - weiter ab. Lag die 
mittlere Größe der Haushaltsverbände im Jahr 2005 
bei 2,05 wohnberechtigten Personen pro Haushaltsver-
band, so wird diese Zahl bis zum Jahr 2015 bis auf 2,02 
zurückgehen. Im weiteren Verlauf der Vorausrechnung 
wird die Zahl der Personen pro Haushaltsverband bis 
zum Ende des Prognosezeitraums im Jahr 2030 bis auf 
unter zwei Personen absinken und mit 1,96 um 4,5 % 
unter der des Jahres 2005 liegen. Der Rückgang der 
Bevölkerungszahl wird durch die parallele Verkleinerung 
der Haushaltsverbandsgröße mehr als kompensiert. 
Am Ende des Vorausrechnungszeitraums ist von etwa 
149.300 Haushaltsverbände auszugehen und damit von 
7.300 Einheiten bzw. 5,1 % mehr als im Jahr 2005.

Die Entwicklung der Bestandszahlen seit dem Jahr 2000 
sowie die Vorausrechnung der Haushaltsverbände nach 
der Zahl der Personen ist in ABBILDUNG 3.11 wieder-
gegeben. Der Rückgang der Haushaltsverbandsgröße 
beruht im Wesentlichen auf der starken Zunahme der 
Einpersonenhaushalte. Diese Entwicklung ist zum einen 
dadurch begründet, dass immer mehr Personen, insbe-
sondere Männer, ledig bleiben, zum anderen durch eine 
steigende Zahl allein lebender geschiedener Frauen und 
Männer. Auch in Karlsruhe nimmt die Zahl der Scheidun-
gen zu. Darüber hinaus geht die Heiratshäufigkeit von 
alleinstehenden Personen zurück. Derzeit ist nicht damit 
zu rechnen, dass sich diese Trends umkehren. Nach der 

in ABBILDUNG 3.12 dargestellten Vorausrechnung wird 
der Anteil der Einpersonenhaushalte von 35,6 % im Jahr 
2005 auf 37,4 % im Jahr 2015 und weiter bis zum Jahr 
2030 bis auf 40,6 % ansteigen. Die Zahl der Haushalts-
verbände mit zwei und mehr Personen nimmt durch die 
steigende Zahl der Wohnberechtigten noch in geringem 
Umfang bis etwa 2015 zu, doch spätestens ab diesem 
Jahr wird nicht nur ihre Anzahl zurückgehen, sondern 
auch ihr Anteil. Damit werden die Einpersonenhaushalte 
anteilig dominieren.

3.9
Altersgruppen und Infrastruktur-
bedarf

3.9.1 Veränderung des Durchschnittsalters

Dank der demographisch jungen Altersstruktur der Zu-
wanderer bleibt die Alterszusammensetzung der Karls-
ruher Bevölkerung insgesamt vergleichsweise stabil. 
Dennoch ist die zunehmende demographische Alterung 
der Bevölkerung nicht zu übersehen. Dies zeigt sich an 
der Entwicklung des Durchschnittsalters der Bevölke-
rung, das in ABBILDUNG 3.13 für beide Prognosevari-
anten dargestellt ist.

Lag das Durchschnittsalter der Bevölkerung am Ende 
des Jahres 2005 bei 41,7 Jahren, so wird es im „realis-
tischen Szenario“ bis 2030 auf 43,3 Jahre anwachsen. 
Im „optimistischen Szenario“, das stärker durch jüngere 
Zuwanderer geprägt wird, ist der Anstieg auf 43,0 Jahre 
etwas geringer. Da die Lebenserwartung der Männer 
– gemäß den Annahmen – schneller ansteigen wird, als 
die der Frauen, nimmt das Durchschnittsalter der Män-
ner stärker zu als das der Frauen.

Einen guten Überblick über die nach dem realistischen 
Szenario zu erwartenden altersstrukturellen Verschie-
bungen im Bevölkerungsaufbau Karlsruhes bis 2030 
bieten die Bevölkerungspyramiden in ABBILDUNG 3.14. 
Dabei ist gut zu erkennen, wie die Bevölkerungspyrami-
de im Zeitverlauf immer „kopflastiger“ wird, während 
sich gleichzeitig die Basis immer weiter verjüngt. Die 
Darstellung macht allerdings auch deutlich, dass sich 
– trotz aller aufgezeigter demografischer Veränderun-
gen in den kommenden 25 Jahren – das Karlsruher 
Bevölkerungsgefüge nur mäßig verschiebt. 
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ABB. 3.14 Voraussichtliche Entwicklung der Alterspyramide nach dem „realistischen Szenario“ nach der Bevölkerungs-
vorausrechnung für Karlsruhe 2005 - 2030

Stadt Karlsruhe, Amt für Stadtentwicklung I/2007

 Wohnberechtigte nach Alter, Geschlecht und Nationalität
- Realistische Variante -

31.12.2015

Alter
Weiblich

Personen
 3 000  2 000  1 000   0

Männlich

Personen
 3 000 2 000 1 000  0

000

005

010

015

020

025

030

035

040

045

050

055

060

065

070

075

080

085

090

095
Deutsche
Ausländer

2015
            Wohnberechtigte nach Alter, Geschlechtund Nationalität

        - Realistische Variante -
31.12.2010

Alter
Weiblich

Personen
 3 000  2 000  1 000   0

Männlich

Personen
 3 000 2 000 1 000  0

000

005

010

015

020

025

030

035

040

045

050

055

060

065

070

075

080

085

090

095
Deutscher
Ausländer

2010Wohnberechtichte nach Alter, Geschlecht und Nationalität
31.12.2005

Alter
Weiblich

Personen
 3 000  2 000  1 000   0

Männlich

Personen
 3 000 2 000 1 000  0

000

005

010

015

020

025

030

035

040

045

050

055

060

065

070

075

080

085

090

095
Deutsche
Ausländer

2005

           Wohnberechtigte nach Alter, Geschlecht und Nationalität
   - Realistische Variante -

31.12.2030

Alter
Weiblich

Personen
 3 000  2 000  1 000   0

Männlich

Personen
 3 000 2 000 1 000  0

000

005

010

015

020

025

030

035

040

045

050

055

060

065

070

075

080

085

090

095
Deutsche
Ausländer

2030
             Wohnberechtigte nach Alter, Geschlecht und Nationalität

   - Realistische Variante -
31.12.2025

Alter
Weiblich

Personen
 3 000  2 000  1 000   0

Männlich

Personen
 3 000 2 000 1 000  0

000

005

010

015

020

025

030

035

040

045

050

055

060

065

070

075

080

085

090

095
Deutsche
Ausländer

2025
             Wohnberechtigte nach Alter, Geschlecht und Nationalität

   - Realistische Variante -
31.12.2020

Alter
Weiblich

Personen
 3 000  2 000  1 000   0

Männlich

Personen
 3 000 2 000 1 000  0

000

005

010

015

020

025

030

035

040

045

050

055

060

065

070

075

080

085

090

095
Deutsche
Ausländer

2020
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3.9.2 Entwicklung der Altersgruppen im 
Überblick

Die Entwicklung ausgewählter Altersgruppen (Kleinkin-
der von 0 bis unter 3 Jahre, Kindergartenkinder von 3 
bis unter 6 Jahre, Grundschüler von 6 bis unter 10 Jahre, 
Schüler und Auszubildende von 10 bis unter 18 Jahren, 
junge Erwachsene von 18 bis unter 30 Jahre, Personen 
in der Familiengründungsphase von 30 bis unter 45 
Jahre, Menschen in der Familienphase von 45 bis unter 
65 Jahre, junge Senioren von 65 bis unter 75 Jahre, 
Senioren von 75 bis unter 85 Jahre und Hochbetagte 
von 85 Jahren und älter) wird nachfolgend im Überblick 

dargestellt.  Aufschluss über die absolute Veränderung 
der Besetzung der einzelnen Altersgruppen innerhalb 
des Prognosezeitraums gibt ABBILDUNG 3.15 wieder. 

Die Zahl der unter 3-Jährigen wird nach dem „rea-
listischen Szenario“ in den kommenden Jahren leicht 
zurückgehen. Diesem Rückgang folgt gegen Ende des 
Jahrzehnts bis etwa 2015 eine vergleichsweise konstan-
te Phase. Ab dem Jahr 2015 wird die Zahl der unter 
3-Jährigen erneut rückläufig sein und um rund 6 % 
unter dem heutigen Zahlenwert liegen. Selbst beim 
„optimistischen Szenario“ ist nur mit einer maximalen 
Zunahme von ca. 3 % gegenüber dem Jahr 2005 zu 
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rechnen – mit einem Scheitelpunkt im Jahr 2016. Mit ca. 
7.500 wird im Jahr 2030 ungefähr wieder der Wert des 
Jahres 2005 erreicht. 

Eine ähnliche Entwicklung ergibt sich - durch den Al-
terungseffekt zeitlich leicht verschoben - auch bei den 
3- bis unter 6-Jährigen. Hier zeichnet sich ein leichter 
Anstieg auf über 7.200 Kinder (+2,3 %) im „realisti-
schen Szenario“ bis 2009 ab, dem dann ein kontinu-
ierlicher Rückgang bis zum Ende des Vorausrechnungs-
zeitraums im Jahr 2030 folgt. Beim „optimistischen 
Szenario“ steigen die Zahlen in den Jahren nach 2005 
ebenfalls noch leicht bis auf rund 7.350 im Jahr 2009 
an. Einem schwachen Rückgang folgt ab etwa dem Jahr 
2012 wieder eine neuerliche Zunahme der Kinder dieser 
Altersgruppe, der bis zum Jahr 2015 anhält. In den Jah-
ren 2015 bis 2020 bewegt sich ihre Zahl dann etwa auf 
einem Niveau von ungefähr 7.400 Kindern. Dies sind 
rund 4,2 % mehr als im Jahr 2005. In den folgenden 
Jahren nimmt die Kinderzahl kontinuierlich bei beiden 
Szenarien bis zum Ende des Vorausrechnungszeitraums 
ab und erreicht je nach Szenario 7.000 Kinder mit einer 
Schwankungsbreite von +/- 200.

Lediglich beim „optimistischen Szenario“ wird die Zahl 
der Kinder im Alter von 6 bis unter 10 Jahren nach 
einem Zwischenhoch im Jahr 2006 noch geringfügig zu-
nehmen und um die Jahre 2016 bis 2020 mit ca. 9.750 
Kindern im Grundschulalter rund 4,5 % über dem Stand 
von 2005 liegen. Nach dem „realistischen Szenario“ 
wird die Zahl der Kinder im Grundschulalter von 6 bis 
unter 10 Jahren kontinuierlich abnehmen und gegen 
Ende des Vorausrechnungszeitraums im Jahr 2030 nur 
noch rund 9.000 betragen. Dies sind rund 8,1 % weni-
ger als im Jahr 2005. 

Die Zahl der 10 bis unter 18 Jahre alten Jugendlichen
wird im „realistischen Szenario“ von rund 19.900 in 
den kommenden Jahren bis zum Ende des Vorausrech-
nungszeitraums auf 18.950 um rund 1.000 abnehmen, 
während beim „optimistischen Szenario“ die Zahl der 
Jugendlichen in diesem Alterssegment voraussichtlich 
nahezu konstant bleiben wird.

Die Zahl der jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 
unter 30 Jahren wird - wie bereits in den vergangenen 
Jahren - durch eine Vielzahl von Bildungszuwanderern, 
die die verschiedensten Ausbildungsangebote in Karls-
ruhe nutzen und ihre ersten Schritte in die Berufstätig-
keit unternehmen, sowohl nach dem „realistischen“ als 
auch nach dem „optimistischen Szenario“ bis zum Jahr 
2010 noch weiter ansteigen. Zwischen 2010 und 2015 
wird das erreichte Niveau gehalten. Danach wird durch 
die Wanderungsannahmen der beiden Szenarien die 
Zahl der jungen Erwachsenen bis etwa zum Jahr 2025 
wieder zurückgehen und bis zum Ende des Vorausrech-
nungszeitraums nahezu konstant sein. Nach dem realis-
tischen Szenario werden im Jahr 2030 mit 56.250 fast 

genauso viele junge Erwachsene in Karlsruhe leben wie 
im Jahr 2005 (56.500). Im „optimistischen Szenario“ 
wird sich ihre Zahl im Jahr 2030 auf rund 59.900 belau-
fen und damit um 6 % größer sein als 2005.

Die Zahl der 30- bis unter 45-Jährigen, die sich in der 
Familiengründungsphase befinden, hatte im Jahr 2002 
mit rund 75.200 Personen in Karlsruhe einen Spitzen-
wert erreicht. Am Ende des Jahres 2005 war der Wert 
auf ca. 73.500 Personen gesunken. Dieser rückläufige 
Trend setzt sich auch in den Ergebnissen der Voraus-
rechnung für die beiden Szenarien in unterschiedlicher 
Stärke fort. Während nach dem „optimistischen Szena-
rio“ mit einem Rückgang von 5 % bis zum Jahr 2015 
gerechnet wird, verkleinert sich diese Altersgruppe in 
diesem Zeitraum beim „realistischen Szenario“ um rund 
9 % sehr viel deutlicher. 

Die Zahl der Karlsruher im Alter von 45 bis unter 65 
Jahren (2005: 71.162) wird im Prognosezeitraum vo-
raussichtlich sehr stark zunehmen. Diese Altersgruppe, 
die sich meist in der Familienphase mit älteren oder 
erwachsenen Kindern befindet, lebt sowohl im priva-
ten als auch im beruflichen Bereich in vergleichsweise 
gesicherten Verhältnissen und ist daher relativ sesshaft. 
Nach dem realistischen Szenario wird ihre Zahl in den 
Jahren 2017 - 2019 bis auf rund 82.400 ansteigen. Dies 
bedeutet einen Zuwachs um rund 16 %. Dieser Anstieg 
fällt im optimistischen Szenario mit fast 20 % sogar 
noch deutlicher aus. Allerdings liegt der Scheitel der Be-
völkerungsentwicklung dieser Altersgruppe bei diesem 
Szenario mit rund 84.400 Personen erst in den Jahren 
2020 bis 2023.

Die Altersgruppe der nicht mehr erwerbstätigen Bevöl-
kerung im Alter von 65 Jahren und älter war in Karls-
ruhe in den Jahren von 1995 bis 1998 relativ konstant 
und nahm in den folgenden Jahren von 48.540 (1998) 
bis zum Jahresende 2005 auf 54.320 Personen und da-
mit um über 12 % zu. Dieser Trend wird sich kurzfristig, 
wenn auch abgeschwächt, noch bis zum Jahr 2009 
fortsetzen. Danach ist mit einem leichten Rückgang 
bis etwa zum Jahr 2016 zu rechnen. Es werden dann 
wieder etwa so viele Senioren in Karlsruhe leben wie im 
Jahr 2005. Die dann folgenden Jahre werden aber durch 
eine stetig wachsende Zahl von Personen im Rentenalter 
geprägt sein. Besonders nach dem Jahr 2020 ist mit ei-
ner starken Zunahme zu rechnen. Am Ende des Voraus-
rechnungszeitraums im Jahr 2030 wird die Marke von 
60.000 überschritten, d.h. es werden je nach Szenario 
zwischen 6.900 und 8.100 mehr Rentner und Pensionä-
re in Karlsruhe leben als am Ende des Jahres 2005.

Auf Grund der Entwicklung im Gesundheitswesen und 
der steigenden Lebenserwartung erscheint es zweckmä-
ßig, diese Altersgruppe der nicht mehr erwerbstätigen 
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter differen-
zierter zu betrachten. Dabei zeigt sich, dass in der Ent-
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3 Wiesmann, N. (2006): Kein Land für Kleinkinder. In: taz vom 18.7.2006
4 Bien, W.; Rauschenbach, T.; Riedel, B. (2006): Wer betreut Deutschlands Kinder? Hrsg.: DJI-Kinderbetreuungsstudie, Weinheim.

wicklung der „Jungen Senioren“ (65 bis unter 75 Jahre), 
der „Senioren“ (75 bis unter 85 Jahre) und der „Hoch-
betagten“ (85 Jahre und älter) mehr Veränderungen zu 
verzeichnen sind als bei den übrigen Altersgruppen. Da 
alle Senioren-Altersgruppen trotz zunehmender Lebens-
erwartung und Vitalität aber nicht mehr wesentlich am 
Wanderungsgeschehen teilnehmen, unterscheiden sich 
die Ergebnisse der beiden Szenarien nur geringfügig.

Die Zahl der „jungen Senioren“ im Alter von 65 bis 
unter 75 Jahren hat in Karlsruhe seit 1998, als sich 
ihre Anzahl auf 25.800 belief, bis auf 29.360 am Ende 
des Jahres 2005 zugenommen. Dies sind rund +12 %. 
Dieser Trend setzt sich auch noch bis zum Ende des 
Jahrzehnts fort. Damit leben 2010 rund 30.700 junge 
Senioren in Karlsruhe. In den folgenden Jahren bis 2015 
wird ihre Zahl wieder abnehmen und bei voraussichtlich 
26.510 bzw. 26.770 pendeln. Bis zum Ende des Progno-
sehorizonts wachsen die jungen Senioren dann zahlen-
mäßig wieder an auf 32.900 bis 33.600 Personen. Diese 
Bevölkerungsgruppe wird 2030 um 12 % bzw. 14,5 % 
größer sein als am Ende des Jahres 2005.

Im Jahr 1995 lebten 15.550 75 bis unter 85-jährige 
„Senioren“ in Karlsruhe. Ihre Zahl nahm bis zum Jahr 
2004 auf 19.100 Personen zu, um im Jahr 2005 wieder 
unter die Marke von 19.000 zu fallen. Dieser Rückgang 
wird sich nach der Vorausrechnung auch in den kom-
menden Jahren noch fortsetzen, bis sich ab dem Jahr 
2009 der Trend wieder umkehrt und zu einer neuer-
lichen Zunahme der „Senioren“ dieser Altersgruppe 
führt. Diese Entwicklung hält allerdings nicht bis zum 
Ende der Vorausrechnung an, sondern läuft etwa um 
das Jahr 2019 aus. Bis etwa 2026 geht dann die Zahl 
der Personen im Alter von 75 bis unter 85 Jahren wieder 
zurück. Bei beiden Szenarien nähern sich wieder den 
Zahlen an, die denen des Jahres 2005 entsprechen. In 
den letzten fünf Jahren des Prognosezeitraums steigt 
die Zahl der 75- bis unter 85-Jährigen in Karlsruhe dann 
wieder bis auf Werte zwischen 19.620 und 19.950 Se-
nioren an.

Die Entwicklung der Zahl der Hochbetagten im Al-
ter von 85 Jahren und älter ist deutlich durch die 
zunehmende Lebenserwartung der letzten Jahrzehnte 
geprägt. Außerdem sind die Männerjahrgänge dieser 
Altersgruppen immer weniger durch Kriegseinwir-
kungen ausgedünnt, so dass die Zahl älterer Männer 
zunimmt. Darauf wurde bereits bei der Entwicklung der 
Geschlechterproportion näher eingegangen. Personen, 
die im Jahr 2005 85 Jahre alt waren, wurden im Jahr 
1920 geboren und waren am Ende des 2. Weltkriegs 
25 Jahre alt. Am Ende des Vorausrechnungszeitraums 
(2030) werden die ersten Nachkriegskinder des Ge-
burtsjahrgangs 1945 85 Jahre alt sein und zur Gruppe 

der „Hochbetagten“ zählen. Insgesamt wird die Zahl 
der „Hochbetagten“ von rund 6.100 am Ende des 
Jahres 2005 auf zwischen 8.750 bis 8.875 Personen am 
Ende des Jahres 2030 je nach dem realistischen bzw. op-
timistischen Szenario zunehmen. Gegenüber heutigen 
Verhältnissen bedeutet dies eine Steigerung um rund 
45 %. In der ABBILDUNG 3.16 ist der bisherige Verlauf 
von 1995 bis 2005 sowie die voraussichtliche Entwick-
lung der einzelnen Altersgruppen für das realistische 
und das optimistische Szenario bis 2030 dargestellt.

3.9.3 Betreuungsbedarf Kleinkinder

Frühkindliche Bildung und Betreuung außerhalb der Fa-
milie für Kinder im Alter von unter drei Jahren (Kinder-
krippen) hat gesellschaftlich einen hohen Stellenwert3,4. 
Das am 1. Januar 2005 in Kraft getretene Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz (TAG) sieht deshalb vor, das Angebot 
an Plätzen in Tageseinrichtungen und Tagespflege für 
die unter Dreijährigen zu erweitern. Kommunen sind 
verpflichtet, bis 2010 ein bedarfsgerechtes Angebot 
für den Mindestbedarf bereit zu halten. Nach der Eini-
gung auf dem sogenannten Kinderbetreuungsgipfel am 
2. April 2007 soll bis 2013, gemäß dem europäischen 
Standard, bundesweit für durchschnittlich 35 % der 
Kinder unter drei Jahren ein Platz geschaffen werden.
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Das Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren hat 
in Karlsruhe ab dem Jahr 2002 in Tageseinrichtungen 
deutlich zugenommen. Im Jahr 2005 wurden mit 560 
Plätzen bereits mehr als doppelt so viele Plätze angebo-
ten wie im Jahr 2002. Dadurch hat sich auch die Versor-
gungsquote der Kinder zwischen einem halben Jahr bis 
unter 3 Jahren von 4,0 auf 9,0 Tagesbetreuungsplätze 
pro 100 Kindern verbessert, wie ABBILDUNG 3.17 zeigt.  
In den Jahren davor war das Angebot aus heutiger War-
te nicht ausreichend.

Unter der Prämisse, dass bis zum Jahr 2010 eine Ver-
sorgungsquote von 20 % erreicht und diese bis zum 
Jahr 2020 auf 40 % ausgebaut wird, ergibt sich ein er-
heblich steigender Bedarf nach Krippenplätzen. Sowohl 
nach dem „realistischen“ als auch nach dem „optimis-
tischen“ Szenario wird sich der voraussichtliche Bedarf 
bis 2010 mehr als verdoppeln. Bis zum Jahr 2020 wird 
er sich bei einer Steigerung der Versorgungsquote auf 
40 % gegenüber dem Jahr 2005 mehr als vervierfachen, 
wie ABBILDUNG 3.18 zeigt. Nach diesen Vorgaben wä-
ren im Jahr 2010 1.228 bzw. 1.258 Plätze bereitzustel-
len, im Jahr 2020 2.416 bzw. 2.553. 

3.9.4 Kindergartenplätze

Mit dem gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergar-
tenplatz ist ein ausreichendes Angebot an Plätzen zu 
einer unabweisbaren Pflichtaufgabe der Kommunen 

geworden. Nach SGB VIII - § 24 zur „Inanspruchnahme 
von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege“ hat 
ein Kind „vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tagesein-
richtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben 
darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein 
bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder 
ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Verfü-
gung steht“.

Im Mittel der Jahre 1995 bis 2005 standen in Karlsruhe 
den Kindern von 3 bis 6/7 Jahren jeweils 8.000 Plätze in 
Tageseinrichtungen zur Verfügung. Die Entwicklung des 
rechnerischen Bedarfs an Plätzen in Tageseinrichtungen 
für Kinder (mit unterschiedlichen Öffnungszeiten)5 und 
damit der Versorgungsgrad6 für die Jahre 1995 bis 2005 
ist in ABBILDUNG 3.19 dargestellt. Bis zum Jahr 1996 
war der rechnerische Bedarf an Kindergartenplätzen 
höher als das Angebot. Das bedeutet, dass in dieser Zeit 
der gesamtstädtische Versorgungsgrad unter 100 % 
lag. Erst ab dem Jahr 1997 gelang es durch Ausbau 
der Kapazitäten dieses Missverhältnis nachhaltig zu be-
seitigen. Seither liegt der Versorgungsgrad mit Kinder-
gartenplätzen in Karlsruhe stets über 100 % des rech-
nerischen Bedarfsanhalts. Im Jahr 2005 beispielsweise 
wurde ein Versorgungsgrad von 103 % erreicht. Von 
einem Überangebot an Kindergartenplätzen kann dabei 
nicht die Rede sein. Denn die Versorgung einer Stadt mit 
Kindertageseinrichtung muss mindestens zwei Kriterien 
genügen: Zum einen sollte eine gleichmäßige Verteilung 
der Tageseinrichtungen über das gesamte Stadtgebiet 

5 Nach Vorgabe der Sozial- und Jugendbehörde, Abt. Planungs- und Öffentlichkeitsarbeit: Der rechnerische Bedarfsanhalt bezieht sich auf die Kinder, die bis Ende 
Februar des jeweiligen Kindergartenjahres drei Jahre alt werden bis einschließlich Kinder im Alter von 5 Jahren und 9 Monaten.

6 Der Versorgungsgrad ist definiert als der Quotient aus Kindergartenplatzangebot und rechnerischem Kindergartenplatzbedarf der relevanten Bedarfsgruppe.
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die relativ wohnortnahe Versorgung sicherstellen. Zum 
anderen sind Eltern nach dem Ende des Erziehungsur-
laubs im Laufe des Kindergartenjahres auf einen Platz 
angewiesen, wenn sie wieder berufstätig werden wol-
len. Die Jugendhilfeplanung von Tageseinrichtungen 
hat sich deshalb auf diese Veränderungen auf den stets 
schwankenden Bedarf in den Stadtteilen einzustellen 
und anzupassen. 

Die Öffnungszeiten, die über die Regelkindergarten-
öffnungszeit hinausgehen, gewinnen zunehmend an 
Bedeutung. Wie aus ABBILDUNG 3.20 zu ersehen ist, 
hat seit Jahren der Anteil der Plätze, die in einem Regel-
kindergartengruppen angeboten werden, deutlich ab-
genommen. War der „Regelkindergarten“ im Jahr 1990 
mit 83 % des Platzangebots noch die Regel, so hat er 
in den folgenden Jahren immer mehr an Bedeutung 
verloren. Im Jahr 2005 wurden nur noch ein Drittel aller 
Kindergartenplätze in Regelkindergärten angeboten. 

Deutlich an Bedeutung gewonnen haben Gruppen mit 
verlängerten Öffnungszeiten, die mit einem flexiblen 
Zeitrahmen den Bedürfnissen der Mütter und Väter 
besser entgegenkommen. Im Jahr 1990 betrug ihr 
Anteil noch 8 % und lag damit noch unter der Bedeu-
tung der Ganztagesgruppen, die zu dieser Zeit 9,4 % 
des Betreuungsangebots ausmachten. Im Jahr 2005 
entfiel mit 45 % fast die Hälfte des Betreuungsange-
bots für Kindergartenkinder auf Plätze in Gruppen mit 
verlängerten Öffnungszeiten. Auch die Bedeutung der 
Ganztageskindergärten hat zwischen 1990 und 2005 
zugenommen. Ihr Anteil an der Platzkapazität für diese 
Altersgruppe hat sich in diesem Zeitraum von 9,4 % auf 
19,5 % mehr als verdoppelt.

Für die Ermittlung des voraussichtlichen zukünftigen 
Bedarfs an Plätzen für Kinder von drei Jahren bis zur 
Einschulung wurden nach Vorgabe der Sozial- und Ju-
gendbehörde mehrere Varianten gerechnet. Eltern wün-
schen häufig ab dem 3. Geburtstag ihrer Kinder einen 
Platz in einer Kindertageseinrichtung. Dadurch erfolgt 
häufig der Platzbedarf fortlaufend während des Jahres. 
Außerdem können Eltern ihre Kinder freiwillig schon ab 
dem 5. Lebensjahr einschulen lassen. Da beides dem in-
dividuellen Ermessen der Eltern unterliegt, entsteht eine 
Unsicherheit in den Bedarfsrechnungen. Folgende denk-
baren Entwicklungspfade wurden näher untersucht:  

• Variante 1a: Beteiligung 95 %; ohne Früheinschulung; 
Alter: 2 Jahre 4 Monate bis 5 Jahre 9 Monate (Kinder, 
die bis Ende Februar des jeweiligen Kindergartenjah-
res drei Jahre alt werden).

• Variante 1b: Beteiligung 95 %; ohne Früheinschulung; 
Alter: 2 Jahre 1 Monat bis 5 Jahre 9 Monate (Kinder, 
die bis Ende Mai des jeweiligen Kindergartenjahres 
drei Jahre alt werden)

• Variante 2a: Beteiligung 95 %; Früheinschulungs-
quote 10 %; Alter: 2 Jahre 4 Monate bis 5 Jahre 9 
Monate

• Variante 2b: Beteiligung 95 %; Früheinschulungs-
quote 10 %; Alter: 2 Jahre 1 Monat bis 5 Jahre 9 
Monate

Unter Berücksichtigung dieser Annahmen wird sich 
der rechnerische Platzbedarf – wie in ABBILDUNG 3.21 
dargestellt – unterschiedlich entwickeln („realistische 
Szenario“). Grundtendenz der beiden Varianten mit 
ihren jeweiligen Alternativen ist eine Zunahme des 
Platzbedarfs gegenüber dem rechnerischen Bedarfsan-
halt des Jahres 2005. Die Ergebnisse der Alternative b 
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der Varianten 1 und 2 liegen auf Grund des größeren 
Altersumfangs von 44 gegenüber 41 Monaten jeweils 
über denen der Alternative a. Das Maximum der rech-
nerischen Nachfrage nach Kindergartenplätze wird 
beim „realistischen Szenario“ in den Jahren 2008/2009 
erreicht sein. Im folgenden Jahr geht der Bedarf für 
diese Altersgruppe wieder leicht zurück. Zwischen 2010 
und 2015 wird voraussichtlich eine gewisse Konsolidie-
rungsphase eintreten, der dann bis zum Ende des Vor-
ausrechnungszeitraums im Jahr 2030 ein relativ stetiger 
Rückgang des Kindergartenbedarfs folgt. Dann werden 
weniger Kindergartenplätze nachgefragt werden, als 
heute vorhanden sind.

Bei dem „optimistischen Szenario“, das insgesamt von 
einem größeren und länger andauernden Wachstum 
der gesamten Bevölkerung auf Grund einer höheren 
Zahl von Zuzügen ausgeht, liegt der Bedarf bis zum 
Jahr 2015 um zwischen 300 bis 340 Plätzen über dem 
des „realistischen Szenarios“. Am Ende des Voraus-
rechnungszeitraums wird der Mehrbedarf gegenüber 
dem „realistischen Szenario“ bis auf zwischen 470 bis 
rund 500 Plätze ansteigen. Dies entspricht dann bei den 
Varianten 1 a und 2 a in etwa dem heutigen Angebot 
an Plätzen für Kinder ab drei Jahren. Die Ergebnisse der 
Variante 1 b und 2 b liegen durch die Ausweitung des 
betreuten Altersbereichs zahlenmäßig noch oberhalb 
des heutigen Platzangebots.  

3.9.5 Grundschulen

Methodisches Vorgehen

Zur Prognose der Grundschülerzahlen wurde aus den 
Bestandszahlen des Meldewesens und den Schülersta-
tistiken des Schul- und Sportamts eine Schülerquote 
errechnet. Diese drückt das zahlenmäßige Verhältnis 
aller Schüler an den öffentlichen Grundschulen Karlsru-
hes zur Bevölkerung im Alter zwischen der 6 bis unter 
10 Jahren aus. Diese ermittelte Quote wurde über den 
gesamten Vorausrechnungszeitraum konstant gehalten. 
Diese Annahme kann als relativ unproblematisch gel-
ten, da die Bildungsbeteiligung gemessen an den für 
die Grundschule relevanten Altersjahrgängen die letzen 
Jahre hinweg relativ gleich bleibend bei etwa 95 % lag. 
Zur Ermittlung der künftig zu erwartenden Schülerzah-
len an den öffentlichen Grundschulen der Stadt Karlsru-
he wurde die Anzahl der 6- bis unter 10-jährigen Bevöl-
kerung eines jeden Prognosejahres mit der ermittelten 
Schülerquote multipliziert. Die Schülerprognose wurde 
lediglich für das realistische Szenario der Bevölkerungs-
prognose erstellt.
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Ergebnisse

Voraussichtlich wird der kurzfristige Trend steigender 
Schülerzahlen an den öffentlichen Grundschulen der 
Stadt Karlsruhe ab dem Schuljahr 2006/07 abgebremst. 
Zu Beginn des Schuljahres 2006/2007 besuchten 9.183 
Schüler eine öffentliche Grundschule in Karlsruhe. Die 
Zahl der Grundschüler wird in den kommenden Jahren 
bis zum Schuljahr 2010/11 dann leicht auf etwa 9.000 
absinken, was in etwa dem Niveau des Schuljahres 
2003/04 entspricht – wie aus ABBILDUNG 3.22 her-
vorgeht. Bis zum Jahr 2012/13 wird die Schülerzahl 
an den öffentlichen Grundschulen Karlsruhes erneut 
etwas anwachsen auf 9.100 Personen. In der Folgezeit 
ist mit einem leichten aber kontinuierlichen Rückgang 
der Grundschülerzahlen zu rechnen, der (mindestens) 
bis 2030 anhalten wird. In diesem Zeitraum wird sich 
ihre Zahl um etwa 500 verringern so, dass im Schuljahr 
2030/2031 voraussichtlich ca. 8.600 Kinder eine öffent-
liche Grundschule in Karlsruhe besuchen werden. 

3.9.6 Weiterführende Schulen

Methodisches Vorgehen:

Zur Vorausrechnung der Schülerzahlen an den weiter-
führenden Schulen in Karlsruhe wurde ähnlich vorge-
gangen wie bei den Grundschulen. Auch hier wurden 
Schülerquoten aus Bestandszahlen errechnet und über 
den Prognosezeitraum hinweg konstant fortgeschrie-
ben. Zur Berechnung der Schülerquote an den öffent-
lichen Hauptschulen wurde die Zahl der Hauptschüler 
durch die Anzahl der 10- bis 15,5-Jährigen - das sind 
alle Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 
15 Jahren – ergänzt um die Hälfte der 16-Jährigen – di-
vidiert.7 Um die Schülerquote an den öffentlichen und 
privaten Realschulen Karlsruhes zu ermitteln, diente die 

Bevölkerung im Alter zwischen 10 und 16,5 Jahren als 
Referenzbevölkerung der Realschüler. Die gymnasiale 
Schülerquote ergab sich analog dazu aus dem Verhältnis 
der Schüler an öffentlichen und privaten Gymnasien8 zu 
den 10- bis unter 20-jährigen Karlsruhern. Auch die Er-
mittlung der Schülerzahlen an weiterführenden Schulen 
beschränkt sich auf das realistische Szenario.

Anschließend wurde die so ermittelte Schülerquote auf 
die Referenzbevölkerung eines jeden Prognosejahres 
– z.B. bei den Hauptschülern die 10- bis unter 15,5-
Jährigen – angelegt. Die Prognoseergebnisse für die 
künftigen Schülerzahlen sind als Modellrechnungen bei 
konstanten Anteilen der drei Schularten zu verstehen. 
Eventuelle Verschiebungen etwa durch weiter steigende 
Übergangsquoten ins Gymnasium sind nicht berücksich-
tigt. Eine solche „dynamische“ Rechnung hätte letztlich 
spekulative Annahmen zur künftigen Inanspruchnahme 
der drei Schularten erfordert.

Öffentliche Hauptschulen

Die Schülerzahlen an den öffentlichen Hauptschulen in 
Karlsruhe werden sich unter den beschriebenen Vorga-
ben während des gesamten Prognosezeitraums langsam 
aber stetig verringern. Besuchten im Schuljahr 2006/07 
noch 3.173 Jugendliche eine öffentliche Hauptschule in 
Karlsruhe, so wird deren Zahl bei nicht weiter absinken-
den Übergangsquoten auf die Hauptschule bis 2030/31 
nur geringfügig auf etwa 3.000 zurückgehen. Der 
Entwicklungsverlauf ist in ABBILDUNG 3.23 dargestellt. 
ABBILDUNG 3.24 zeigt dazu im Vergleich die künftigen 
zusammengefassten Jahrgangsstärken der 10– bis 15,5-
Jährigen.

7  Im Gegensatz zur Übergangsquote, die die Anteile derjenigen Kinder einer Klasse bzw. Klassenstufe beschreibt, die auf eine bestimmte Schulart wechseln, bezieht 
sich die Schülerquote auf einen gesamten Geburtsjahrgang und gibt an wie viele Kinder (anteilsmäßig) eines Jahrgangs eine bestimmte Schulart besuchen.

8 ohne Europäische Schule und Freie Waldorfschule e. G.
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Öffentliche und private Realschulen

Weitgehend gleichbleibend werden sich die Schülerzah-
len an den öffentlichen und privaten Realschulen Karls-
ruhes entwickeln. Bei angenommenem konstantem 
Übertrittsverhalten schrumpft ihre Zahl nur geringfügig 
und wird sich bis 2030 um etwa 200 Schüler von heute 
3.925 auf ca. 3.700 verringern. Dies ist aus ABBILDUNG 

3.25 zu erkennen. ABBILDUNG 3.26 enthält die Voraus-
rechnung der entsprechenden Altersjahrgänge.

Öffentliche und private Gymnasien

Die Schülerzahlen an den öffentlichen und privaten 
Gymnasien Karlsruhes werden bis zum Schuljahr 2011/
12 auf dem bisherigen Niveau von etwa 10.250 Schü-
lern verharren, wie dies ABBILDUNG 3.27 zeigt. Die dar-
auf folgende Zäsur hat ihre Ursache in der Einführung 
des achtjährigen Gymnasiums in Baden-Württemberg. 
Als Folge wird das Schuljahr 2012/13 das erste sein, 
in dem nur noch acht statt bisher neun Jahrgänge an 
Gymnasien beschult werden. Durch den Wegfall der 13. 
Jahrgangsstufe reduziert sich die Schülerzahl deutlich. 
In Karlsruhe werden daher im Schuljahr 2012/2013 nur 
noch etwa 9.000 Jugendliche ein Gymnasium besu-
chen nach 10.240 im Schuljahr 2011/12. Nach diesem 
Einschnitt werden die Schülerzahlen an den Karlsruher 
Gymnasien bis zum Schuljahr 2015/2016 noch einmal 
leicht auf etwa 9.050 steigen. Parallel zu der in ABBIL-
DUNG 3.28 aufgezeigten rückläufigen Entwicklung der 
Bevölkerung im Alter zwischen 10 und unter 20 Jahren 
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9  Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
10 Elke Hoffmann (2005): Fakten zum Pflegebedarf in Deutschland: Empfundene und anerkannte Pflegebedürftigkeit. Im: „Informationsdienst Altersfragen“, Heft 

06/2005, Deutsches Zentrum für Altersfragen (Hg.)

ist ab dem Schuljahr 2016/17 mit einem allmählichen 
Rückgang der Schülerzahlen auch an den Gymnasien in 
Karlsruhe zu rechnen. Die Zahl der Gymnasiasten wird 
sich dann bis 2030 um etwa 350 Schüler auf 8.700 
verringern.

Einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche künfti-
ge Entwicklung der Schülerzahlen bietet TABELLE 3.29.

3.9.7 Pflegebedarf 

Pflegebedürftige (im engeren Sinne) sind Personen mit 
Leistungsbezug aus der Pflegeversicherung (Zuerken-
nung einer Pflegestufe nach SGB XI). Die Bewilligungs-
quote des MDK9 für Anträge auf Anerkennung einer 
Pflegestufe liegt in den letzten fünf Jahren konstant bei 
73%10. Die Differenz zur Zahl der Leistungsempfänger 
wird damit erklärt, dass ca. 80% der Betroffenen in 
Erwartung eines abschlägigen Bescheids keinen Antrag 
auf Anerkennung einer Pflegestufe stellen. Der tatsäch-
liche Pflegebedarf dürfte daher größer sein. Die amtli-
che Statistik weist für die Stadt Karlsruhe für die Jahre 
2003 und 2005 die in TABELLE 3.29 ausgewiesenen 
Empfänger von Pflegeleistungen aus. 

Dies können sein:

- Empfänger ambulanter Pflegeleistungen, bei denen 
ein Pflegedienst Leistungen erbringt und direkt mit 
der Pflegeversicherung abrechnet,

- Empfänger stationärer Pflegeleistungen in einem Pfle-
geheim sowie

- Empfänger von Pflegegeld, bei denen ein Angehö-
riger Pflegeleistungen erbringt und dafür von der 
Pflegeversicherung Geldleistungen erhält.

Ambulante Pflegeleistungen und Pflegegeld können 
darüber hinaus kombiniert werden.

Die Zahlen belegen, dass die Leistungsempfänger so-
wohl absolut als auch bezogen auf die Bevölkerung 
in Karlsruhe zuletzt abgenommen haben. Dies dürfte 
– angesichts der finanziellen Probleme der Pflegever-
sicherung – sowohl auf eine schärfere Beurteilung bei 
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der Einstufung des MDK´s als auch auf die negativen 
Erwartungen der Betroffenen bzw. deren Angehörigen 
zurückzuführen sein.

Für die Abschätzungen des voraussichtlichen zukünfti-
gen Pflegebedarfs werden die alters- und geschlechts-
spezifischen Karlsruher Pflegeleistungsempfängerquoten 
des Jahres 2003 für den gesamten Prognosezeitraum als 
konstant zu Grunde gelegt. Der auf dieser Grundlage 
ermittelte Pflegebedarf für die Jahre 2005 bis 2030 ist 
in ABBILDUNG 3.30 dargestellt

Unter Berücksichtigung dieser „Status quo“-Annahmen 
wird die Zahl der pflegebedürftigen Personen – parallel 
zur generellen Alterung der Bevölkerung – im gesamten 
Vorausrechnungszeitraum zunehmen. Während sich die 
rechnerische Zahl der Pflegebedürftigen im Jahr 2005 

auf etwa 7.700 Personen beläuft, wird sie bis zum Jahr 
2030 bis auf ca. 9.040 (realistisches Szenario) bzw. 
9.240 (optimistisches Szenario) ansteigen. TABELLE 
3.31 zeigt, dass in Karlsruhe von einem Zuwachs um 
1.340 bzw. 1.540 Pflegebedürftigen gegenüber 2005 
auszugehen ist.

Die stärkere Zunahme der Zahl älterer Männer in Karls-
ruhe wirkt sich auch auf das Geschlechterverhältnis im 
Pflegebedarfs aus. Die Wachstumsraten der zu pfle-
genden Männer übertreffen die der Frauen erheblich. 
In ABBILDUNG 3.32 sind die Zahlen pflegebedürftiger 
Männer und Frauen gegenübergestellt. Pflegegeld, das 
für die häusliche Pflege gewährt wird, werden am Ende 
des Vorhersagezeitraum fast genau so viele Männer wie 
Frauen beziehen.
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Die im Zuge des demografischen Wandels auftretenden 
Anforderungen, die technische und soziale Infrastruktur 
entsprechend anzupassen, erwachsen nicht nur auf der 
Gesamtstadtebene, sondern treten vor allem kleinräu-
mig in den Stadtteilen auf. Für den künftigen kommu-
nalen Handlungsbedarf ist es deshalb von großem Inte-
resse, wie sich die demografische Entwicklung in den 
einzelnen Stadtteilen vollziehen wird. Daher werden im 
folgenden Kapitel die künftigen Entwicklungsverläufe 
der Bevölkerung in den Karlsruher Stadtteilen nach der 
realistischen Prognosevariante beschrieben.

4.1
Bevölkerungsentwicklung insgesamt 

Die insgesamt leichte Zunahme der Bevölkerungszahl 
in Karlsruhe bis 2030 (+0,8 %) ist der Saldo aus unter-
schiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Stadttei-
len. Dabei ist festzustellen, dass die Prognoseergebnisse 
der Stadtteile sehr stark von der im Flächennutzungs-
plan vorgezeichneten baulichen Entwicklung und 
vom Wanderungsgeschehen abhängen. Dies sind die 
ausschlaggebenden Vorgaben der Stadtteilprognosen. 
Grundsätzlich ist bei den Stadtteilprognosen aus me-
thodischen Gründen mit einer größeren Schwankungs-
breite der Eintrittswahrscheinlichkeit zu rechnen als bei 
der gesamtstädtischen Prognose.

Bevölkerungsentwicklung bis 2015

Im Wesentlichen aus der Kombination von Bautätig-
keit und Wanderungsgeschehen ergeben sich für die 
einzelnen Stadtteile Veränderungen, wie sie in ABBIL-
DUNG 4.01 (obere Karte und Tabelle) dargestellt sind. 
Zwischen 2005 bis 2015 wird die Bevölkerungszahl in  
acht von 27 Stadtteilen deutlich zunehmen. Besonders 
stark wird die Bevölkerung in der Südstadt zunehmen 
(+6.090 / +38,5 %), da dort auf Grund der Bauvor-
haben im „City-Park“ mit hohen Zuzügen zu rechnen 
ist. Die Bauleitplanung weist für die Südstadt bis 2015 
Bauland für ca. 2.800 Wohneinheiten aus. Auch in der 
Nordstadt (+1.300 / +13,4 %), in Neureut (+1.220 / 
+7,1 %), Knielingen (+1.050/+11,2 %) und Palmbach 

(+980/+53,8 %) werden die Bevölkerungszahlen im 
Zuge der Wohnbautätigkeit erheblich anwachsen. In 
der Weststadt (+1.440 / +7,0 %), Mühlburg (+840 / 
+5,0 %) und Hagsfeld (+270 / +3,7 %) werden Wande-
rungsgewinne (v.a. aus der Außenwanderung) zu einer 
Zunahme der Bevölkerungszahlen führen. 

In zehn Stadtteilen Karlsruhes wird sich die Gesamtzahl 
der Bevölkerung im Zeitraum zwischen 2005 und 2015 
kaum verändern (Oststadt, Hohenwettersbach, Stupfe-
rich, Grünwettersbach, Innenstadt-West, Innenstadt-
Ost, Rüppurr, Nordweststadt, Daxlanden, Waldstadt 
und Beiertheim-Bulach). Dort gleichen sich Geburten 
und Sterbefälle sowie das Wanderungsgeschehen in ih-
rer Wirkung fast vollständig aus. Die Veränderungsraten 
schwanken in diesen Stadtteilen zwischen +0,7 % und 
-2,2 %. In der Regel besteht in diesen Stadtteilen ein 
leichtes Geburtendefizit, das von Wanderungsgewinnen 
mehr oder weniger ausgeglichen wird. Anders ist dies 
in den zentralen Stadtteilen, wo entstehende Geburten-
überschüsse von Wegzügen innerhalb des Stadtgebiets 
(Binnenumzüge) kompensiert werden.

Mit Einwohnerverlusten in der Größenordnung von 
-3 % bis -4,8 % ist in den Stadtteilen Grünwinkel, 
Durlach, Wolfartsweier, Grötzingen, Weiherfeld-Dam-
merstock und Oberreut zu rechnen. In absoluten Zahlen 
ausgedrückt, stehen dahinter Rückgänge zwischen 
-200 (Wolfartsweier) und -1.670 (Durlach). Ausgelöst 
werden diese Schrumpfungseffekte durch die bestehen-
de Altersstruktur und die geringe Fluktuation, was dazu 
führt, dass diese Gebiete künftig relativ rasch altern 
werden. Somit stehen dort zumeist deutliche Sterbe-
überschüsse geringen Wanderungsgewinnen gegen-
über. Die dargestellten stärkeren Bevölkerungsrückgän-
ge in der Südweststadt und Rintheim beruhen auf den 
Wanderungsvorgaben, die aus der zurückliegenden (in 
diesen Fällen negativen) Entwicklung abgeleitet wurden. 
Es ist nicht gesichert, dass der rückläufige Trend sich 
auch künftig in diesem Umfang fortsetzt. 

Bevölkerungsentwicklung 2015 bis 2030

Wie sich die Bevölkerung in den Stadtteilen Karls-
ruhes in der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums 
(2015 - 2030) entwickeln wird, ist auf der unteren Karte 
von ABBILDUNG 4.01 und der zugehörigen Tabellen-
spalte dargestellt. Insgesamt wird die Stadt Karlsruhe 
– ausgehend von einem im Jahr 2015 erreichten Niveau 

4. Bevölkerungsvorausrechnung (realistische Progno-
sevariante) für die Stadtteile 2006 - 2030
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-9,8 % bis unter -7,5 %

-7,5 % bis unter -2,5 %

-2,5 % bis unter 2,5 %

2,5 % bis unter 7,5 %

7,5 % bis 53,8 %

Zu- bzw. Abnahme der Bevöl-
kerung in den Stadtteilen
Karlsruhes 2005 bis 2030 in
Prozent (Realistisches Szena-
rio)

Zeichenerklärung
Stadtgrenze
Stadtteilgrenze

Quelle: Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2006

2005 - 2015

2015 - 2030

1)

Bei Realisierung der im FNP vorgese-
henen Randbebauung des Alten Flug-
platzes

1)

Stadt Karlsruhe
Amt für Stadtentwicklung

Karlsruhe insgesamt: 2,4 %

Karlsruhe insgesamt: -1,5 %

Abb. 4.01
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von 306.700 wohnberechtigten Einwohnern – in der 
Folgezeit bis zum Jahr 2030 wieder Bevölkerung ver-
lieren (-4.680 /-1,5 %). Ursachen sind vor allem eine 
schwächere Neubautätigkeit und geringere Außenwan-
derungsgewinne. Der Bevölkerungsbestand wird 2030 
(302.000) über dem Ausgangsbestand des Jahres 2005 
(299.600) liegen.

Auch zwischen 2015 und 2030 werden nur diejenigen 
Stadtteile nennenswerte Bevölkerungszuwächse erfah-
ren, in denen im Zuge der geplanten Neubautätigkeit 

das Wohnungsangebot vergrößert wird. Absolut wie 
relativ wird das Bevölkerungswachstum in der Nord-
weststadt am größten sein (+1.600 / +13,7 %). Die 
Bauleitplanung sieht derzeit vor, dass dort zwischen 
2015 und 2030 1.010 neue Wohneinheiten entstehen. 
Allerdings soll ein Großteil dieser neuen Wohnungen 
auf dem Gelände des Alten Flugplatzes entstehen, 
dessen Bebaubarkeit nicht gesichert ist. Auch Neureut 
(+1.350 / +7,3 %), die Nordstadt (+710 / +6,5 %) und 
Palmbach (+100/+3,6 %) werden zwischen 2015 und 
2030 – bedingt durch weitere Wohnbautätigkeit – an 
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Bevölkerung zulegen können. Auch die Südweststadt 
wird in der zweiten Prognosehälfte um rund 400 Perso-
nen bzw. 2,2 % wachsen. Dort werden auf Grund der 
demographisch relativ jungen Bevölkerung Geburten-
überschüsse erzielt, die ausreichen, die Zahl der Wande-
rungsverluste mehr als auszugleichen.

In Knielingen (-30 / -0,3 %), Grünwinkel (-30 / -0,3 %), 
Rintheim (-60 / -1,0 %), in der Weststadt (-80 / -0,4 %) 
und in Mühlburg (-280 / -1,6 %) wird die Bevölkerungs-
zahl nur in sehr geringem Umfang zurückgehen. Dort 
werden Sterbeüberschüsse von Wanderungsgewinnen 
nahezu ausgeglichen. In der Weststadt werden sogar 
mehr Kinder geboren, als Personen sterben. 

In 17 von 27 Karlsruher Stadtteilen wird der Bevöl-
kerungsrückgang in der zweiten Hälfte des Progno-
sezeitraums mehr als -2,5 % betragen. In Oberreut 
(-590 / -6,1 %), der Innenstadt-West (-620 / -6,1 %), 
der Innenstadt-Ost (-410 / -6,0 %), Weiherfeld-Dam-
merstock (-370 / -6,0 %) und Grötzingen (-570 / -6,0 %) 
wird das Ausmaß des Rückgangs ca. 6 % betragen. 
Dabei sind die Ursachen des Bevölkerungsrückgangs 
zwischen Kernstadtteilen und Außenstadtteilen unter-
schiedlich: Der Kernbereich verzeichnet Geburtenüber-
schüsse, verliert aber in stärkerem Umfang Einwohner 
durch Binnenwegzüge, während in den Außenstadttei-
len die Sterbefälle überwiegen und durch Wanderungs-
gewinne nicht mehr ausgeglichen werden können. 

In ABBILDUNG 4.02 wird die Bevölkerungsveränderung 
in den Stadtteilen für die beiden betrachteten Zeiträume 
im einzelnen dargestellt. 

4.2
Deutsche und Ausländer

Der entscheidende Mechanismus, der die Verteilung 
ausländischer Bevölkerung im Stadtgebiet Karlsruhes 
steuert, ist das Wanderungsgeschehen. Die Zu- und 
Fortzüge der Außenwanderung werden zu rund 40 %   
geprägt durch ausländische Staatsbürger. Ihr Zuzug 
nach Karlsruhe konzentriert sich vor allem auf die inner-
städtischen Wohnbereiche. Durch Binnenwanderungen 
verteilen sich die zugewanderten Ausländer dann in al-
ler Regel – nach einer ersten Orientierungsphase – nach 
bestimmten Mustern auf die übrigen Stadtteile. Diese 
auch für die Bevölkerungsvorausrechnung angenom-
menen Grundmuster im Verhalten der ausländischen  
Bevölkerung basieren auf Analysen des bisherigen 
Wanderungsgeschehens in Karlsruhe. Wie in den Ka-
piteln 2.2.1 und 3.6 beschrieben wurde, ist nach der 
realistischen Prognosevariante davon auszugehen, dass 
sich die Zahl der ausländischen Einwohner Karlsruhes 
bis 2015 deutlich erhöhen wird. Danach  geht ihre Zahl 
allmählich zurück.

Entwicklung der Ausländeranteile in den 
Stadtteilen bis 2015

Auf Grund des stark positiven Außenwanderungssaldos 
und des regen Binnenwanderungsgeschehens in der 
Periode 2005 - 2015 werden in 19 von 27 Stadtteilen 
Karlsruhes die Anteile ausländischer Bevölkerung zu-
nehmen. Dabei wird der Ausländeranteil in allen Stadt-
teilen über die  5 %-Marke klettern. ABBILDUNG 4.03 
zeigt, dass auch künftig in den zentralen Stadtteilen 
die Ausländerquoten mit 32,7 % (Oststadt) bis 17,6 % 
(Weststadt) am höchsten sein werden, während in den 
südlichen Stadtbereichen (Beiertheim-Bulach (10,0 %), 
Weiherfeld-Dammerstock (9,4 %) und Rüppurr (7,5 %), 
in den Höhenstadtteilen (durchschnittlich 5,9 %) und in 
Daxlanden (7,2 %) und Grötzingen (9,3 %) die Anteile 
nichtdeutscher Bevölkerung im Karlsruher Vergleich am 
geringsten ausfallen werden. 

Die Anteile nichtdeutscher Bevölkerung in der Oststadt 
sind deshalb so hoch, weil sich dort die Landesaufnah-
mestelle für Flüchtlinge befindet. Dieser Bestand geht 
rechnerisch in die Datenbasis der Prognose ein und wird 
auch für die Zukunft fortgeschrieben – ohne dass er real 
im Stadtteil Bedeutung erlangt.
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3,4 % bis unter 5,0 %

5,0 % bis unter 10,0 %

10,0 % bis unter 15,0 %

15,0 % bis unter 20,0 %

20,0 % bis 32,7 %

Ausländeranteil in den
Stadtteilen Karlsruhes
2005, 2015 und 2030 in
Prozent (Realistisches
Szenario)

Zeichenerklärung
Stadtgrenze

Stadtteilgrenze

Stadt Karlsruhe
Amt für Stadtentwicklung

Quelle: Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2006

2005

2015

2030

01 Innenstadt-Ost
02 Innenstadt-West
03 Südstadt
04 Südweststadt
05 Weststadt
06 Nordweststadt
07 Oststadt
08 Mühlburg
09 Daxlanden
10 Knielingen
11 Grünwinkel
12 Oberreut
13 Beiertheim-Bulach
14 Weiherfeld-Dammerstock
15 Rüppurr
16 Waldstadt
17 Rintheim
18 Hagsfeld
19 Durlach
20 Grötzingen
21 Stupfereich
22 Hohenwettersbach
23 Wolfartsweier
24 Grünwettersbach
25 Palmbach
26 Neureut
27 Nordstadt

Stadtteile

Abb. 4.03
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Entwicklung der Ausländeranteile 
2015 - 2030

In der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums 
(2015 - 2030) ist davon auszugehen, dass sich der 
Ausländeranteil in den Stadtteilen Karlsruhes nur ge-
ringfügig verändert. Insgesamt wird der Anteil nicht-
deutscher Wohnberechtigter in Karlsruhe um etwa 0,3 
Prozentpunkte von 14,8 % (2015) auf 14,5 % (2030) 
zurückgehen. Die Veränderungsraten in den einzelnen 
Stadtteilen schwanken ebenfalls lediglich um Werte 
von +/- 0,5 Prozentpunkte. Die nahezu gleichbleibende 
Entwicklung der Ausländeranteile zwischen 2015 und 
2030 beruht darauf, dass die vorliegende Prognose 
davon ausgeht, dass sich der Außenwanderungssaldo 
in dieser Zeit (2015 - 2030) auf Grund stetig sinken-
der Außenzuzüge deutlich verringert und das Binnen-
wanderungsvolumen Karlsruhes vor allem aufgrund 
nachlassender Neubautätigkeit kontinuierlich geringer 
wird, wie in ABBILDUNG 4.04 dargestellt. Dies führt im 
Ergebnis dazu, dass sich auf der einen Seite die abso-
lute Zahl ausländischer Staatsbürger in Karlsruhe kaum 
verändert und zum anderen dazu, dass auch Umzüge 
von Ausländern zwischen den Stadtteilen in wesentlich 
geringerem Umfang stattfinden werden.

4.3
Ausgewählte Altersgruppen 

Die Planung der kommunalen Infrastruktur in den Stadt-
teilen muss auf die künftig zu erwartende Bevölkerungs-
entwicklung ausgerichtet werden. Dabei ist nicht nur 
die Veränderung der Bevölkerungszahl insgesamt von 
Interesse. Die kommunale Daseinsvorsorge erfordert 
weitreichende Kenntnisse über die künftige Altersstruk-
tur der Bevölkerung in den Stadtteilen. 

Im folgenden Kapitel werden daher die möglichen Ver-
änderungen in der Alterszusammensetzung der Karls-
ruher Bevölkerung auf der Ebene der Stadtteile bis zum 
Jahr 2030 beschrieben. Grundlage bilden wie in den 
vorhergehenden Kapiteln 4.1 und 4.2 die Ergebnisse 
der realistischen Prognosevariante.

4.3.1 Kinder unter 6 Jahre

Der Anteil der Kinder unter 6 Jahren an der Gesamt-
bevölkerung lag in Karlsruhe im Jahr 2005 im Durch-
schnitt bei etwa 4,9 %. Besonders hoch ist der Anteil 
der unter 6-Jährigen derzeit – wie in ABBILDUNG 4.05 
dargestellt – in Hohenwettersbach (8,3%) und in der 
Nordstadt (8 %). Auch in Oberreut (5,9 %), Palmbach 
(5,7 %), Wolfartsweier (5,6 %), Hagsfeld (5,3 %) und 
Rintheim (5,0 %) leben derzeit vergleichsweise mehr 
Kinder als im gesamtstädtischen Durchschnitt. Hierin 
spiegelt sich vor allem die Wohnbautätigkeit der vergan-
genen fünf bis zehn Jahre wieder: Stadtteile, in denen 
in diesem Zeitraum überwiegend Ein- und Zweifamilien-
häuser bzw. familienfreundliche Stadthäuser entstanden 
sind, waren bevorzugtes Wanderungsziel junger Bevöl-
kerung in der Familiengründungsphase. Allerdings leben 
auch in der Südweststadt und der Weststadt – ohne 
nennenswerte Neubautätigkeit – überdurchschnittliche 
viele Kinder unter 6 Jahren (5,7 % bzw. 5,4 %). In der 
Innenstadt-West und Innenstadt-Ost sowie der Oststadt 
bleiben die Werte unterdurchschnittlich (zwischen 
3,2 % und 3,9 %), da diese Stadtbereiche vor allem 
von der studentischen Bevölkerung stark nachgefragt 
werden und nicht zu den bevorzugten Wohnstandorten 
junger Familien zählen.1

1 Dennoch ist die natürliche Bevölkerungsbilanz in diesen Stadtteilen positiv, da der Anteil der Senioren (siehe Kapitel 4.3.4) dort 
besonders gering ist.
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Entwicklung bis 2015

Aus gesamtstädtischer Perspektive wird die Zahl der 
Vorschulkinder in Karlsruhe bis 2015 annähernd kon-
stant bleiben (-90 / -0,7 %). Dieser moderate Mittelwert 
sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Extremwerte in den Stadtteilen von +57,5 % Wachstum 
bis zu -42,4 % Schrumpfung reichen. Die zu erwarten-
de Entwicklung in den Stadtteilen zwischen 2005 und 
2015 ist in ABBILDUNG 4.06 dargestellt. 

In Hohenwettersbach (-100 / -42,4 %), der Nordstadt 
(-250 / -31,7 %), in Oberreut (-170 / -28,4 %) und 
Wolfartsweier (-50 / -27,7 %) wird die Zahl der Kinder 
unter 6 Jahren am stärksten zurückgehen. Dort sind die 
Jahrgänge der unter 6-Jährigen auf Grund von Neubau-
bezügen junger Familien in den vergangenen fünf bis 
zehn Jahren aktuell vergleichsweise stark besetzt. In 
diesen Stadtteilen ist nach Abschluss der Siedlungsent-
wicklung mit deutlich sinkenden Geburtenzahlen und 
nachlassenden Zuzügen zu rechnen. Damit wird der 
„Nachschub“ an weiteren Kindern sehr viel geringer. 
Selbst in der Nordstadt werden die möglichen Wan-
derungsgewinne im Rahmen der Neubautätigkeit am 
östlichen Flugplatzrand nicht ausreichen, um die derzeit 
sehr hohen Anteile der unter 6-jährigen Kinder an der 
Stadtteilbevölkerung (8,0 %) aufrecht zu erhalten. Bis 

2015 werden die Vorschulkinder in der Nordstadt des-
halb nur noch 4,8 % der Bevölkerung stellen, so viel wie 
im städtischen Durchschnitt.

In Grötzingen (-90 / -18,8 %), der Südweststadt (-190  /    
-16,7 %), Weiherfeld-Dammerstock (-40 / -13,3 %), 
Beiertheim-Bulach (-40 / -12,3 %), Rintheim (-40 / 
-12,1 %), Durlach (-190 / -11,9 %) und Grünwetters-
bach (-20 / -10,8 %) geht die Bevölkerung unter 6 
Jahren zwischen 2005 und 2015 um -10 % bis -20 % 
zurück. Dabei handelt es sich vielfach um Stadtteile, de-
ren gesamte Bevölkerungsentwicklung zwischen 2005 
und 2015 rückläufig verlaufen wird (vgl. Kapitel 4.1). 
Durch die gegebenen Altersstrukturen werden dort die 
potentiellen Elternjahrgänge stark zurückgehen. So 
wird z.B. in Beiertheim-Bulach die Zahl der 18- bis unter 
45-Jährigen zwischen 2005 und 2015 nach realistischer 
Prognosevariante um etwa 20 % schrumpfen – in direk-
ter Folge auch die Zahl der geborenen Kinder.

Kaum Veränderungen im Alterssegment der unter 6-
Jährigen sind zwischen 2005 und 2015 in der Wald-
stadt, in Hagsfeld, Stupferich und Neureut zu erwarten 
(+/- 5 %). Diese Stadtteile können hinsichtlich der ge-
samten Bevölkerungsveränderung in dieser Periode mit 
einer durchschnittlichen bzw. leicht positiven Entwick-
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Anteil der 0- bis
unter 6-Jährigen in
den Stadtteilen
Karlsruhes 2005

3,2 % bis unter 4 %

4 % bis unter 5 %

5 % bis unter 6 %

6 % bis unter 7 %

7 % bis 8,3 %

Karlsruhe insgesamt: 4,9

01 Innenstadt-Ost
02 Innenstadt-West
03 Südstadt
04 Südweststadt
05 Weststadt
06 Nordweststadt
07 Oststadt
08 Mühlburg
09 Daxlanden
10 Knielingen
11 Grünwinkel
12 Oberreut
13 Beiertheim-Bu.
14 Weiherfeld-Da.

15 Rüppurr
16 Waldstadt
17 Rintheim
18 Hagsfeld
19 Durlach
20 Grötzingen
21 Stupferich
22 Hohenwettersb.
23 Wolfartsweier
24 Grünwettersb.
25 Palmbach
26 Neureut
27 Nordstadt

Stadtteile

Zeichenerklärung
Stadtgrenze

Stadtteilgrenze

Quelle: Kleinräumige
Bevölkerungsprognose 2006

Stadt Karlsruhe

Amt für Stadtentwicklung

Abb. 4.05
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-42,4 % bis unter -20,0 %

-20,0 % bis unter - 5,0 %

-5,0 % bis unter 5,0 %

5,0 % bis unter 20,0 %

20,0 % bis 57,5 %

Zu- bzw. Abnahme der Zahl
der unter 6-Jährigen in den
Stadtteilen Karlsruhes 2005
bis 2030 in Prozent (Realis-
tisches Szenario)

Zeichenerklärung
Stadtgrenze
Stadtteilgrenze

Quelle: Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2006

2005 - 2015

2015 - 2030

1)

Bei Realisierung der im FNP vorgese-
henen Randbebauung des Alten Flug-
platzes

1)

Stadt Karlsruhe
Amt für Stadtentwicklung

Karlsruhe insgesamt: -0,7 %

Karlsruhe insgesamt: -4,7 %

Abb. 4.06
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lung rechnen. Etwas stärkere Zunahmen im Bestand 
der Vorschulkinder werden für die Stadtteile Daxlanden 
(+30 / +5,1 %), Rüppurr (+20 / +5,1 %) und Grünwin-
kel (+30/+5,5 %) prognostiziert. 

Für die Weststadt und Mühlburg werden Wachstums-
raten von 7,4 % und 10,3 % bzw. jeweils ein Plus von 
80 Vorschulkindern erwartet. In beiden Fällen werden 
Wanderungsgewinne dazu beitragen, dass die Bevöl-
kerung insgesamt und speziell in dieser Altersklasse 
zunehmen wird. 

In der Oststadt (+130 / +17,1 %), der Innenstadt-West 
(+70/+20,4 %) und Innenstadt-Ost (+70 / +31,2 %) 
treffen mehrere Faktoren zusammen, die zu einer deut-
lichen Zunahme der 0- bis unter 6-Jährigen führen wer-
den. Zum einen ist die Bevölkerung dort demographisch 
relativ jung, zum anderen ist der Anteil der Bevölkerung 
im generativen Alter im stadtweiten Vergleich sehr hoch 
(in der Oststadt ca. 59 % im Jahr 2005). 

In Knielingen (+70 / +15,5 %), der Nordweststadt (+80 / 
+17,3 %), der Südstadt (+370 / +50,2 %) und in Palm-
bach (+60/+57,5 %) sorgen die geplanten größeren 
Wohnungsbauprojekte zwischen 2005 und 2015 eben-
so für eine deutlich wachsende Zahl von Kindern unter 
6 Jahren, weil gerade junge Familien in der Familien-
gründungsphase solche Wohngebiete verstärkt aufsu-
chen. Besonderes Augenmerk verdient die Entwicklung 
in der Südstadt. Die Zahl der Vorschulkinder wird dort 
zwischen 2005 und 2015 um rund 370 Personen zuneh-
men und 2015 rund 1.100 erreichen.

Entwicklung 2015 bis 2030

Wie ABBILDUNG 4.06 (untere Karte) zeigt, wird die 
Zahl der unter 6-Jährigen im Zeitraum 2015 bis 2030 in 
allen Stadtteilen mit Ausnahme der Nordweststadt und 
Neureut abnehmen. Diese Entwicklung korrespondiert 
mit der gesamten Bevölkerungsveränderung in der 
zweiten Hälfte des Prognosezeitraums. Auch hier ist zu 
beachten, dass die Veränderungsraten sich auf die 2015 
erreichten absoluten Zahlen beziehen.

In der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums werden 
lediglich die Nordweststadt (+100 / +17,9 %) und Neu-
reut (+50 / +6,2 %) Zuwächse unter Vorschulkindern 
verzeichnen. Dies ist auf die Annahmen über die künf-
tige Bautätigkeit zurückzuführen. Die Bauleitplanung 
sieht derzeit für den Zeitraum zwischen 2015 und 2030 
für beide Stadtteile den Bau von jeweils über 1.000 
neuen Wohneinheiten vor. Allerdings ist die Siedlungs-
entwicklung im Flugplatzareal der Nordweststadt nicht 
gesichert. Auch für die Nordstadt sind noch Bauvorha-
ben in geringerem Umfang vorgesehen, allerdings ohne 
dass dies zu einer Zunahme der Kinder unter 6 Jahren 
führt.

Besonders hoch wird dagegen der Rückgang in Palm-
bach (-40 / -22,7 %) und der Südstadt (-170 / -15,7 %) 
ausfallen. Die im Zeitraum 2005 bis 2015 im Zuge der 
Neubautätigkeit zugezogenen Familien werden in der 
zweiten Prognosehälfte (2015 - 2030) allmählich der 
Familiengründungsphase entwachsen. Damit gehen 
die vormals sehr hohen Geburtenzahlen kontinuierlich 
zurück, so dass auch die Zahl der Vorschulkinder deut-
lich sinkt. 

Etwa in der Größenordnung zwischen -5 und -10 % 
verläuft die Entwicklung der 0- bis unter 6-Jährigen in 
einer Reihe von Stadtteilen: Oberreut (-50 / -11,3 %), 
Hagsfeld (-40 / -10,0 %), Innenstadt-West (-40 / -8,8 %), 
Durlach (-120 / -8,5 %), Weiherfeld-Dammerstock (-20 / 
-8,1 %), Innenstadt-Ost (-20 / -8,0 %), Wolfartsweier 
(-10 / -7,9 %), Knielingen (-40 / -7,6 %), Rüppurr (-40 / 
-7,1 %), Stupferich (-10 / -6,9 %), Beiertheim-Bulach 
(-20 / -6,4 %), Grötzingen (-30 / -6,3 %)und Hohen-
wettersbach (-10 / -5,9 %). 

Mit moderaten Rückgängen von weniger als 5 % ist 
in der Waldstadt, in Daxlanden, Grünwettersbach, der 
Weststadt, in Mühlburg, Rintheim, der Oststadt, der 
Südweststadt, in Grünwinkel und der Nordstadt zu rech-
nen. Ausschlaggebend für die rückläufige Entwicklung 
ist neben der niedrigen Geburtenrate das Ausbleiben 
größerer Wanderungsgewinne in der zweiten Progno-
sehälfte (2015 - 2030). Dies wird dazu führen, dass die 
demographische Alterung weiter voranschreitet und 
sich die Kinderzahlen als Folge der immer schmaleren 
Elterngenerationen stetig verringern. 

4.3.2 Grundschüler

Wie ABBILDUNG 4.07 zeigt, ähnelt das räumliche 
Verteilungsmuster der Grundschüler in den Karlsruher 
Stadtteilen im Jahr 2005 dem der Kinder unter 6 Jahren. 
Verglichen mit dem gesamtstädtischen Durchschnitt 
(3,2 %) bleiben die Anteile der Kinder im Grundschul-
alter 2005 in den innenstadtnahen Bereichen eher 
unterdurchschnittlich. Eine Ausnahme bildet in diesem 
Alterssegment die Weststadt (3,0 %), als bevorzugter 
Wohnstandort für jüngere Familien im Zentrum. 

In den Außenstadtteilen sind Grundschulkinder dage-
gen verhältnismäßig stärker vertreten. Dort bewegen 
sich deren Anteile zwischen drei und vier Prozent. Darin 
spiegelt sich teilweise die Wohnortpräferenz junger Fa-
milien in den vergangenen fünf bis zehn Jahren wieder. 

Die Stadtteile Grünwettersbach (4,1 %), Oberreut 
(4,4 %), Palmbach (4,6 %), Hohenwettersbach (5,5 %) 
und die Nordstadt (6,1 %) weisen auf Grund der Wohn-
bautätigkeit der vergangenen Jahre anteilig die meisten 
Kinder zwischen 6 und unter 10 Jahren auf. 
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Entwicklung bis 2015

Zwischen 2005 und 2015 wird in elf von 27 Stadtteilen 
Karlsruhes die Zahl der Kinder im Grundschulalter deut-
lich zurückgehen. Gleichzeitig werden in sieben Stadt-
teilen die Grundschulkinder zahlenmäßig zunehmen. Im 
gesamtstädtischen Durchschnitt wird ein Rückgang um 
210 Kindern bzw. -2,2 % prognostiziert. ABBILDUNG 
4.08 zeigt die Entwicklung im Prognosezeitraum.

Deutliche Rückgänge der Grundschülerzahlen werden 
zwischen 2005 und 2015 in der Nordstadt (-230 / 
-39,0 %), Hohenwettersbach (-50 / -31,1 %), Ober-
reut (-140 / -30,2 %), Grötzingen (-80 / -21,8 %) und 
Rintheim (-40 / -20,7 %) eintreten. In diesen heute 
kinderreichen Stadtteilen verringern sich die Grund-
schuljahrgänge jeweils um mehr als ein Fünftel. In Grün-
wettersbach (-20 / -13,0 %), der Südweststadt (-70 / 
-12,3 %), Grünwinkel (-40 / -12,2 %), Hagsfeld (-30 / 
-10,3 %), der Waldstadt (-40 / -8,2 %) und Wolfarts-
weier (-10 / -6,5 %) werden die Rückgänge der 6- bis 
unter 10-Jährigen im Verhältnis moderater ausfallen. 

Positiv wird sich die Zahl der Grundschüler zwischen 
2005 und 2015 hingegen in der Innenstadt-Ost (+10 / 
+5,0 %), in Knielingen (+30 / 10,3 %), der Weststadt 
(+110 / +17,5 %) und der Innenstadt-West (+30 / 

+19,6 %) entwickeln. Die deutlichsten (prozentualen) 
Zunahmen zwischen 20 % und 55 % sind in Mühlburg 
(+100 / +21,7 %), Palmbach (+40 / +45,8 %) und in 
der Südstadt (+230 / +55,2 %) zu erwarten. Mit dem 
geplanten Grundschulneubau in der östlichen Süd-
stadt wird der zu erwartenden Entwicklung Rechnung 
getragen.

In der Regel besteht ein direkter Zusammenhang 
zwischen der Entwicklung der Einwohnerzahlen ins-
gesamt und der Veränderung der Zahl der Kinder 
im Grundschulalter (in 17 von 27 Fällen): Steigt die 
Bevölkerungszahl, wächst auch die Altersgruppe der 
Grundschulkinder. Auch der Umkehrschluss trifft zu 
– wie ABBILDUNG 4.01 deutlich macht. In aller Regel 
beeinflusst die Veränderung der Gesamtbevölkerung die 
Stärke der Elterngeneration, woraus sich direkt die Zahl 
der geborenen Kinder ableitet. Modifizierend wirken 
sich teilweise die bestehenden Altersstrukturen in den 
einzelnen Stadtteilen aus. In Hagsfeld beispielsweise 
nimmt die Bevölkerung zwischen 2005 und 2015 um 
insgesamt 270 Personen bzw. 3,7 % zu, allerdings nur 
in den Jahrgängen über 45 Jahren. Die Bevölkerung 
in generativen Alter (15-45 Jahre) und als Folge auch 
die Zahl der Grundschüler nehmen in dem genannten 
Zeitraum ab.
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01 Innenstadt-Ost
02 Innenstadt-West
03 Südstadt
04 Südweststadt
05 Weststadt
06 Nordweststadt
07 Oststadt
08 Mühlburg
09 Daxlanden
10 Knielingen
11 Grünwinkel
12 Oberreut
13 Beiertheim-Bu.
14 Weiherfeld-Da.

15 Rüppurr
16 Waldstadt
17 Rintheim
18 Hagsfeld
19 Durlach
20 Grötzingen
21 Stupferich
22 Hohenwettersb.
23 Wolfartsweier
24 Grünwettersb.
25 Palmbach
26 Neureut
27 Nordstadt

Stadtteile

Zeichenerklärung
Stadtgrenze

Stadtteilgrenze

Quelle: Kleinräumige
Bevölkerungsprognose 2006

Stadt Karlsruhe

Amt für Stadtentwicklung

Abb. 4.07
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-39,0 % bis unter -20,0 %

-20,0 % bis unter -5,0 %

-5,0 % bis unter 5,0 %

5,0 % bis unter 20,0 %

20,0 % bis 55,2 %

Zu- bzw. Abnahme der Zahl
der 6- bis unter 10-Jährigen in
den Stadtteilen Karlsruhes
2005 bis 2030 in Prozent
(Realistisches Szenario)

Zeichenerklärung
Stadtgrenze
Stadtteilgrenze

Quelle: Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2006

2005 - 2015

2015 - 2030

1)

Bei Realisierung der im FNP vorgese-
henen Randbebauung des Alten Flug-
platzes

1)

Stadt Karlsruhe
Amt für Stadtentwicklung

Karlsruhe insgesamt: -2,2 %

Karlsruhe insgesamt: -4,0 %

Abb. 4.08
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Die Zunahme der Zahl der Grundschüler in den inner-
städtischen Bereichen (Innenstadt-Ost, Innenstadt-West 
und Weststadt und Mühlburg) zwischen 2005 und 2015 
folgt der wachsenden Beliebtheit zentraler Stadtteile bei 
Familien mit Kindern.

 Trotz einer hohen Zahl an Baufertigstellungen zwischen 
2005 und 2015 ist in Neureut und der Nordstadt nicht 
mit einer weiteren Zunahme der 6- bis unter 10-Jähri-
gen zu rechnen. In Neureut werden die angenommen 
Neubaubezüge gerade ausreichen, um die Zahl der 
Grundschüler konstant zu halten. In der Nordstadt wird 
sich die hohe Zuwanderung junger Familien der vergan-
genen Jahren nicht mehr im gleichen Umfang fortset-
zen (vgl. Kapitel 4.3.1). Lediglich in der Südstadt und 
in Palmbach wird sich die geplante Wohnbautätigkeit 
direkt in einer Zunahme der Kinder im Grundschulalter 
niederschlagen.

Entwicklung zwischen 2015 und 2030

In der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums 
(2015 - 2030) wird in 23 von 27 Stadtteilen Karlsruhes 
die Zahl der Kinder im Grundschulalter abnehmen. Insge-
samt summieren sich die Bevölkerungsbewegungen in 
den einzelnen Stadtteilen zu einem Rückgang von -380 
Kindern bzw. -4,0 % auf Ebene der Gesamtstadt. Die 
entscheidenden Ursachen dieser Entwicklung bilden die 
fortschreitende demographische Alterung bei konstant 
niedriger Geburtenrate und sinkende Wanderungs-
gewinne in der zweiten Prognosehälfte.

Absolute Zunahmen der Kinder im Grundschulalter 
sind 2015 - 2030 nur noch in den Stadtteilen mit reger 
Wohnungsneubautätigkeit zu erwarten: Nordweststadt 
(+70 / +19,8 %)2, Neureut (+50 / +7,7 %), Nordstadt 
(+10 / +3,0 %).

In der Südstadt (-120 / -17,8 %) und in Palmbach (-20 / 
-14,4 %) werden die Rückgänge der Grundschüler re-
lativ am höchsten ausfallen. Beide Stadtteile wachsen 
zwischen 2005 und 2015 auf Grund von Wanderungs-
gewinnen junger Familien relativ stark (s.o.). Nachlas-
sende Wanderungsgewinne ab 2015 nach Abschluss 
der Bautätigkeit werden dafür sorgen, dass die zu-
nächst relativ große Zahl an Kindern im Grundschulalter 
zurückgehen wird.

In den übrigen Stadtteilen wird die Zahl der 6- bis 
unter 10-Jährigen zwischen 2015 und 2030 moderat 
abnehmen (je Stadtteil um maximal um 30 Kinder - mit 
Ausnahmen von Durlach (-90). Die Gründe dafür sind in 
den geringen Wanderungsgewinnen und der konstant 
niedrigen Gesamtfruchtbarkeit zu suchen. 

4.3.3 Schüler an weiterführenden Schulen 
und Auszubildende

Die 10- bis unter 18-jährige Bevölkerung Karlsruhes 
verteilt sich 2005 ähnlich über das Stadtgebiet , wie 
die in Kapitel 4.3.1 und 4.3.2 dargestellten jüngeren 
Altersgruppen. In den zentralen Stadtteilen sind die An-
teile der Jugendlichen vergleichsweise gering (zwischen 
4 % und 5 %). Die am Stadtrand gelegenen Stadtteile 
weisen höhere Anteile auf, da diese in der Vergangen-
heit die bevorzugten Wohnstandorte für Familien mit 
Kindern darstellten. Eine weitere Differenzierung erfährt 
dieses Bild durch die zeitlich versetzten Bauphasen in 
den einzelnen Stadtteilen (vgl. ABBILDUNG 4.09).

Entwicklung bis 2015

Gesamtstädtisch betrachtet wird sich die Zahl der 
10- bis unter 18-Jährigen in Karlsruhe zwischen 2005 
und 2015 kaum verändern. 2015 werden etwa 160 
Jugendliche weniger in Karlsruhe leben als im Jahr 2005 
– das entspricht einem Rückgang von 0,8 %. In 12 von 
27 Stadtteilen wird sich die Anzahl der 10- bis unter 
18-Jährigen in der ersten Prognosehälfte verringern. 
Dieser Bevölkerungsrückgang wird sich in der Größen-
ordnung zwischen -28,3 % und -2,9 % bewegen. Die 
Wachstumsraten in den übrigen 15 Stadtteilen reichen 
von +0,8 % bis +47,2 %. Die Prognoseergebnisse für 
die Altersgruppe der 10- bis unter 18-Jährigen sind in 
ABBILDUNG 4.10 dargestellt.

Die Zahl der 10- bis unter 18-Jährigen wird zwischen 
2005 und 2015 besonders stark in Oberreut (-300 /
-28,3 %), Hagsfeld (-190/-25,1 %), Grünwinkel (-180 /
-22,5 %), Rintheim (-90/-20,6 %) und Grötzingen 
(-170 / -20,3 %) sinken. Dort sind nur geringe Bewe-
gungen auf dem Wohnungsmarkt zu erwarten. Der Ei-
gentümeranteil ist unter der dort lebenden Bevölkerung 
besonders hoch und ein Großteil hat die reproduktive 
Phase bereits abgeschlossen. So ist es zu erklären, dass 
dort die relativ geburtenstarken Jahrgänge der heute 
10- bis unter 18-Jährigen bis 2015 diesem Altersseg-
ment entwachsen werden, während gleichzeitig relativ 
geburtenschwache Jahrgänge in diese Altersgruppe 
nachrücken. 

Etwas geringer wird der Rückgang der Heranwach-
senden in der Nordstadt (-180 / -17,6 %), Daxlanden 
(-160 / -15,5 %), in der Südweststadt (-100 / -9,3 %), 
in Rüppurr (-80 / -9,1 %) und der Nordweststadt (-70 / 
-8,9 %) ausfallen. In der Nordstadt, Daxlanden und Rüp-
purr und der Nordweststadt greifen im wesentlichen die 
gleichen Mechanismen, die bereits im vorhergehenden 
Absatz beschrieben wurden. 

2 Die positive Bevölkerungsentwicklung der Nordweststadt ist von der Realisierung der Randbebauung des Alten Flugplatzes abhängig. 
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In der Südweststadt ergibt sich die negative Bevölke-
rungsentwicklung der 10- bis unter 18-Jährigen zwi-
schen 2005 und 2015 als Konsequenz aus den ange-
nommenen Wanderungsverlusten im Stadtteil.3

Überdurchschnittlich hohe Zuwächse unter den 10- 
bis unter 18-Jährigen sind in der Südstadt (+380 / 
+47,2 %), der Weststadt (+280 / +26,5 %), der Ost-
stadt (+200 / +22,9 %), in Mühlburg (+160/+18,10 %) 
und relativ zur Bevölkerungsgröße in Palmbach (+50 / 
+29,5 %) zu erwarten. In der Südstadt und in Palmbach 
wird das Wachstum im wesentlichen auf den Binnen-
wanderungsgewinnen im Zuge des geplanten Woh-
nungsneubaus beruhen. In Neureut (+70 / +5,5 %) und 
Knielingen (+30 / +4,9 %) fallen die zu erwartenden 
Gewinne aus dem Neubaubezug etwas geringer aus. 
In beiden Stadtteilen beläuft sich der Wachstumsimpuls 
in der Altersgruppe der 10- bis unter 18-Jährigen auf 
etwa 5 %. 

In der Weststadt ist das Wachstum der jugendlichen Her-
anwachsenden zwischen 2005 und 2015 neben Wan-
derungsgewinnen darauf zurückzuführen, dass dort seit 
geraumer Zeit junge Familien das Wohnen im Zentrum 
für sich entdeckt haben, deren Kinder allmählich in hö-
here Altergruppen vorstoßen. Durch sie werden die vor-
mals relativ geburtenschwachen Jahrgänge aus diesem 
Alterssegment verdrängt.

Der Zuwachs unter den 10- bis unter 18-Jährigen in 
Mühlburg beruht weitestgehend der prognostizierten 
Zuwanderung und verhält sich proportional dazu. Die 
hohen Wachstumsraten in der Oststadt bis 2015 sind 
darauf zurückzuführen, dass sich dort die Landesauf-
nahmestelle für Flüchtlinge befindet, wodurch gerade 
in dieser Altersgruppe ein unkalkulierbarer Sondereffekt 
entsteht.4

3 Die Annahmen zum zukünftigen Wanderungsgeschehen in Karlsruhe beruhen auf der Analyse der vergangenen Wanderungsbewegungen. 
4 Das Wanderungsvolumen der Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge war in der Vergangenheit starken Schwankungen unterworfen. Im Zuge der Annahmefindung 

zum künftigen Wanderungsgeschehen wurde methodisch so vorgegangen, dass Mittelwerte aus den Bewegungen der letzten fünf Jahre gebildet wurden und 
diese in die Zukunft fortgeschrieben wurden. So ist dann auch der außergewöhnliche Wert für die Oststadt in diesem Zusammenhang zu interpretieren.
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Entwicklung zwischen 2015 und 2030

Wie schon bei den Vorschul- und Grundschulkindern 
zu beobachten war, gleicht sich die Entwicklungen der 
10 – unter 18-Jährigen in den Karlsruher Stadtteilen im 
Prognoseverlauf mehr und mehr der gesamten Bevölke-
rungsentwicklung im jeweiligen Stadtteil an (vgl. Kapitel 
4.3.1 und 4.3.2). ABBILDUNG 4.10 (untere Karte) zeigt, 
dass sich diese Effekte auch auf die Altersgruppe der 
10- bis unter 18-Jährigen auswirken werden. In 22 von 
27 Stadtteilen beeinflusst die Entwicklung der gesamten 
Stadtteilbevölkerung auch die Veränderung der Zahl der 
jugendlichen Heranwachsenden. 

Insgesamt wird die Zahl der 10- bis unter 18-Jährigen in 
Karlsruhe in der zweiten Prognosehälfte (2015 - 2030) 
leicht abnehmen (-760 / -3,9 %). In 21 von 27 Stadt-
teilen wird eine solche Entwicklung eintreten. Die Rück-
gänge reicht dabei von -0,5 % bis -24,7 %. Nur sechs 
Stadtteile werden zwischen 2015 und 2030 Bevölke-
rung in diesem Alterssegment dazu gewinnen können. 
Die Spanne des Wachstums in dieser Gruppe bewegt 
sich zwischen +1,2 % und +20,8 %.

In Hohenwettersbach (-70 / -24,7 %), Oberreut (-140 / 
-18,7 %), Wolfartsweier (-30 / -12,7 %), Grötzingen 
(-80 / -12,3 %), Durlach (-210 / -9,5 %), Hagsfeld (-50 
/ -9,4 %), Weiherfeld-Dammerstock (-40 / -9,4 %), Bei-
ertheim-Bulach (-40 / -7,7 %), Grünwettersbach (-30 / 
-7,5 %) und der Waldstadt (-50 / -5,8 %) werden sich 
die Folgen des demographischen Wandels - d. h. vor al-
lem stetig schrumpfende Geburtsjahrgänge - zwischen 
2015 und 2030 besonders deutlich auf den Bestand der 
10- bis unter 18-Jährigen auswirken. Die zurückliegend 
geburtenstärkeren Jahrgänge werden mehr und mehr 
von geburtenschwächeren ersetzt, was zwangsläufig 
zur Schrumpfung der Altersklasse führen wird. Beschleu-
nigt wird dieser Prozess in diesen Stadtteilen durch den 
Umstand, dass weitere Wanderungsgewinne junger 
Bevölkerung in diesen durch hohe Eigenheimquoten 
geprägten Stadtteile und damit einhergehend geringer 
Fluktuation nur in geringem Umfang zu erwarten sind. 

Trotz positiver Bevölkerungsentwicklung im Zuge 
weiterer Wohnbebauung wird in der Nordstadt (-90 / 
-10,6 %) auch zwischen 2015 und 2030 die hohe Zahl 
der jugendlichen Heranwachsenden zurückgehen, zumal 
nur noch relativ geburtenschwache Jahrgänge in diese 
Altersgruppe nachrücken werden. Ähnlich vollzieht sich 
die Entwicklung in der Südstadt (-150 / -12,4 %): Die 
starke Zunahme der Zahl der 10- bis unter 18-Jährigen 
zwischen 2005 und 2015 beruht fast ausschließlich auf 
Zuwanderung als Folge des Wohnungsneubaus. In der 
zweiten Prognosehälfte wird dieser Zustrom abbrechen 
und die Zahl der Jugendlichen in dieser Altersgruppe 
dann relativ rasch abnehmen.

Zuwächse unter den 10- bis unter 18-Jährigen sind in 
der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums (2015 - 2030) 

nur in der Nordweststadt (+160 / +20,8 %) und in Neu-
reut (+70 / +5,7 %) zu erwarten, da dort noch weiterer 
Wohnungsbau im Flächennutzungsplan vorgesehen ist.

4.3.4 Senioren

In Karlsruhe lebten 2005 54.317 Senioren im Alter von 
65 Jahren und älter. Dies entspricht einem Anteil von 
18,1 % an den Wohnberechtigten. Der Seniorenanteil 
ist dabei in Weiherfeld-Dammerstock (26,4 %), Daxlan-
den (23,9 %), der Waldstadt (23,7 %), der Nordwest-
stadt (23,5 %) und in Rüppurr (23,4 %) im stadtweiten 
Vergleich überdurchschnittlich hoch. Die Ursache für das 
in ABBILDUNG 4.11 dargestellte Verteilungsmuster der 
Anteile der Senioren in den Stadtteilen Karlsruhes 2005 
liegt darin, dass der Wohneigentümeranteil unter den 
Senioren verhältnismäßig hoch ist und ein Großteil der 
vom Eigentümer selbst bewohnten Immobilien in den 
vergangenen Jahrzehnten in Form von neuen Siedlun-
gen im äußeren Stadtgebiet Karlsruhes entstand (z.B.  
Waldstadt, Nordweststadt, Höhenstadtteile u.a.). In den 
Kernbereichen der Stadt und in Hohenwettersbach hin-
gegen leben verhältnismäßig wenig Senioren: Nordstadt 
(9,3 %), Innenstadt-West (12,4 %), Südstadt (12,5 %), 
Hohenwettersbach (13,0 %) Innenstadt-Ost (13,0 %), 
Oststadt (13,3 %). In Hohenwettersbach hat der Bau 
der Fünfzig-Morgen-Siedlung die Zahl der jüngeren 
Bevölkerung im Verhältnis zur geringen Gesamteinwoh-
nerzahl relativ stark angehoben. Der relative Anteil der 
Senioren ging dadurch deutlich zurückging. Ähnliche 
Entwicklungen sind beispielsweise auch in Hagsfeld 
oder in Wolfartsweier zu beobachten.

Entwicklung bis 2015

In der ersten Prognosehälfte (2005 - 2015) wird die 
Zahl der 65 Jahre und älteren Senioren in Karlsruhe nur 
geringfügig zunehmen. Der Zuwachs beträgt stadtweit 
+460 Personen (+0,9 %). In den Stadtteilen verläuft 
diese Entwicklung sehr unterschiedlich: In 17 von 27 
Stadtteilen wird sich die Zahl älterer Menschen bis 2015 
– teilweise deutlich – erhöhen. Gleichzeitig geht ihre 
Zahl in den übrigen zehn Stadtteilen zurück. Dies zeigt  
ABBILDUNG 4.12.

In Rintheim (-270 / -20,3 %), Weiherfeld-Dammerstock 
(-300 / -17,5 %), Grünwinkel (-380 / -16,4 %) und der 
Südweststadt (-480/-15,1 %) wird die Zahl der Senioren 
relativ zum Ausgangsbestand im Jahr 2005 am stärksten 
rückläufig sein. Diese Stadtteile werden auch insgesamt 
zwischen 2005 und 2015 deutliche Bevölkerungsrück-
gänge zu verzeichnen haben (vgl. Kapitel 4.1). Im Fall 
von Weiherfeld-Dammerstock und Rintheim kommt 
noch hinzu, dass dort 2005 die Anteile der Senioren an 
der Gesamtbevölkerung sehr hoch waren und und dies 
sich durch den Generationswechsel verändert.
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Auch in der Nordweststadt (-330 / -11,8 %), der Ost-
stadt (-300 / -11,2 %), Mühlburg (-360 / -10,7 %), 
der Waldstadt (-310 / -9,7 %) und in Rüppurr (-180 / 
-7,0 %) ist zwischen 2005 und 2015 mit einem deutli-
chen Rückgang der Zahl der Senioren zu rechnen. In die-
sen Stadtteilen werden künftig schwächere Jahrgänge 
ins Seniorenalter nachrücken. Die Oststadt wird künftig 
noch stärker von jüngerer Bevölkerung (Studenten) ge-
prägt sein.

In Grünwettersbach (+50 / +5,2%), Oberreut (+120 / 
+5,9 %), der Weststadt (+220 / +7,2 %), Grötzingen 
(+150 / +7,7 %), der Innenstadt-Ost (+80 / +8,6 ), der 
Innenstadt-West (+130 / +9,9 %), Beiertheim-Bulach 
(+120 / +10,3 %), Neureut (+380 / +11,4 %), Stupfe-
rich (+80 / +14,0 %) und Hagsfeld (+150 / +14,1 %) 
wird die Zahl der Senioren zwischen 2005 und 2015 zu-
nehmen. Teilweise handelt es sich dabei um Stadtteile, 
in denen der Anteil der Senioren an der Gesamtbevöl-
kerung derzeit sehr gering ist (vgl. ABBILDUNG 4.11). 
Darunter sind aber auch Stadtteile mit geringen Wande-
rungsvolumina, in denen die demographische Alterung 
der Bevölkerung stärker durchschlägt als anderswo. 

In Knielingen (+250 / +15,0 %), Hohenwettersbach 
(+120 / +31,8 %), Wolfartsweier (+180 / +33,5 %), 
Palmbach (+110 / +36,3 %), der Südstadt (+730 / 
+37,0 %) und der Nordstadt (+530 / +59,3 %) sind 
bis 2015 die größten relativen Zunahmen unter der 

Bevölkerung im Seniorenalter zu erwarten. In der Süd-
stadt ergibt sich die Zunahme aus dem im Zuge des 
Siedlungsneubaus stattfindenden Bevölkerungswachs-
tums. Ein nicht unwesentlicher Teil der Neubaubezieher 
dürfte auch der Altersgruppe der 50- bis 65-Jährigen 
angehören, die sich für das nahende Seniorendasein 
Wohneigentum in der Großstadt suchen, um von der 
altengerechten Infrastruktur der Großstadt zu profitie-
ren. In der Nordstadt erreichen die ersten Neubezieher 
nach Umwandlung der früheren Amerikanersiedlung 
das Rentenalter. In abgeschwächter Form gilt dies auch 
für Hohenwettersbach mit dem Wohnbaugebiet „Fünf-
zig Morgen“ sowie Wolfartsweier und Knielingen.

Entwicklung zwischen 2015 und 2030

Zwischen 2015 und 2030 werden nur noch die Oststadt 
und die Waldstadt leicht an Bevölkerung im Rentenal-
ter verlieren (60 bzw. 70 Personen). In den übrigen 
25 Stadtteilen wird die bestehende Altersstruktur zu-
sammen mit einer stetig steigenden Lebenserwartung 
im höheren Alter dafür sorgen, dass die Zahl der 65-
Jährigen und Älteren weiter zunehmen wird. Dies zeigt 
ABBILDUNG 4.12, untere Karte. Insgesamt werden 
2030 fast 6.500 Personen dieser Altersgruppe mehr in 
Karlsruhe leben als im Jahr 2015. Dies entspricht einem 
Wachstum von 11,8 %. 
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Zwischen 2015 und 2030 sind Stupferich (+100 / 
+16,2 %), Knielingen (+350 / +17,9 %), die Südwest-
stadt (+500 / +18,6 %), Neureut (+690 / +18,7 %), die 
Südstadt (+560 / +20,5 %), Oberreut (+420 / +21,8 %), 
Hagsfeld (+420 / +35,4 %), Hohenwettersbach (+200 / 
+41,9 %), Palmbach (+200 / +47,7 %) und die Nord-
stadt (+710 / +49,2 %) von einem deutlichen Anstieg 
der Zahl der Senioren betroffen. 

Moderater wird die Zunahme in Wolfartsweier (+110 / 
+14,9 %), Beiertheim-Bulach (+190 / +14,6 %), der 
Weststadt (+460 /  +14,3 %), Grünwettersbach (+130 / 
+14,0 %), der Nordweststadt (+330 / +13,3 %), Gröt-
zingen (+190 / +9 %), Durlach (+490 / +7,5 %), der 
Innenstadt-West (+100 / +6,9 %), Rüppurr (+160 / 
+6,6 %), Weiherfeld-Dammerstock (+80 / +5,8 %) und 
Rintheim (+50 / +5,15 %) ausfallen. 

Das Wachstum der Seniorenbevölkerung als Spätfolge 
starker Neubautätigkeit mit hoher Eigentumsbildung 
zeichnet sich in der zweiten Prognosehälfte vor allem 
in der Südstadt, Knielingen, Oberreut, Rintheim und in 
Palmbach ab. Dieses Phänomen tritt in der Nordstadt 
und in Hohenwettersbach bereits zwischen 2005 und 
2015 auf. In der Südweststadt und in der Weststadt, 
die beide in den vorausgehenden fünf bis zehn Jahren 
Zuwächse durch Zuzug von Familien mit Kindern erlebt 
haben, werden zwischen 2015 und 2030 Teile der El-
terngeneration ins Rentenalter eintreten.

4.3.5 Hochbetagte

Von den rund 54.000 Senioren, die im Jahr 2005 in 
Karlsruhe lebten, hatten rund 6.100 Personen ein Alter 
von 85 Jahren und mehr. Das entspricht einem Anteil 
von etwa 2,0 % an der Gesamtbevölkerung. Beson-
ders groß ist der Anteil der Hochbetagten aktuell in 
Weiherfeld-Dammerstock (390 / 6,0 %), Rüppurr (340 / 
3,1 %), Mühlburg (450 / 2,7 %), Rintheim (160 / 2,6 %) 
und Durlach (810 / 2,6 %). In Oberreut (100 / 1,0 %), 
der Nordstadt (100 / 1,0 %), Wolfartsweier (40 / 
1,0 %), Hagsfeld (70/0,9 %) und Hohenwettersbach 
(20/0,9 %) leben anteilig dagegen wenig Hochbetagte. 
Absolut betrachtet ist die Zahl der Bevölkerung im Alter 
von 85 Jahren und älter in Durlach (810), der Weststadt 
(460), Mühlburg (450) und der Südweststadt (420) am 
höchsten. 

Die räumliche Verteilung der 85-Jährigen und Älteren 
über das Stadtgebiet weicht kaum von der Verteilung 
der Senioren im Allgemeinen ab. So zeichnen sich 
die Stadtteile mit geringer Fluktuation auf dem Woh-
nungsmarkt und Eigenheimgebieten der Nachkriegszeit 
auch als die Wohnschwerpunkte der Hochbetagten ab. 
Gleichzeitig weisen die Stadtteile, in denen im letzten 

Jahrzehnt in größerem Umfang Wohnungsneubau-
projekte abgeschlossen wurden, geringere Anteile an 
Hochbetagten auf.

Entwicklung bis 2015

Die Zahl der Hochbetagten in Karlsruhe wird aufgrund 
der unterstellten steigenden Lebenserwartung bis 
2015 von 6.100 auf 7.300 Senioren (+1.200) bzw. um 
20,1 % zunehmen. ABBILDUNG 4.13 veranschaulicht 
die Veränderung der Zahl der Hochbetagten in den ein-
zelnen Stadtteilen zwischen 2005 und 2030. Lediglich 
in den heute seniorenreichen Stadtteilen Durlach (-40 
/ -5,1 %), Rüppurr (-90 / -25,9 %) und Weiherfeld-
Dammerstock (-180 / -49,9 %) ist in der ersten Prog-
nosehälfte (2005 - 2015) mit einem zum Teil deutlichen 
Rückgang der Zahl der 85-Jährigen und älteren zu rech-
nen. Dem stehen Stadtteile gegenüber mit einem erheb-
lichen Wachstum der Zahl der Hochbetagten: Südstadt 
(+230 / +92,0 %), Neureut (+210 / +91,0 %), Oberreut 
(+140 / 132,4 %), die Nordstadt (+120 / +125,7 %), 
Knielingen (+110 / +81,1 %) und die Nordweststadt 
(+110 / +43,0 %). Starke relative Zunahmen haben 
auch Hagsfeld (+70 / +109,1 %) und Wolfartsweier 
(+40 / +111,7 %) zu verzeichnen.

Generell gilt, dass in den Stadtteilen, in denen die 
Anteile der Hochbetagten an der Stadtteilbevölkerung 
heute relativ hoch sind, das Wachstum der 85-Jährigen 
und Älteren bis 2015 am geringsten - zum Teil sogar 
negativ - sein wird (z.B. Durlach, Rüppurr, Weiherfeld-
Dammerstock, Rintheim, Innenstadt-West). Umgekehrt 
wird in denjenigen Stadtteilen die Zunahme der Zahl 
der Hochbetagten am größten sein, wo 2005 der 
Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung 
im städtischen Vergleich zwar relativ gering war (z.B. 
Hagsfeld, Wolfartsweier, Nordstadt, Oberreut), aber im 
Prognosezeitraum stark besetzte nachfolgende Jahrgän-
ge in dieses Alterssegment nachrücken. Dies geschieht 
besonders in denjenigen Stadtteilen, die in den 60-70er 
Jahren um neue Wohngebiete erweitert wurden. Unter 
den Erstbeziehern waren in aller Regel – besonders bei 
Eigenheimen – viele etwa “Gleichaltrige” zu finden, die 
jetzt gemeinsam alt werden.

Entwicklung zwischen 2015 und 2030

In dem zweiten Prognosezeitraum zwischen 2015 und 
2030 wird die Zahl der Hochbetagten in allen 27 Stadt-
teilen Karlsruhes weiter zunehmen. Insgesamt wird die 
Altergruppe der 85-jährigen und älteren Senioren bis 
2030 von 7.300 auf 8.750 Hochbetagten und damit um 
weitere 19,9 % anwachsen. 
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Neben den Effekten, die sich aus der steigenden Le-
benserwartung ergeben, beruht diese Zunahme vor 
allem darauf, dass in dieser zweiten Prognosehälfte 
(2015 - 2030) die relativ geburtenstarken Jahrgänge 
der 30er-Jahre in die Altersgruppe der 85-jährigen 
und älteren Senioren aufrücken werden. Zudem ist zu 
berücksichtigen, dass in dieser Zeitspanne der bis dato 
bestehende Frauenüberschuss in der Altersgruppe der 
Hochbetagten allmählich abgebaut wird, da die kom-

menden Generationen männlicher Senioren nicht mehr 
durch die Gefallenen der beiden Weltkriege dezimiert 
wurden. Das bedeutet, dass das Wachstum der Hoch-
betagten zwischen 2015 und 2030 zu rund drei Vierteln 
(1.060 Personen) auf der Zunahme der Männer beruht 
und nur zu rund einem Viertel (390 Personen) vom 
Anstieg der Zahl der 85-jährigen und älteren Frauen 
getragen wird.
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Absolut wird die Zahl der Senioren im Alter von 85 Jah-
ren und älter nach 2015 in Durlach (+160 / +20,7 %), 
der Südstadt (+140 / +29,8 %), der Weststadt (+130 / 
+24,5 %), Neureut (+120 / +27,9) und der Nordstadt 
(+100 / +46,5 %) am stärksten ansteigen. 

Anteilig an der Stadtteilbevölkerung wird das Wachstum 
in den Höhenstadtteilen, der Nordstadt und der Süd-
stadt besonders hoch sein, während in den heute demo-
graphisch alten Stadtteilen die relativen Zunahmen am 
geringsten ausfallen werden. 

Wie in ABBILDUNG 4.13 zu sehen ist, wird die abso-
lute Zunahme der Zahl Hochbetagten zwischen 2005 
und 2030 in der Südstadt (+360 / +149,2 %), in Neu-
reut (+330 / +144,2 %) und der Nordstadt (+226 / 
+230,6 %) besonders hoch ausfallen. Bei der Südstadt 
und Neureut handelt es sich um relativ einwohnerstarke 
Stadtteile. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die 
Jahrgänge der zwischen 1925 und 1940 Geborenen in 
den drei genannten Stadtteilen derzeit stark vertreten 
sind. Im Prognoseverlauf wachsen diese überdurch-
schnittlich besetzten Jahrgänge in das Alter der Hochbe-
tagten hinein, was zum eben beschriebenen absoluten 
Wachstum in dieser Altersgruppe führt.
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