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Antonia Milbert

Landflucht?  

Gesellschaft in Bewegung

Einführung

Antonia Milbert 
ist Projektleiterin im Referat  
Stadt, Umwelt und Raum- 
beobachtung.  
Arbeitsschwerpunkte: 
Analysen zu regionalen 
Disparitäten, Indikatoren zur 
nachhaltigen Entwicklung 
und Gender Mainstreaming, 
Gebietsstandsänderungen und 
Referenzen 
antonia.milbert@bbr.bund.de

Viele ländliche Regionen verlieren Bevöl-
kerung durch Abwanderung und kämpfen 
teils mit einem enormen Bevölkerungs-
rückgang. Seit der Jahrtausendwende ist 
deshalb wieder vermehrt von der Land-
flucht die Rede. Wenn auch die Intensität 
der Abwanderung in Ostdeutschland viel 
stärker ist als in Westdeutschland, so sind 
alters- und geschlechtsselektive Abwande-
rungsmuster in beiden Landesteilen gleich. 
Von „Entvölkerung“ (Heydemann 2009) des 
ländlichen Raums, von der „Landflucht/
rural exodus“ (Beetz 2013) ist wieder die 
Rede. Die neue Landflucht ist seit Monaten 
Thema der Tagespresse: „Ganze Regionen 
laufen leer, Höfe verfallen, Weiden wan-
deln sich in Energieäcker, Dörfer scheinen 
von Menschen wie von Vieh geräumt. Und 
die Flucht aus der Fläche beschränkt sich 
keineswegs auf die neuen Bundesländer. 
Längst hat sie die Randzonen selbst pros-
perierender Städte erreicht.“ (Welt.de am 
14.7.2013, ähnlich auch Deutsche Welle 
am 12.9.2013, Die ZEIT am 5.4.2013, Spie-
gel-TV am 2.3.2014, Wirtschaftswoche am 
26.4.2014, Themen-Spezial auf welt.de, faz.
net und spiegel.de in 2014/15).

Die demografischen Studien, auf die sich 
die Medien stützen, werden verkürzt auf 
den Gegensatz von „Schwarmstädten“ hier 
und „siechenden Dörfern“ dort. Es ist ja 
durchaus nicht alles falsch, was zitiert und 
plakativ ausgebreitet wird, aber die Wirk-
lichkeit ist differenzierter: Einige ländli-
che Regionen erleben den demografischen 
Wandel besonders stark, andere ländliche 
Regionen gewinnen dagegen an Bevölke-
rung. Viele Großstädte und größere Mittel-
städte boomen, aber andere sind ebenfalls 
von Abwanderung betroffen. Es kommt auf 
den regionalen Kontext an, die Wirtschafts-

struktur und oft auch auf die Nachbarschaft, 
sprich Nähe zu Zentren oder Agglomeratio-
nen. In diesem Heft soll daher das Thema 
Landflucht sachlich entlang der Fakten bzw. 
Statistiken und des wissenschaftlichen Dis-
kurses besprochen werden. 

Übersetzt heißt Landflucht die über ei-
nen längeren Zeitraum anhaltende starke 
Wanderung von Menschen aus ländlichen 
Regionen in Städte. Denkt man an Land-
flucht, dann denkt man zuerst an das 18. 
und 19. Jahrhundert. In dieser Zeit der In-
dustriellen Revolution wurde der Begriff 
Landflucht geprägt. Wie Stephan Beetz in 
seinem Beitrag erläutert, ist der Begriff his-
torisch mit dem Wandel der Agrar- zur In-
dustriegesellschaft verbunden. Wie er zeigt, 
erfolgten schon damals die Wanderungen 
nicht so eindeutig bzw. einseitig vom Land 
in die Stadt. Über seine hundertjährige Ge-
schichte wurde somit dem Begriff Land-
flucht eine Zwangsläufigkeit unterstellt, 
die empirischer Grundlagen entbehrt, und 
zumeist als Drohgebärde aufgebaut wurde 
(und wird). In Abfolge war daher Landflucht 
Ausdruck einer Modernisierungs- und Ur-
banisierungskritik, Argument für räumli-
che Ausgleichsstrategien und als Problem-
beschreibung einmal der demografischen 
Entwicklung und zum anderen Mal der Be-
schäftigungs- und Wirtschaftskrise in Ost-
deutschland.

Findet Landflucht in Deutschland aktuell 
nun statt oder nicht? Auf diese Frage ant-
worten Antonia Milbert und Gabriele Sturm 
mit empirischen Analysen. Dazu wird zu-
nächst erklärt, was ländlicher Raum ist und 
auf welche Raumeinheiten sich die Statistik 
bezieht. Der Blick ab 1975 offenbart anhal-
tende Tendenzen von Mobilitätsunterschie-
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den zwischen Altersgruppen und diffe-
renziert Wanderungsmuster innerhalb der 
Altersgruppen. Allen Fortzugsbewegungen 
stehen Zuzugsbewegungen gegenüber; ent-
scheidend ist, wie hoch die Nettozu- oder 
-abwanderung ist. Betroffen von Nettoab-
wanderung sind aber mitnichten nur länd-
liche Regionen sondern auch städtische.  

Sind unsere europäischen Nachbarn auch 
von Landflucht betroffen? Wird Landflucht 
auch andernorts stark diskutiert und wenn 
ja, in welcher Weise? Drei europäische Fall-
beispiele ordnen Land-Stadt-Wanderungen 
in einem kurzen historischen Rückblick und 
in den gesellschaftlichen Wandel ein (István 
Ferenscik für Ungarn, Tomasz Kormonicki 
für Polen und Olaf Foss für Norwegen). Weil 
sich in Polen starke Land-Stadt-Wanderun-
gen seit der Industrialisierung bis heute 
fortsetzen und erst nach dem EU-Beitritt 
großräumig unterschiedliche Entwicklun-
gen abzeichnen, zielt die Politik stärker auf 
generelle demografische Veränderungen 
und gegen den Verlust von (Land-)Bevölke-
rung durch internationale Abwanderung. 

Anders dagegen ist Ungarn auch heute noch 
im internationalen Vergleich weniger städ-
tisch strukturiert. Aber auch hier währen in 
verschiedenen Teilräumen historische Wan-
derungs- und Entwicklungsmuster fort. Die 
Politik orientiert sich an der Bewahrung 
ländlicher und agrarischer Gesellschaften 
in ländlichen Räumen und ist nur mäßig 
bis nicht erfolgreich, Abwanderungen aus 
den besonders vom demografischen Wan-
del betroffenen ländlichen Teilräumen zu 
begrenzen. 

Die Bewahrung der Siedlungsstruktur ist 
ebenfalls erklärtes Ziel der norwegischen 
Regionalpolitik. Trotzdem finden seit den 
1970er-Jahren in diesem sehr dünn be-
siedelten Land mehr oder weniger starke 
Zentralisierungsprozesse statt. Diese Zent-
ralisierungsprozesse sind Abbild des gesell-
schaftlichen Wandels.  

Was wird aus dem ländlichen Raum? Wel-
che Chancen und Möglichkeiten haben 
ländliche Regionen? Diese Frage ist genauso 
wenig eindeutig zu beantworten wie die all-
gemeine Frage zur Landflucht. Denn länd-
liche Regionen sind höchst unterschiedlich 
strukturiert. Höchst unterschiedliche Po-
tenziale stehen ebenso vielschichtigen Pro-

blemen gegenüber. Den ländlichen Raum 
gibt es nicht, sondern man kann allenfalls 
von ländlichen Räumen im Plural spre-
chen. Diese strukturelle Vielfalt zeigt Steffen  
Maretzke auf. Anhand quantitativer Struk-
turinformationen unterteilt er die länd-
lichen Kreise in weitere Gruppen ähnlicher 
Zustands- und Entwicklungstypen. Er ana-
lysiert, inwiefern diese Typen die Wande-
rungsmuster beeinflussen und zu weiterer 
Strukturbildung oder Strukturverfestigung 
beitragen.

Die Rolle ländlicher Regionen in der Wis-
sensökonomie beschreibt Hans Joachim 
Kujath. Nicht nur die Metropolen, Agglo-
merationen oder große Zentren sind Pro-
duktionsstädten von Wissen, sondern auch 
ländliche Räume. Verschiedene Cluster 
ländlicher Wissensökonomien haben sich 
bereits herausgebildet, teils aufbauend auf 
der dort vorhandenen Industrie. In der Wis-
sensökonomie bilden sich daher keine neu-
en Gegensätze von Stadt und Land heraus, 
sondern neue Austauschbeziehungen und 
Arbeitsteilungen zwischen Stadt und Land.

Wer will im ländlichen Raum bleiben? Oder 
wer muss bleiben? Die Landjugend, das 
zeigen Waldemar Vogelgesang und Luisa 
Kersch, ist sehr orts- und landverbunden. 
Die Landjugend hat gegenüber der Stadtju-
gend den Spagat zwischen Modernisierung 
und Traditionen mit eingeschränkteren 
infrastrukturellen Optionen zu meistern. 
Landjugendliche nutzen ihre Möglichkeiten 
aus und sind sehr kreativ in ihren Bewälti-
gungsstrategien. Zugleich registrieren sie 
jedoch die Beschränkungen ganz klar und 
sind wanderungsbereit, wenn ihre Bildungs- 
und Berufswünsche sich in der Heimatregi-
on nicht erfüllen lassen. Auch dann halten 
sie engen Kontakt zu ihren heimatlichen Be-
zugspunkten. Junge Frauen, das zeigt Ger-
lind Weber an ausgewählten Kommunen in 
der Steiermark, sind nicht allesamt abwan-
derungswillig, obwohl die höhere Abwan-
derungsrate junger Frauen gegenüber ihren 
Altersgenossen lokal zu sehr ungleichen Ge-
schlechterverhältnissen führt. Vor allem in 
der Altersspanne von 20 bis 30 Jahren fallen 
viele Lebensentscheidungen, die auch mit 
Entscheidungen für oder gegen das Blei-
ben bzw. dem Gehen und (Nicht-)Wieder-
kommen verbunden sind. Die lokale Politik 
richtet sich bislang noch zu einseitig auf die 
Bedürfnisse von jungen Müttern. 
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Die beiden Beiträge werden ergänzt mit 
Berichten aus der Binnensicht durch den 
Bund Deutscher Landjugend und durch 
den Deutschen LandFrauenverband. Diffe-
renzierung ist auch hinsichtlich der älteren 
Bevölkerung auf dem Land geboten. Tat-
jana Fischer zeigt, wie heterogen die An-
sprüche der 55- bis 65-Jährigen sind. Zwar 
herrsche der Wunsch nach möglichst lan-
gem selbständigen Leben zu Hause, doch 
ist diese Generation nicht nur automobil 
sondern auch mobil, was die Festlegung auf 
den Lebensmittelpunkt anbelangt. Daher 
könne heute noch nicht sicher abgeschätzt 
werden, ob diese Kohorte als bleibende Be-
völkerung die an sie gerichteten Erwartun-
gen an Engagement und Selbstorganisation 
auch erfüllen könne oder wolle.

Nach diesem soziologischen und reali-
tätsbezogenen Blick auf ländliche Räume 
eröffnet Christoph Baumann noch den 
idealisierten Blick auf das Landleben und 
die Flucht ins Land. Die Idealisierung des 
Landlebens ist hier ebenfalls keine moder-
ne Erfindung gestresster Stadtbevölkerung 
sondern reicht bis in die Antike zurück.  
An drei Phänomenen – der Anti-Urbanisie-
rung, dem Urban Gardening und den Land-
zeitschriften – erläutert er die aktuelle Lust 
am Ländlichen. 

Wanderungen sind, so zeigen die histori-
schen und internationalen Vergleiche, Ab-
bild gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Wandels. Sie waren noch nie eindeutig oder 
ausschließlich vom Land in die Stadt ge-
richtet. Intensitäten der Wanderungen und 
Wanderungsmuster werden sich folglich 
immer wieder an den regionalen Begeben-
heiten ausrichten. Trotz Strukturbrüchen 
knüpfen viele Regionen dabei an histori-
schen Entwicklungen an. Für von Abwan-
derung betroffene Regionen zeigt dies also, 
inwieweit sie im Modernisierungsprozess 
an ihre Substanz anknüpfen und aufbauen 
können. Die Menschen folgen dabei nicht 
leichtfertig irgendwelchen Moden, sondern 
wägen pragmatisch ihre Optionen ab. Not-
falls nehmen sie bei ihrem Umzug in die 
Stadt ein Stückchen Landleben mit und 
umgekehrt. 

Von dem Begriff Landflucht sollte man sich 
also verabschieden. Er suggeriert immer 
noch die Zwangsläufigkeit, die nicht gege-
ben ist. Differenzierende und erklärende 
Argumente zum Thema tragen alle Beiträge 
bei. 
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Der Landfluchtdiskurs – zum Umgang 
mit räumlichen Uneindeutigkeiten

Stephan Beetz

Stadt-Land-Wanderungen sind seit jeher komplex, hybrid und uneindeutig. Anhand des 
„Landflucht“-Diskurses wird aufgezeigt, dass dieser Begriff vor allem performativ wie (poli-
tisch) instrumentell genutzt wird und analytisch nicht brauchbar ist. Stattdessen bedürfen 
die – häufig sehr deskriptiv angelegten – Untersuchungen von Stadt-Land-Wanderungen 
einer stärkeren migrations- und raumtheoretischen Verortung. Diese ist notwendig, um die 
Komplexität und Uneindeutigkeit sowohl von Wanderungsmustern als auch von Raum-
kategorien zu bearbeiten und in Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu 
bringen. 

Prof. Dr. Stephan Beetz 
lehrt und forscht seit 2009 an 
der Fakultät Soziale Arbeit  
der Hochschule Mittweida/
Sachsen. Er arbeitet in mehre-
ren DFG-Forschungsprojekten, 
interdisziplinären Akademie-
gruppen und am Thünen- 
Institut für Ländliche Räume. 
Forschungsschwerpunkte: 
Migrationsverläufe und  
sozialräumlicher Wandel,  
(Wohnungs-)Genossen-
schaften, Nachbarschaften 
und Quartier, Entwicklungen 
ländlicher Räume, Lebens- 
phase Jugend und Jugend- 
arbeit, Altern und Raum. 
beetz@hs-mittweida.de 

Der Artikel vermittelt zunächst einen kur-
zen Überblick über Facetten der Stadt-
Land-Wanderungen in Deutschland vom 
Beginn der Industrialisierung bis in die Ge-
genwart. In dem Artikel werden dann drei 
wichtige wissenschaftliche Zugänge zum 
Phänomen „Landflucht“ diskutiert, um auf-
zuzeigen, dass gerade in dessen Begrifflich-
keit erhebliche Probleme liegen.

Migrationsbeziehungen zwischen  
Stadt und Land seit Beginn der  
Industrialisierung

Die Analyse von Stadt-Land-Wanderungen 
steht zunächst vor zwei methodischen 
Problemen: Die Wahl der Bezugsgröße be-
einflusst wesentlich die Aussagefähigkeit 
der Daten, ob beispielsweise ländliche Ge-
biete (mit einer bestimmten Zentrenferne, 
geringen Besiedlungsdichte) oder Land-
gemeinden (mit einer bestimmten Ein-
wohnergröße) herangezogen und welche 
Gebietseinheiten statistisch zur Verfügung 
stehen. Die der Analyse zugrunde gelegte 
Zeitspanne beeinflusst wiederum, ob lang-
fristige Trends in den Wanderungsentwick-
lungen erkannt werden können oder nur 
kurzfristige Effekte gemessen werden. Nicht 
vorhandene und kaum miteinander ver-
gleichbare Datenlagen führen (leider) dazu, 
dass das Unterfangen langer Reihen ausge-
sprochen selten ist. Weil Wanderungsdaten 
für die Zeit vor 1990 oft aufwändig aufzu-
arbeiten sind, wird häufig auf die Krücke 
Bevölkerungszahl zurückgegriffen. Diese ist 

zwar relativ robust, gibt aber nur ein Resul-
tat an. So verbergen sich in einer zurückge-
henden Bevölkerung nicht nur die Salden 
aus Geburten und Sterbefällen, sondern 
auch umfangreiche Wanderungsdynami-
ken. Wenn beispielweise die Einwohnerzahl 
einer sächsischen Kleinstadt innerhalb von 
20 Jahren um ein Viertel zurückgeht, dann 
lebt dort nicht nur eine „Restbevölkerung“, 
sondern die Zuzugszahlen entsprechen 
etwa einem Drittel der Einwohnerzahl.

Die erste Phase der Industrialisierung ist 
durch umfangreiche Wanderungsprozes-
se charakterisiert. Beeindruckend ist das 
außerordentliche Wachstum von großen 
Agglomerationen innerhalb weniger Jahr-
zehnte in der so genannten Gründerzeit, die 
infolge von Reichsgründung, französischen 
Reparationszahlungen, wirtschafts liberaler 
Politik sowie Förderung der Grundstoff-
industrie einsetzte. Von 1871 bis 1910 ver-
dreifachten bis verfünffachten sich die Ein-
wohnerzahlen (nunmehr) großer Städte. 
Allerdings müssen diese Zahlen dahinge-
hend relativiert werden, dass diese Städte 
gleichzeitig eingemeindeten, und diese Ein-
gemeindungen etwa zu einem Drittel zum 
Bevölkerungswachstum beitrugen. Kölle-
mann (1973) arbeitete anhand bevölke-
rungsstatistischer Untersuchungen heraus, 
dass das stärkste Bevölkerungswachstum in 
Zusammenhang mit großbetrieblichen In-
dustriestrukturen (vor allem im Ruhrgebiet) 
zu verzeichnen war. Teils rekrutierte sich 
die Bevölkerung aus dem unmittel baren 
ländlichen Umfeld (z. B. im Rheinland und 
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in Sachsen), teils aus überregionalen Wan-
derungsbewegungen vor allem aus den ost-
elbischen Gebieten (ebd.). 

Diese Wanderungsbewegungen waren mit 
einem starken Konzentrationsprozess der 
Bevölkerung durch arbeitsintensive Pro-
duktionsprozesse, die Bildung von Großbe-
trieben, Verkehrstrassen, Rohstoffstandorte 
etc. verbunden. „Landflucht“, und so wurde 
der Begriff bis in die 1950er-Jahre überwie-
gend verwendet, stand vor allem mit einem 
sektoralen Wandel in Zusammenhang – 
nämlich dem Übergang der Erwerbstätigen 
von der Agrar- in die Industrieproduktion. 
Mit den agrarpolitischen und -wirtschaftli-
chen Umbrüchen in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts sank die Nachfrage nach 
familienfremden Arbeitskräften und in den 
bäuerlichen Wirtschaftsgebieten waren vie-
le landarme Personen gezwungen, sich eine 
industriell-gewerbliche Tätigkeit zu suchen. 
In den so genannten Güterprovinzen führte 
vor allem die Landarbeiterfrage zu Abwan-
derungen.

Obwohl der Begriff Urbanisierung eine be-
stimmte Wanderungsrichtung besonders 
betont, zeigten die Migrationsbeziehungen 
zwischen Stadt und Land auch in diesem 
Zeitraum ein umfangreiches Geflecht von 
Wanderungsmustern. Nicht selten erfolg-
ten Wanderungen etappenweise oder le-
bensphasenspezifisch. Solange die sozialen 
Sicherungssysteme staatlicherseits wenig 
ausgebaut waren, bargen die ländlichen 
Familiensysteme beispielsweise eine Rück-
fallsicherung bei Krankheit und Arbeitslo-
sigkeit. Ländliche Unterschichten bildete 
eine industrielle „Reserve“. Viele Stadtbe-
wohner waren nur zeitweise dem Lande 
„entliehen“; traditionelle Werte und länd-
liche Haushaltsführungen waren in den 
Industriestädten keine Seltenheit (sichtbar 
z. B. im Parzellenbesitz) (Friedeburg 1996; 
Bleek 1989; Steidl/Stockhammer 2007). Die 
Agglomerationsbildung hatte nur zu ei-
nem Teil eine städtische Siedlungsbildung 
zur Folge, es entstanden ebenso amorphe 
Industriedörfer wie dicht gedrängte Arbei-
terwohnviertel und dem Heimatschutz und 
der Gartenstadtidee verpflichtete Wohn-
siedlungen.

Bereits um 1900 schwächt sich der Trend 
der Bevölkerungskonzentration in vielen 
Regionen Deutschlands deutlich ab – vor 
allem bedingt durch bessere Verkehrs-
infrastrukturen. Das tägliche Pendeln in die 
industriellen und, zunehmend wichtiger 
werdende, Dienstleistungsstandorte ersetz-
te vielfach die residenziellen Wanderungen. 
Ein Beispiel: Hatte sich die Einwohnerzahl 
von Chemnitz zwischen 1871 und 1910 
mehr als vervierfacht, wuchs sie zwischen 
1910 und 1939 um ein Zehntel, während 
sie sich in den Umlandgemeinden verdop-
pelten. Zehntausende von Arbeitskräften 
pendelten nun täglich in die Städte ein, das 
Wachstum der Städte fand aber vor allem 
an ihren Rändern statt. So bewegt sich die 
Einwohnerzahl des alten (Innen-)Stadtge-
bietes von Chemnitz im Jahre 2013 auf dem 
Niveau von 1871, während die Einwohner-
zahlen der seit 1880 eingemeindeten Stadt-
teile doppelt so hoch liegen. Die sogenann-
te Suburbanisierung fand teils innerhalb, 
teils außerhalb der Gemeindegrenzen statt. 
Die Möglichkeit des Pendelns stabilisier-
te auch in vielen ländlichen Regionen die 
demografische Entwicklung und führte zu 
immer großräumigeren Arbeitsmarktregi-
onen. Während sich das protoindustrielle 
Gewerbe in ländlichen Regionen in der Mit-
te des 19. Jahrhunderts zunächst in einer 
Krise befand, entstanden nach 1900 in vie-
len ländlichen Gebieten neue gewerbliche 
Arbeitsplätze, die wiederum zu Einwohner-
wachstum führten. Die Ausdifferenzierung 
in industrialisierte Gebiete einerseits und 
agrarwirtschaftlich geprägte andererseits, 
erfolgte nur unvollständig und in vielen Re-
gionen blieb diese Spezialisierung aus. 

Nach der These von Zelinsky (1971) wird die 
residenzielle Mobilität in industriell entwi-
ckelten Gesellschaften immer weiter durch 
alltägliche Pendelleistungen ersetzt. Sie bil-
den „a highly complex, intensely interacti-
ve social system whose participants are in 
almost nonstop daily, weekly, or seasonal 
oscillation across and within spatial and 
social zones, indulge in a vast range of irre-
gular temporary excursions, and frequently 
migrate, in the sense of formal change of 
residence“ (ebd., S. 247). Zudem nimmt die 
Eindimensionalität der Mobilität vom Land 
in die Stadt ab, die Komplexität von Mobi-
litätsbeziehungen dagegen zu. Die Pendel-
zeiten der Großstadtbewohner sind heute 
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nicht wesentlich geringer als in ländlichen 
Räumen und ein bedeutender, zunehmen-
der Teil der Pendler bewegt sich zwischen 
den Großstädten (Pütz 2015).

Nach der Zuwanderung von Flüchtlingen 
während und nach dem 2. Weltkrieg in 
ländliche Regionen Deutschlands, zuerst 
aus den zerstörten Industriezentren, dann 
aus den östlichen Provinzen des ehema-
ligen Deutschen Reiches, setzte mit dem 
industriellen Aufschwung der 1950er-Jahre 
erneut eine deutliche Abwanderungswelle 
aus ländlichen Gebieten ein.

Der sogenannte demografische Übergang, 
das Auseinanderdriften von hohen Gebur-
tenraten und sinkenden Sterberaten in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, er-
möglichte ein Bevölkerungswachstum der 
expandierenden Großstädte, ohne dass die 
ländliche Bevölkerung wesentlich zurück-
ging. Weil die ländliche Bevölkerung die 
höchsten Geburtenraten verzeichnete, wur-
de sie als „Quellgebiet der Urbanisierung“ 
bezeichnet. Mit dem Rückgang der ländli-
chen Geburtenraten veränderten sich auch 
die Abwanderungsmuster. Bis in die 1950er-
Jahre war die Debatte um Land-Stadt-Wan-
derungen durch die Frage bestimmt, ob 
gewissermaßen die „Überflüssigen“ wegzie-
hen, die in ländlichen Regionen keine Er-
werbsmöglichkeiten besitzen, oder auch die 
als notwendig angesehenen Arbeitskräfte. 
Die Antwort wurde teilweise im demografi-
schen Wandel gefunden, das heißt, dass der 
Rückgang der frühen Sterblichkeit (im Kin-
desalter) bei relativ hohen Geburtenraten 
zunächst in den Industrieländern zu einem 
Anstieg der Bevölkerung führte. Diese Frage 
ließ sich nicht allgemein beantworten, weil 
in einigen ländlichen Gebieten die Abwan-
derungen durch Erwerbsalternativen so-
zioökonomische Konflikte entschärften, in 
anderen der Bedarf an Arbeitskräften durch 
ausländische (Saison-)Arbeitskräfte gedeckt 
wurde. Als in den 1960er-Jahren die Gebur-
tenraten – und dies betraf nun vor allem 
die ländlichen Gebiete – soweit gesunken 
waren, dass sie unter die Reproduktionsrate 
sanken, bedeutete Abwanderung nunmehr 
demografische Schrumpfung.

In Bezug auf die gegenwärtige Debatte um  
demografische Entwicklungen ist deshalb 

zwischen dem demografischen Wandel im 
engeren Sinne und den Migrations-/Wan-
derungsbewegungen grundsätzlich zu un-
terscheiden, denn darin liegen völlig unter-
schiedliche Aspekte des gesellschaftlichen 
Wandels.

Seit Ende der 1970er-Jahre verzeichnen 
viele ländliche Regionen in Westdeutsch-
land signifikante Wanderungsgewinne, und 
seit Anfang der 1980er-Jahre traf dies so-
gar für jugendliche Altersgruppen zu. Der 
dafür aus der angelsächsischen Forschung 
übernommene Begriff der Counterurbani-
sierung oder auch Desurbanisierung soll-
te ausdrücken, dass diese Entwicklung als  
Gegenbewegung zur Urbanisierung im Sin-
ne einer demografischen Dekonzentration 
verstanden wurde. Erklärungsfaktoren wa-
ren einerseits die Zunahme von Haushalten 
und Wohnungsgrößen, andererseits die ho-
hen Bodenpreise in den Großstädten. Die 
bundesweite Untersuchung zu ländlichen 
Lebensverhältnissen zeigte anhand einer 
vergleichenden, dorfbezogenen Forschung 
für den Beginn der 1980er-Jahre eine Trend-
wende zum „Dorf als Wohnstandort” in-
folge veränderter Wanderungsmuster, die 
nicht nur quantitativ, sondern auch qualita-
tiv neue Züge trugen. Vor allem Motive des 
Eigentumserwerbs und der Verbesserung 
der Wohnqualität wurden herausgearbeitet 
(Johaentges 1996). Doch setzte nicht nur 
eine Verlagerung von Wohnsitzen, sondern 
ebenfalls von Arbeitsplätzen in ländliche 
Räume ein, sodass auch agglomerations-
ferne ländliche Gebiete eine Zunahme von 
Arbeitsplätzen verzeichnen konnten (Bade 
1997). 

Ob es sich bei den beschriebenen Phäno-
menen um Effekte einer erweiterten Sub-
urbanisierung oder durchaus eigenständi-
ge Entwicklungen handelt, blieb zunächst 
ungeklärt. Die meisten Gebiete mit hohen 
Wanderungsgewinnen lagen in der Nähe 
von (oftmals nationale Grenzen überschrei-
tenden) Agglomerationen und in land-
schaftlich attraktiven Gebieten. Mit dem 
Modell der Zwischenstadt wurde versucht, 
der Siedlungsbildung außerhalb der Kern-
städte einen raumwissenschaftlichen Ter-
minus zu geben. Ausgehend von früheren 
makroökonomischen und demografischen 
Sichtweisen ging man allerdings nicht von 
einer dauerhaften Counterurbanisierung 
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aus, sondern vermutete, dass der globale 
ökonomische Strukturwandel mittelfristig 
zu einem steigenden Bedarf an Arbeitskräf-
ten in den Großstädten und deren Rück-
gang in den ländlichen Gebieten führen 
wird. Stadtsoziologen argumentierten mit 
neuen Haushaltstypen, die zu neuen Präfe-
renzen des Wohnens in der Großstadt füh-
ren werden, weil sie dort ihre Bedürfnisse 
nach Dienstleistungen, Freizeitgestaltung 
und alternativen Lebensformen eher veror-
ten können (Häußermann/Siebel 1987).

In der DDR wiesen die Landgemeinden seit 
Anfang der 1950er-Jahre durchgängig stark 
negative Wanderungssalden auf, die erst 
Anfang der 1980er-Jahre abebbten. Die Bin-
nenwanderungsstatistik der DDR lässt eine 
Unterscheidung nach Gemeindegrößen-
gruppen zu: Die Gemeinden unter 2.000 
Einwohner wiesen durchgängig über vier 
Jahrzehnte gegenüber anderen Gemeinde-
größengruppen Wanderungsverluste auf. 
Diese gingen erst in den 1980er-Jahren 
zurück, die größten Wanderungsverlus-
te lagen in den 1950er und 1970er-Jahren, 
von denen vor allem die Industrie- und 
Bezirksstädte profitierten (Beetz 2005). In 
den 1950er- und 1960er-Jahren richteten 
sich die Binnenwanderungen in die neu 
errichteten Industrie- und Militärstandor-
te, während sie in den 1970er-Jahren dem 
Ausbau der Großstädte zu Verwaltungs-
zentren entsprachen. In den 1980er-Jahren 
setzte sich dieser Prozess überregional mit 
der Forcierung Berlins als kulturelles und 
politisches Zentrum der DDR fort. Durch 
den höheren Verstädterungsgrad wollte der 
Staat die Lebensbedingungen verbessern, 
sodass sich in den Kreis- und Bezirksstäd-
ten der DDR qualifizierte Arbeitskräfte, in-
frastrukturelle Einrichtungen und politi-
sche Entscheidungsträger konzentrierten 
(Kroll 1991: 224; Grundmann 1997: 39). 
Bereits in den 1970er-Jahren setzten zudem 
in einigen (alt-)industriellen Gebieten (z. B. 
im ehemaligen Bezirk Chemnitz) starke Ab-
wanderungen ein. Viele kleine Gemeinden 
„schrumpften“ nicht nur wegen der überre-
gionalen Konzentrationsprozesse, sondern 
auch wegen der sogenannten ländlichen 
Siedlungszentren. 

Die absolute Bevölkerungsabnahme in den 
ländlichen Räumen der DDR entsprach 
im Saldo annähernd ihren Binnenwande-
rungsverlusten. Die sinkenden Einwoh-

nerzahlen auf dem Gebiet der DDR waren 
also vor allem in den ländlichen Gebieten 
spürbar, wo oft qualifizierte Arbeitskräf-
te gesucht wurden und infrastrukturelle 
Leistungen gefährdet waren. In den ersten 
Jahren nach der Wende schwächte sich die 
Abwanderung aus ländlichen Gemeinden 
vielerorts – ausgenommen der sogenann-
ten Siedlungszentren – ab. Von der nun 
überregional dominierenden Ost – West – 
Wanderung waren die meisten ländlichen 
Regionen nicht überproportional betroffen. 
Im Gegenteil, viele ländliche Gebiete profi-
tierten demografisch von einer nachholen-
den Suburbanisierung in allen Stadttypen/ 
-größen.

Bereits in den 2000er-Jahren war eine Ab-
schwächung bzw. starke regionale Dif-
ferenzierung dieser Trends zu beobach-
ten. Die internationale Migration und die 
Binnenwanderungen zwischen Ost- und 
Westdeutschland beeinflussten die Bevöl-
kerungsgewinne westdeutscher ländlicher 
Räume erheblich. Die Wanderungen zielten 
zwar überwiegend in verdichtete städtische 
Regionen, wovon aber auch ländliche Ge-
biete profitierten. Die gegen Null tendie-
renden Außenwanderungssalden und die 
später nachlassenden Ost – West – Wande-
rungssalden unterbrachen in vielen Regio-
nen die Counterurbanisierung. In Zusam-
menhang mit dem demografischen Wandel 
zeigten sich nun in vielen ländlichen und 
verdichteten (altindustriellen) Regionen 
demografische Schrumpfungen. Einige ost-
deutsche Großstädte verzeichnen seit Mitte 
der 2000er-Jahre Wanderungsgewinne (vor 
allem Jena, Potsdam, Leipzig, Dresden), 
was ihnen die Bezeichnung „Leuchttürme“ 
einbrachte. Insgesamt hat sich nach den 
Daten der Laufenden Bevölkerungsumfra-
ge des BBR/BBSR in vielen Großstädten die 
Bewertung des Wohnens und des Wohnum-
feldes in den letzten Jahren deutlich verbes-
sert (Sturm/Walther 2010b).

Für die korrekte Einschätzung der gegen-
wärtigen Wanderungsformen ist die räum-
liche Differenzierung unabdingbar. Was auf 
einer stark aggregierten Ebene als Reurba-
nisierung erscheint, ist bei differenzierter 
Betrachtung deutlich komplexer. Abgelei-
tete Trends können sich als vorschnelle 
Ableitung herausstellen (Siedentop/Gornig 
2011). Dies betrifft sowohl die Differen-
zierung der jeweiligen Raumtypen (zu un-
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terscheiden nach ländlichen, verdichteten 
und Großstadtregionen) als auch die un-
terschiedlichen Entwicklungen innerhalb 
konkreter Regionen. Die Wanderungsge-
winne einiger Großstädte zeigen sich vor 
allem überregional und international, sie 
deuten nicht unbedingt auf eine verstärk-
te Attraktivität der Innenstädte hin, sodass 
die Deutung als Reurbanisierung zu ein-
fach sei (Beran/Czarnetzki/Nuissl 2015). 
So wächst beispielsweise in den Regionen 
Berlin und Hannover das Umland, wäh-
rend die Kernstadt Einwohner verliert; in 
München und Bremen dagegen wächst die 
Kernstadt stärker als das Umland. Bei den 
insgesamt schrumpfenden Stadtregionen 
schrumpft in der Regel die Kernstadt. Es gibt  
aber auch Fälle, in denen vor allem das 
Umland Einwohner verliert (Blotevogel/
Spiekermann/Wegener 2013). Die gegen-
wärtigen Schrumpfungsprozesse verlaufen 
zudem eher regionalisiert und sind nicht 
auf einzelne Siedlungsstrukturtypen be-
schränkt. Neuere Analysen über langfris-
tige Wanderungsmuster in ausgewählten 
Dörfern legen ebenfalls keinen allgemeinen 
Trend der Abwanderung aus ländlichen Re-
gionen nahe, sondern stellen eine weiter-
hin hohe Attraktivität des Lebens auf dem 
Lande und eine geringe Wegzugsneigung 
heraus (Vogt u. a. 2015; vgl. auch Sturm/
Walther 2010a).

Der Begriff der „Landflucht“ ist nicht geeig-
net, die Migrationsbeziehungen zwischen 
Stadt und Land zu beschreiben. Im Gegen-
teil, er negiert geradezu die Komplexität 
und Verflechtung. Warum wird der Begriff 
trotzdem immer wieder verwendet? Im Fol-
genden wird die Verwendung des Begriffes 
selbst, aber auch die größtenteils deskripti-
ve Verwendung von Wanderungsdaten hin-
terfragt werden.

Migration – Ausdruck und Gegenstand 
gesellschaftlicher Veränderungen

Eine Prognose von Migrationsprozes-
sen durch die Extrapolation von bisheri-
gen Wanderungsdaten oder anhand von  
politischen Zielsetzungen erwies sich in der 
Wanderungsforschung stets als trügerisch. 
Offen bleibt, inwieweit vielleicht gerade 
dort, wo gegenwärtig hohe Wanderungsge-
winne zu verzeichnen sind, in absehbarer 
Zeit gegenläufige Tendenzen eintreten, weil 

sich beispielsweise die Studienanfänger-
zahlen verändern, Wohnungsmärkte weni-
ger aufnahmefähig zeigen oder ob mit der 
Familiengründung eine Umlandwanderung 
einsetzt. Die Einschätzung von Entwick-
lungen wird längerfristig sicherer, wenn 
Wanderungsprozesse in einem engen Zu-
sammenhang mit gesellschaftlichen Ent-
wicklungen gesehen werden. Individuelle 
Wanderungsentscheidungen lassen sich 
aber nicht einfach aus bestimmten Ar-
beitsmarkt- oder Wohnungsmarktentwick-
lungen ableiten, sondern werden ebenfalls 
durch Netzwerke, Migrationsorientierun-
gen, -regime, Ressourcen etc. vermittelt. 
Deshalb sollten jenseits von Wanderungs-
bilanzen migrationstheoretische Fragen zu 
Wanderungsmustern gestellt werden.

Regionale (Arbeitsmarkt-)Bedingungen zei - 
gen einen engen Zusammenhang zwi-
schen Kreativwirtschaft, Wissensökono-
mie und metropolitanen Funktionen und 
den gegenwärtigen Wanderungsgewinnen 
(Blote vogel/Spiekermann/Wegener 2013). 
Aller dings ist neben den wissensintensiven 
Bereichen der Dienstleistungen auch auf 
andere, eher prekäre Bereiche der Dienst-
leistungsökonomie hinzuweisen. Die in 
diesem Heft diskutierten Ausprägungen 
der Wissensökonomien zeigen, dass diese 
Arbeitsmarktsegmente nicht ausschließlich 
auf Großstädte beschränkt sind (vgl. Kujath 
in diesem Heft). Migrationsentscheidungen 
sind komplex, sie entstehen nicht einfach 
im Kräftefeld von Arbeitsmarktbedingun-
gen, sondern finden eine spezifische Rah-
mung (Meyer/Miggelbrink 2015). 

Sozialstrukturell gehören zu den Zuzugs-
gruppen vor allem nichtfamiliale Haushal-
te, Studierende, Migranten, Akademiker 
und Berufseinsteiger. Betrachtet man den 
Lebensverlauf und sozialen Statusverlauf 
dieser Gruppen, ist zu vermuten, dass hier 
weitere Wanderungsentscheidungen anste-
hen können, weil es sich einerseits um mo-
bile soziale Gruppen handelt und anderer-
seits die Multilokalität in diesen Gruppen 
eine große Rolle spielt. 

Nicht eindeutig sind die Befunde, inwie-
weit ältere Menschen aufgrund der kurzen 
Wege bei Infrastrukturangeboten verstärkt 
in städtische Räume ziehen. Plausibel er-
scheint, dass die hohen alltäglichen Mo-
bilitätskosten in ländlichen Räumen die 
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Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für 
Bevölkerungsgruppen, die diese Mobili-
tätsleistungen nicht erbringen können, ge-
fährden können. Allerdings sollte im Um-
kehrschluss nicht gefolgert werden, dass 
Mobilitätskosten in großstädtischen Räu-
men kein Problem darstellen können.

So genannte Migrationsregime, d. h. staat-
liche und kommunale Regulierungen, füh-
ren durchaus zu veränderten Wanderungs-
mustern, z. B. in jüngerer Vergangenheit 
die „Profilierung der raumstrukturellen 
Leitidee des Zentrale-Orte-Konzeptes“ und 
eine „pro-urbane Förderpolitik, weg vom 
Gießkannenprinzip“ (Herfert 2002: 342). So 
ist auch der Begriff Reurbanisierung nicht 
frei von einer voluntaristischen Kompo-
nente, nämlich als „vermarktbare Losung“ 
und „Zielvorstellung der Stadtentwicklung“ 
(Brake/Herfert 2012: 14). Die gegenwärti-
gen Wanderungsgewinne von Großstädten 
beruhen auf einer aktiven Politik, die von 
der Inwertsetzung von Stadtquartieren, 
Ansiedlung von Behörden, Ausbau der Ver-
kehrsinfrastrukturen bis zum Wegfall des 
Eigenheimzulagengesetzes reichen. Die 
politischen Migrationsregime werden in 
der Regel bei Migrationsanalysen deutlich 
unterschätzt. So konnte in eigenen Unter-
suchungen gezeigt werden, wie sehr die 
Wanderungsverluste ländlicher Gemeinden 
in der DDR durch den Wohnungsbau, die 
Siedlungskonzentration und die Arbeits-
kräftelenkung beeinflusst worden waren 
(Beetz 2005).

Migrationsorientierungen lenken auf eine 
sehr weiche Art Wanderungsentscheidun-
gen. Diese sind teilweise in kollektiv geteil-
ten konkreten Wanderungsmustern prä-
sent, die teils in persönlichen, aber auch 
öffentlichen Medien weitergegeben wer-
den. Die große Bedeutung solcher Migrati-
onsorientierungen kann auch mit grundle-
genden gesellschaftlichen Veränderungen 
in Zusammenhang gebracht werden, die 
sich auf der Handlungsebene als Sicherung 
von Lebenschancen beschreiben lassen.

Nicht nur aus der Jugendforschung ist be-
kannt, dass mit Zunahme von biographi-
schen Optionen die Angst einhergeht, den 
Weg einzuschlagen, der sich später als der 
falsche herausstellen könnte. In der Wan-
derungsentscheidung könnte entweder die 
Strategie stecken, sich möglichst viele Op-

tionen zu erhalten (Großstadt) oder (mehr 
oder weniger gewollt) die Möglichkeiten zu 
begrenzen (Land). In diese Richtung ließen 
sich auch Befunde interpretieren, dass Ab-
wanderungswillige in ländlichen Räumen 
oft keine besondere Unzufriedenheit mit 
dem Leben auf dem Land erkennen lassen. 

Aus migrationstheoretischer Sicht erscheint 
der Begriff der „Landflucht“ problematisch, 
weil er einen bestimmten Wanderungspro-
zess gewissermaßen objektiviert, ohne die 
Befunde aus der Migrations- und Mobili-
tätsforschung hinreichend aufzunehmen. 

Die gesellschaftliche Konstruktion 
der „Landflucht“

Die „Landflucht“-Debatte stellt einen Dis-
kurs mit über einhundertjähriger Geschich-
te dar, die den wissenschaftlichen wie poli-
tischen Blick auf Stadt-Land-Wanderungen 
stark prägt. Sie ist dabei relativ unabhängig 
von den statistischen Daten und ist geprägt 
durch die politischen und medialen Zielset-
zungen der jeweiligen Debatten. In Diskur-
sen behandeln die beteiligten Akteure nicht 
einfach einen Gegenstand, sondern sie 
bringen bestimmte Materialien in einen Zu-
sammenhang, der sich zwar nicht zwangs-
läufig aus diesen ergibt, der aber dann als 
eigenständiger Sachverhalt Plausibilität 
beansprucht. Im „Landflucht“-Diskurs las-
sen sich sowohl modernisierungskritische 
als auch modernisierungsoptimistische 
Positionen finden: Sie reichen von Gefähr-
dungsszenarien bis zu Vorstellungen der 
zwangsläufigen Durchsetzung von Moder-
nisierung. Gemeinsam ist ihnen die Homo-
genisierung sozialen Wandels (Beetz 2013).

Der Begriff der „Landflucht“ diente Ende 
des 19. Jahrhunderts zunächst als (überwie-
gend modernisierungskritische) Drohge-
bärde groß-agrarischer Interessengruppen 
gegenüber einer liberalisierten Agrarpolitik, 
durch den auch die eigene politische Legi-
timation bekräftigt wurde (Bergmann 1970: 
17 f.). Der Begriff entbehrte von vornherein 
einer empirischen Basis. Empirische Unter-
suchungen, wie die der Enquetekommis-
sion des „Vereins für Socialpolitik” sowie 
eine Vielzahl von ethnografischen Dorf-
studien konnten die rasche ideologische 
Aufladung des Abwanderungsdiskurses 
nicht verhindern. Selbst Autoren, die diffe-
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renzierte Wanderungsanalysen vorlegten, 
schlugen sich auf die politische Position 
des „Landflucht“-Diskurses. In dem Begriff 
verschmolzen faktisch partikular-agrari-
sche mit gesamtgesellschaftlich-nationalen 
Argumenten. Das Amalgam aus Antiurba-
nismus, Antislawismus, christlich-konser-
vativem Heilsentwurf richtete sich gegen 
die „großindustriell-massendemokratische 
Spielart der Moderne“ (Langthaler 2012: 
99). Ende der 1930er-Jahre nimmt die Ge-
fährdungsrhetorik ab und es wird die un-
vermeidliche Abwanderung infolge des 
sektoralen Wandels der Agrarstrukturen be-
tont. Die Ambivalenz des „Landflucht“-Dis-
kurses wurde gewissermaßen zugespitzt, 
indem der soziale Wandel entweder als ge-
setzmäßiger Modernisierungsverlauf oder 
Zerstörung essentialistischer Traditionen 
interpretiert wurde. Ernst Langthaler (2012) 
arbeitet sehr zutreffend heraus, dass die 
Argumentationslinien nicht mehr auf eine 
„Flucht“ der Landbevölkerung bzw. Landar-
beiter und auf die „Verlockungen“ der Stadt 
hinausliefen, sondern auf eine technokrati-
sche Ebene verlagert wurden.

Als Anfang der 1950er-Jahre das Thema 
der ländlichen Abwanderungen erneute 
Aktualität erhielt, treten an die Stelle der 
agrarpolitisch dominierten Argumente zu-
nehmend räumliche Ausgleichsstrategien. 
Die Lösung der Abwanderungsfrage wird 
nun vor allem in der Modernisierung des 
Landes, in der Verbesserung der Infrastruk-
tur, der Bildungschancen, der Wohnbedin-
gungen und der industriell-gewerblichen 
Wirtschaftsansiedlung gesehen. Gegenüber 
anderen westeuropäischen Staaten hatte 
das Abwanderungsthema in Westdeutsch-
land in den 1960er-Jahren vorübergehend 
seine politische Brisanz verloren, aber nur, 
um Anfang der 1970er-Jahre erneut aufzule-
ben. Den Hintergrund bildete diesmal ganz 
explizit die demografische Entwicklung, 
denn die sinkenden Geburtenraten gerade 
in ländlichen Gebieten würden das Land als 
„Quellgebiet der Agglomerationen“ infrage 
stellen. Es tauchten Begriffe wie der der 
„passiven Sanierung“ und der „negativen 
Spirale der Abwanderung“ auf, die das Bild 
des ländlichen Raumes nachhaltig als eine 
Problemzone definierten. 

Obwohl faktisch in den 1980er- und 1990er-
Jahren viele ländliche Gebiete Wande-
rungsgewinne verzeichneten, ebbte die-

se Debatte – auch aus förderpolitischen 
Gründen – nicht grundsätzlich ab. Die Er-
fahrung sich „entleerender“ Räume beruht 
in Deutschland weniger auf einer empiri-
schen Grundlage, sondern enthält im We-
sentlichen eine Problemkategorisierung 
(Blotevogel/Spiekermann/Wegener 2013: 
17 f.).

Die Problembeschreibung der 1990er-Jahre 
orientierte sich vor allem an der Beschäf-
tigungs- und Wirtschaftskrise in den ost-
deutschen Regionen. Da Ostdeutschland 
(im Vergleich zu Westdeutschland) in vielen 
Regionen teils historisch dünn besiedelt 
war (Mecklenburg, Vorpommern, Branden-
burg, Anhalt, Lausitz), teils zwischen 1948 
und 1990 massive Bevölkerungsrückgänge 
erlebt hatte (Erzgebirge), galten zwar viele 
Regionen definitionsgemäß als „ländlich“, 
es handelte sich dennoch nicht um eine 
„Landflucht“, sondern um eine hohe Ab-
wanderung aus Ostdeutschland insgesamt. 

Seit den 2000er-Jahren wird die Lage der 
Nation erneut durch eine demografische 
Debatte bestimmt. Begriffe wie „entleeren-
de Räume“ verweisen auf regional unter-
schiedliche demografische Entwicklungen, 
die in der Summe wahrscheinlich auch 
insgesamt einen Bevölkerungsrückgang 
auf dem bundesdeutschen Staatsgebiet be-
deuten. Es handelt sich weniger um einen 
expliziten „Landflucht“-Diskurs, sondern 
vielmehr um eine ausgesprochen hohe 
Priorität demografischer Faktoren bei der 
Einschätzung gesamt- und teilgesellschaft-
licher (z. B. regionaler) Entwicklungen 
(Beetz 2009). 

Die hier kritisierte Zwangsläufigkeit basiert 
im Wesentlichen auf der Verknüpfung von 
„Landflucht“- und Modernisierungsdis-
kurs. Sie verhindert(e) häufig eine diffe-
renzierte Betrachtung der Mobilitätsbezie-
hungen zwischen Stadt und Land, weil „die 
pejorative Begriffsprägung „Landflucht“ 
den sozialhistorischen Tatbestand ver-
schleiert“ (Bade 2005: 314). Die Schrump-
fung in peripheren Räumen erscheint 
gewissermaßen als ein gewohnter und 
erwartbarer Vorgang. Die Arbeit mit dem 
Begriff „Landflucht“ rekurriert auf einen 
Diskurs, der von Gefährdungsmetaphern 
einerseits und der Zwangsläufigkeit, Ein-
deutigkeit und Determiniertheit regionaler 
Entwicklungen andererseits geprägt ist. Die 
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empirischen Befunde weisen aber genau in 
das Gegenteil, nämlich ein „Nebeneinander 
von gegensätzlichen Entwicklungstenden-
zen“ und ein „Fehlen von eindeutigen Ent-
wicklungsmustern“ in den regionalen Ent-
wicklungen (Herfert 2002: 342). Herfert und 
Brake (2012, 13) kritisieren am Gebrauch 
des Begriffs Reurbanisierung, dass damit 
metaphorisch die Wiederherstellung eines 
Entwicklungsganges verbunden sei, der so 
selbstverständlich nicht ist. Milbert (2015: 
4 f.) verweist darauf, dass demografische 
Schrumpfungs- und Wachstumsprozesse 
nicht nur in der räumlichen Nähe, sondern 
auch in der zeitlichen Folge dicht beiein-
ander liegen können. Hinter der vermeint-
lichen Gewissheit der „Landflucht“ steckt 
eine Uneindeutigkeit in den regionalen und 
lokalen Entwicklungen. Diese Erkenntnis 
entspricht sehr viel stärker den Fragestel-
lungen der reflexiven Moderne, die keine 
determinierten, eigengesetzlichen gesell-
schaftlichen Entwicklungen kennt, sondern 
deren Gestaltungs- und Steuerungsprinzi-
pien in den Blick nimmt. 

Alter und neuer Essentialismus 
von Stadt und Land

Die theoretische Auseinandersetzung mit 
Räumen hat in den vergangenen drei Jahr-
zehnten ein Fülle von Ansätzen hervorge-
bracht, die die Wahrnehmung, Repräsen-
tation, Verhandlung, Produktion von und 
die (alltägliche) Praxis in Räumen thema-
tisierten. In unserem Zusammenhang sind 
mehrere Aspekte wichtig: Zum einen bedarf 
eine sinnvolle Interpretation von Wande-
rungsdaten der Einordnung in raumtheo-
retische Zusammenhänge. Räume können 
nicht (nur) als Territorien und Wanderun-
gen nicht nur als Verlagerung des Wohnsit-
zes verstanden werden. Zum anderen exis-
tieren veränderte Raummuster, die sich nur 
noch bedingt in die reale Unterscheidung 
von Stadt und Land bringen lassen. 

Der Dualismus von Stadt und Land ist 
selbst historisch als Gegensatz entstanden, 
mit unterschiedlichen Bedeutungen ver-
sehen worden und hat vielfältige Verände-
rungen erfahren. Entsprechend umsichtig 
ist mit Kategorien umzugehen, die in der 
einen oder anderen Weise genutzt werden, 
um Gebietstypen zu definieren. Auch die 
Interpretation von Wanderungsdaten ver-

langt, dass die jeweils zugeschnittenen Ge-
bietseinheiten daraufhin bedacht werden, 
welche Räume sie repräsentieren. So ist zu 
hinterfragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, 
eine Kategorie „ländlicher Raum“ zu bil-
den, wenn die jeweiligen Gebietseinheiten 
von so großen Unterschieden geprägt sind, 
dass die konstituierenden gemeinsamen 
Merkmale letztlich wenig Aussagekraft in 
Hinblick auf regionale und lokale Lebens-
bedingungen besitzen. So müssen auch die 
verschiedenen Versuche des BBSR, raum-
wissenschaftliche Zuordnungen über sied-
lungsstrukturelle, ökonomisch-funktionale 
oder/und zentralitätsorientierte Merkmale 
vorzunehmen, stets als Hilfsmittel angese-
hen werden, und nicht die Wirklichkeit an 
sich abbilden (vgl. Milbert/Sturm in diesem 
Heft). Die Komplexitätsreduktion, die kar-
tographischen Darstellungen eigen und ih-
rer Rezeption hilfreich ist, sollte nicht in ein 
reduziertes Raumverständnis münden. Die 
Renaissance der Karten befördert gelegent-
lich in der Wissenschaft und vor allem in 
der Politik ein einseitig territoriales Raum-
verständnis.

Die Kategorisierung von ländlich und städ-
tisch verdeckt den Blick auf die Vielfalt. 
„Gerade diejenigen Faktoren, die das Ge-
gensatzpaar als Gegensatz konfigurierten, 
waren im historischen Wandel starken Ver-
schiebungen unterworfen und wiesen meist 
starke strukturelle Besonderheiten auf. Es 
ist ein Unterschied, ob große und rasch 
wachsende Städte von Gutsherrschaften, 
von ländlichen Streusiedlungen, protoin-
dustriellen Gewerbegebieten, mittelbäuer-
lichen Besitzlandschaften oder real geteil-
ten Kleinbauern-Stellen umgeben sind oder 
sich in städtischen Nachbarschaften entwi-
ckeln. Ebenso bezeichnet es Unterschiede, 
ob wir es mit Klein-, Mittel- oder Großstäd-
ten zu tun haben, ob in Residenzstädten 
politische Zentralität oder in Industriestäd-
ten die Wirtschaftskraft von Großbetrieben 
mit starker Klassenbildung und großen Ar-
beiteranteilen im Vordergrund steht“ (Ten-
felde 2006: 236). Zwar ist es inzwischen 
gängige Praxis geworden, von ländlichen 
Räumen im Plural zu schreiben, doch wird 
deren Vielfalt selten systematisch in die 
Analysen einbezogen. Obwohl immer wie-
der herausgearbeitet wurde, dass ländliche 
Räume nicht mit der Attribution „struktur-
schwach“ gleichzusetzen sind, findet sich 
diese Doppelbegrifflichkeit häufig. Sie ver-
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weist auf einen eingeschränkten Blick auf 
den wirtschaftsstrukturellen Wandel länd-
licher Räume. Die Besonderheit regionaler 
Entwicklungspfade lässt sich nur bedingt 
in das Konstrukt „ländliche Räume“ ein-
passen (Blotevogel/Spiekermann/Wegener 
2013: 18).

Darüber hinaus gibt es das Argument, Stadt 
und Land in ihrer gesellschaftlichen Konst-
ruktion zu sehen: Es folgt aus der Kritik an 
einer essentialistischen Raumauffassung, 
Produktion von Raum, darunter auch zu 
verstehen, dass sozio-ökonomische Ent-
wicklungen nicht per se räumlich determi-
niert sind, sondern erst in einer bestimmten 
räumlichen Praxis, Erfahrung und Reprä-
sentation hervorgebracht werden (Werlen 
2009). Seit den 1980er-Jahren haben in der 
Landforschung kulturwissenschaftliche, 
geographische und soziologische Arbei-
ten deutlich die Konstruktionsleistung des 
„Ländlichen“ herausgearbeitet und auf-
gezeigt, dass ländliche Räume nicht klar  
kategorisierbar sind (Redepenning 2009, 
Laschewski 2015, Beetz 2010)

Historisch wirkte zudem das Paradox, dass 
das Auftreten der Differenzierung von 
(Groß-)Stadt und Land in eins mit deren 
Negierung ging. So wurde vielerorts darauf 
hingewiesen, dass die industriellen Gesell-
schaften urbanisiert seien, also der Gegen-
satz zwischen Stadt und Land zunehmend 
obsolet wurde. Damit wurde es sowohl für 
die Land- als auch die Stadtsoziologie im-
mer schwerer, ihren Gegenstandsbereich zu 
bestimmen (Frank u. a. 2013). In den letz-
ten Jahren sind eine Reihe von Konzepten 
entstanden, der Gemengelage von Sied-
lungsstrukturen, aber auch den jeweiligen 
Lebensentwürfen in bestimmten Siedlun-
gen theoretisch Rechnung zu tragen und sie 
nicht als „Siedlungsbrei“ abzutun. Promi-
nent sind Begriffe wie Zwischenstadt und 
Stadtlandschaft geworden. Es handelt sich 
dabei um hybride Räume, die weder den 
Etikettierungen von ländlich oder städtisch 
entsprechen. Sie sind gewissermaßen ihrer 
Eigenheiten „entkleidet“ (Kropp 2015).

In den letzten Jahren wurde die Forderung 
erhoben, den universalen Anspruch der Ur-
banisierungsthese kritisch zu hinterfragen 
und auch moderne Gesellschaften dahin zu 
befragen, ob sich ländliche und städtische 
Lebensformen erhalten und gegebenenfalls 

auch neue Gegensätze zu thematisieren 
seien (Löw/Berking 2008; Hahn 2009). So 
wurde das universelle Leitkonzept der Ur-
banisierung kritisch hinterfragt und darauf 
verwiesen, dass damit Spannungsfelder, 
Hierarchisierungen, Eigenheiten verdeckt 
und unter eine bestimmten Normalitäts-
modell subsumiert werden (Kersting/Zim-
mermann 2015). Bei aller Unterschiedlich-
keit in den Herangehensweisen betonen 
die Autoren, auf die hierbei verwiesen wird, 
dass die Bedeutungsgehalte der beiden Ka-
tegorien Stadt und Land nicht einfach über-
nommen, sondern rekonstruiert werden. 
Das heißt, dass das jeweils Besondere und 
Spezifische in seinen diskursiven, narrati-
ven, alltagsweltlichen, symbolischen und 
institutionellen Bezügen erst herausgear-
beitet werden muss. Solche Wechselbezie-
hungen zwischen gesellschaftlich Beson-
derem und Allgemeinem sind darauf hin 
zu prüfen, ob die Unterscheidung zwischen 
Stadt und Land sinnvoll ist und wie Struk-
turen als „ländlich“ zu rekonstruieren sind. 
Das kann beispielsweise das Verhältnis von 
Dienstleistungen, informellen und familiä-
ren Unterstützungssystemen betreffen (vgl. 
für den Bereich der Pflege Beetz 2015). 

Das Programm der Erforschung gesell-
schaftlich konstituierter Räume ist in seiner 
Reichweite sehr umfassend: „Aktuell findet 
eine Transformation dieser sozialontolo-
gischen und damit der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit auf den unterschiedlichsten 
Ebenen statt. Sie umfasst ebenso die stän-
dig zu ändernden politischen Karten, als 
auch technologische Erfindungen in den 
Bereichen der Produktion, des Transports 
und der Kommunikation. Über letztere 
wird eine Neuordnung des Verhältnisses 
von Gesellschaft und Raum erzielt und 
es werden neue gesellschaftliche Raum-
verhältnisse konstituiert, die sowohl nach 
einem neuen geographischen Weltbild, ei-
nem neuen Raumverständnis als auch nach 
einem neuen Verständnis von ‚Regionalisie-
rung’ verlangen.“ (Werlen 2009: 99)

Der sogenannte cultural turn in den Raum-
wissenschaften hob die kommunikati-
ve Praxis in der Herstellung von Räumen 
hervor: Dem Metropolbegriff zueigen ist 
beispielsweise „eine klassische Identität 
als Wachstumsraum, die nahezu perfor-
mative Eigenschaften besitzt. Das heißt: 
Diese Eigenschaften sind dem Gegenstand 
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nicht per se und a priori zueigen, sondern 
werden ihm durch kommunikative Praxis 
zugewiesen“ (Hesse/Leick 2013, 345; vgl. 
auch Hesse 2012). Andere Merkmale wer-
den mit anderen Räumen und räumlichen 
Vorgängen (z. B. Schrumpfung) konno-
tiert und assoziiert. Genau dieses reflexi-
ve Moment scheint in den gegenwärtigen 
„Landflucht“-Debatten verloren zu gehen, 
indem die Begriffe Stadt und Land essen-
tialistisch verstanden werden. Hinsichtlich 
dessen gibt es zwei Lesarten: eine reduktio-
nistische und eine voluntaristische. Erstere 
lässt eine Überforderung mit dem cultural 
turn in den angewandten Wissenschaftsbe-
reichen vermuten, sodass essentialistische 
Raumbegriffe unter der Hand einfach bei-
behalten werden. Nur selten wurde ersicht-
lich, wie sich konzeptionelle Debatten und 
angewandt-normative Fragen in konstruk-
tiver Weise miteinander kombinieren lassen 
(Chilla u. a. 2015). Letztere nimmt die Mög-
lichkeit an, dass entgegen besseren Wissens 
mit essentialistischen Begriffen gearbeitet 
wird, um gerade die sozialen Konstrukti-
onsleistungen und die ggf. damit verbunde-
nen Interessenlagen nicht zu thematisieren.

Umgang mit  
räumlicher Uneindeutigkeit

Wenn eine Gemengelage hybrider Raum-
konstruktionen sowohl auf der Ebene von 
Siedlungsstrukturen als auch von Lebens-
entwürfen und Wanderungsentscheidun-
gen auszumachen ist, stellt sich die Frage, 
wie die Raumwissenschaften mit dieser Un-
übersichtlichkeit und Uneindeutigkeit um-
gehen. Die Versuche, Ordnungen und Kate-
gorisierungen zu leisten, sind insbesondere 
durch ihre Anwendungsorientierung (z. B. 
bei Landes- und kommunalen Planungen) 
ausgesprochen verführerisch.

Es fehlt bisher noch an systematischen 
Erkenntnissen über Mechanismen einer 
kommunikativen und diskursiven (Re-)
Konstruktion von Raum. Wir wissen ausge-
sprochen wenig über kommunikative Pro-
zesse in der kleinen Öffentlichkeit raum-
bezogener Akteursgruppen und Netzwerke, 
wir wissen auch noch relativ wenig über 
raumbezogene Diskurse in großer Öffent-
lichkeit, und wir wissen fast gar nichts über 
das Verhältnis zwischen raumbezogener 

Face-to-Face-Kommunikation und Diskur-
sen (Christmann/Mahnken 2013). 

Der Befund der Unübersichtlichkeit heißt 
nicht, dass sich in der Raumproduktion 
nicht doch „hierarchische Fragmentierun-
gen“ und andere regionale Ungleichheiten 
durchsetzen (Kropp 2015). Allerdings ist die 
Frage der Zentralität nicht unbedingt an 
Stadträume gekoppelt und schon gar nicht 
mit ihnen identisch. Das siedlungsstruktu-
rell geprägte Zentralitätsdenken erfuhr zwar 
in den letzten Jahrzehnten immer wieder 
Konjunkturen, kann aber nur als ein poli-
tischer Versuch der Herstellung räumlicher 
Ordnungen gesehen werden. Sinnvoll ist 
sicherlich eine Unterscheidung von funk-
tionalen, hierarchisierenden und exkludie-
renden Zentralitätsvorstellungen, die zwar 
räumliche Auswirkungen haben, aber nicht 
an einen bestimmten Siedlungstyp gebun-
den sind. Ein funktionales Zentralitäts-
modell entwirft beispielsweise Sassen im 
Typus der Global City, die sich eben nicht 
nach einer bestimmten Bevölkerungszahl 
bestimmt. 

Uneindeutigkeit geht mit Profilierungsan-
forderungen einher, die Eindeutigkeiten 
herstellen. „Mit ihren ursprünglichen Ver-
sprechen können die Metropolen von heute 
nichts und niemanden mehr locken, viel-
mehr befinden sie sich in einem internati-
onalen Wettbewerb um Einwohner (sprich 
Arbeitskräfte) und Kapital (sprich Unter-
nehmen) und bewerben individuell ihre 
Vorzüge und Fähigkeiten, um Touristen, 
Studierende und andere Gruppen anzu-
ziehen. Trendbewusste Städte werben um 
die Florida’sche ‚Creative Class’, die Kreati-
vität und Ökonomie paart und einen Auf-
schwung für die lokale Wirtschaft verheißt“ 
(Wagner 2009: 245).

Zunehmende Disparitäten zwischen (länd-
lichen) Räumen, wie sie in den letzten bei-
den Jahrzehnten immer wieder beschrieben 
worden sind, erfordern neben der Differen-
zierung zwischen den ländlichen Räumen 
auch eine stärkere Analyse raumwirksamer 
Faktoren (wie beispielsweise durch Peri-
pherisierung) und raumbildende Diskurse. 
Gerade die Diskursformation des Wettbe-
werbes von Regionen, Kommunen und Or-
ten verstärkt nicht nur räumliche Disparitä-
ten, sondern legitimiert diese. In sie passen 
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sich Diskurse von Stärken-Schwächen-
Analysen (anstelle von Problem- oder De-
fizitkriterien), Attraktivitätsrankings, demo-
grafischem „Schwarmverhalten“ ein. Unter 
den Prämissen von Globalisierung, Wettbe-
werb, Demografie, Europa, Wachstum und 
Innovation setzt sich in der Raumordnung 
und Regionalentwicklung ein neuer Diskurs 
durch (Hesse/Leick 2013). Das trifft auch 
für andere Bereiche zu: Bei der Problemati-
sierung der Weiterentwicklung der Daseins-

vorsorge unter den Vorzeichen der „Land-
flucht“ werden die bereits seit Jahrzehnten 
andauernden Diskussionen um den Wan-
del des Wohlfahrtsstaates, der Liberalisie-
rung der Daseinsvorsorge, der kommu-
nalen Steuerung etc. kaum berücksichtigt 
bzw. deren Wirkung auf den „Landflucht“-
Diskurs reflektiert. Anwendungsorientierte 
Wissenschaften sind in besonderem Maße 
dazu verpflichtet, die diskursive Organisati-
on von (vermeintlichem) Wissen kritisch zu 
reflektieren.
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Binnenwanderungen in Deutschland  
zwischen 1975 und 2013

Antonia Milbert 
Gabriele Sturm

Seit der Jahrtausendwende ist eine verstärkte Abwanderung zumeist junger Bevölkerung 
aus dem ländlichen Raum in die großen Städte zu beobachten. Die Bevölkerungsverluste 
ländlicher Kreise, die in Ostdeutschland nicht erst seit der Grenzöffnung zu verzeichnen 
sind, werden zunehmend auch in westdeutschen ländlichen Kreisen spürbar. Es ist wieder 
vermehrt von „Landflucht“ die Rede. In Westdeutschland ist die Zahl der abwandernden 
18- bis unter 25-Jährigen aus dünn besiedelten ländlichen Kreisen aktuell etwa gleich der 
von 1975 – allerdings bei deutlich geringerem Umfang dieser Altersgruppe. Im Gegensatz 
zu den 1970er-Jahren bleibt jedoch heute die Rückwanderung der 25- bis unter 30-Jäh-
rigen aus. Stattdessen zieht es auch die Angehörigen dieser Altersgruppe verstärkt in die 
Großstädte. Die Analyse stützt sich auf die Zeitreihen der Raumbeobachtung des BBSR zu 
Binnenwanderungen und die Matrix der Wanderungsverflechtungen auf Kreisebene. Als 
Erklärungsansätze für das geänderte Wanderungsverhalten werden in diesem empirischen 
Beitrag die Bildungsselektivität, die Veränderung der Erwerbs- und Familienbiografien 
herangezogen. Unterschiedliche Sozialisationserfahrungen aus den beiden früheren deut-
schen Teilstaaten dürfen dabei nicht unbeachtet bleiben.
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1 Wanderungen in Deutschland

Als Wanderung wird in der Demografie jeder 
Wohnortwechsel bezeichnet, der – im Un-
terschied zu Umzügen – eine administrative 
Grenze überschreitet. Ein solch grenzüber-
schreitender Wohnortwechsel kann auch 
temporär sein – z. B. für einen mehrjährigen 
Studienaufenthalt. Charakteristisch ist auf 
der lebensweltlichen Ebene die Verlagerung 
des Lebensmittelpunktes an einen anderen 
Wohnort und auf der bevölkerungsstatisti-
schen Ebene die Ummeldung des Wohnsit-
zes in eine andere Kommune, was eine Mes-
sung überhaupt erst ermöglicht. Insofern 
spricht man bei Wanderungen von residen-
zieller Mobilität im Gegensatz zu zirkulärer 
Mobilität, die durch tägliche, wöchentliche 
oder sonstige zeitliche Zyklen der Rückkehr 
an einen Wohnort gekennzeichnet ist und 
gemeinhin Pendeln genannt wird.

Wanderungen werden für Regionalanaly-
sen hinsichtlich ihrer Entfernungen zwi-
schen dem Ursprungs- und dem Zielort 
unterschieden: Nahwanderungen erfolgen 
über geringe Entfernungen, also meist in 
benachbarte Gemeinden oder Kreise, Fern-
wanderungen über weitere Entfernungen 
ohne konkretere Angabe der Distanz. So-
fern Nah- und Fernwanderungen innerhalb 

eines Staatengebildes stattfinden, werden 
sie als Binnenwanderungen bezeichnet. Als 
Außenwanderungen gelten Wanderungen 
über Staatsgrenzen hinweg. Außenwande-
rungen sind nicht per se Fernwanderungen, 
was unter anderem die Bevölkerungsstatis-
tik in grenznahen Kommunen erschwert 
(Hahn 2012). 

Außen- und Binnenwanderungen weisen 
hinsichtlich verschiedener Ebenen (Un-) 
Ähnlichkeiten auf:

•	 Bei	 Wohnortverlagerungen	 in	 einen	 an-
deren Nationalstaat ändern sich für die 
Wandernden neben sprachlichen und 
kulturellen auch rechtliche Rahmenbe-
dingungen und soziale Normen. Bei Bin-
nenwanderungen in Deutschland sind 
hier allenfalls Auswirkungen der födera-
len Selbstbestimmung zu erwähnen, die 
aber nur geringe Anpassungserfordernis-
se an gesetzliche und soziale Normen er-
fordern.

•	 Außenwanderungen	 haben	 Einfluss	
auf die Bevölkerungsentwicklung des 
Nationalstaats wie der Zielregion. Bin-
nenwanderungen sind hinsichtlich der 
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Bevölkerungszahl des Nationalstaats neu-
tral, haben aber langfristige Wirkung auf  
die Bevölkerungsentwicklung von Quell- 
und Zielregion.

•	 Zur	 Erklärung	 (und	 teilweise	 auch	 zur	
Vorhersage) von Wanderungen existie-
ren verschiedene Theorien (Haug 2000; 
Hahn 2012). Einige wie die Arbeitsmarkt-
theorie oder verschiedene ökologische 
und Systemtheorien dienen hauptsäch-
lich der Erklärung internationaler Migra-
tion. Sie sind aber nur bedingt auch für 
die Binnenmigration anwendbar bzw. 
empirisch bestätigt (Kapitel 5).

Bei allen Wanderungen innerhalb einer Re-
gion über die administrativen Grenzen von 
Gemeinden, innerhalb eines Bundeslandes 
über die administrativen Grenzen von Krei-
sen oder innerhalb Deutschlands über die 
administrativen Grenzen von Bundeslän-
dern spricht man von Binnenmigration. Die 
Wahl der Bezugsebene hat entscheidenden 
Einfluss	 auf	 die	 zu	 beobachtenden	 Wan-
derungsfälle und die Beteiligung einzelner 
Wanderungsgruppen am Wanderungsge-
schehen. Je kleinräumiger die administra-
tive Ebene ist, desto höher ist die Zahl der 
Wanderungsfälle. Beim Vergleich verschie-
dener Quellen ist daher immer auf die Ag-
gregatebene zu achten (Kapitel 2). 

Für Deutschland kommt nach 1990 eine 
Besonderheit hinzu: Die Außenwanderun-
gen zwischen der Deutschen Demokrati-
schen Republik (DDR) und der Bundesre-
publik Deutschland (BRD) werden mit dem 
Staatsakt zur deutschen Einheit am 3. Okto-
ber 1990 zu Binnenwanderungen zwischen 
Ost- und Westdeutschland. Das Wande-
rungsgeschehen innerhalb der DDR unter-
schied sich zwischen 1945 und 1990 jedoch 
deutlich von dem innerhalb der BRD.  
Gunter Zimmermann (1998: 517) empfiehlt 
daher, zwischen zwei „Binnenwanderungs-
gebieten“ zu unterscheiden. Wie wir im 
Folgenden sehen werden, unterscheiden 
sich West- und Ostdeutschland auch heute 
noch hinsichtlich Wanderungsmustern und 
-intensitäten, sodass eine getrennte Be-
trachtung dieser Binnenwanderungsgebiete 
nach wie vor sinnvoll ist.

Bezogen	 auf	 das	 Thema	 Landflucht	 tra-
gen Außen- und Binnenwanderungen in 

wechselndem Ausmaß zum Wanderungsge-
schehen bei und folgen unterschiedlichen 
Beweggründen der Wandernden. In histo-
rischer Perspektive sind insbesondere die 
Land-Stadt-Wanderungen während der in-
dustriellen Revolution und die Auswande-
rungswellen aufgrund der Transformation 
von der agrarischen zur industriellen Ge-
sellschaft	 mit	 dem	 Terminus	 „Landflucht“	
verbunden (Beetz in diesem Heft). Die 
historische Migrationsforschung hat dabei 
lange die hohe Binnenmobilität der (Land-) 
Bevölkerung vernachlässigt. In vorindustri-
ellen Gesellschaften führten kleinräumige 
Wanderungen zu hoher räumlicher Mobi-
lität – auch zwischen ländlichen Gebieten 
(Oberpenning/Steidl 2001). Im historischen 
Vergleich gilt die heutige Bevölkerung 
Deutschlands als „sesshaft“ – die Binnen-
wanderungen sind nach 1960 deutlich 
niedriger als im 18. und 19. Jahrhundert 
(Ehmer 2004: 22) oder in den Nachkriegs-
jahren (Blaschke/Nagel 1984: 208). 

Im langfristigen Vergleich der Mobilitäts-
raten ist daher die Bezeichnung Land-
flucht	für	die	aktuellen	Abwanderungsraten	
der Bevölkerung aus ländlichen Gebieten 
nicht angemessen. Im Zusammenhang 
mit der nachhaltig negativen natürlichen 
Bevölkerungsentwicklung seit 1970 ist die  
Besorgnis über Abwanderung jedoch ver-
ständlich. Ohne Geburtenüberschüsse sind 
Wanderungen die einzige Quelle für Bevöl-
kerungsstabilität oder gar -zuwächse (u. a. 
Gatzweiler/Schlömer 2008). Zwar ist der na-
türliche Saldo in einzelnen Regionen auch 
in jüngster Zeit leicht positiv – die vor allem 
in Großstädten beobachtbaren deutlichen 
Bevölkerungszuwächse sind jedoch Wan-
derungsgewinnen aus dem Aus- und/oder 
Inland geschuldet. Das Zusammentreffen 
von Sterbeüberschüssen mit alters- und ge-
schlechtsselektiver Abwanderung ist in ih-
rer Auswirkung auf die regionale demografi-
sche Entwicklung vielfach beschrieben und 
analysiert worden (u. a. BBSR 2015c). We-
niger eindeutig in ihrer Wirkungsrichtung 
sind die Zusammenhänge zwischen der 
demografischen und der wirtschaft lichen 
Regionalentwicklung – auch wenn oft von 
der Grundannahme, Wirtschaftswachstum 
brauche Bevölkerungswachstum, ausge-
gangen wird. Eine eindeutige Abhängigkeit 
ist bislang empirisch nicht bestätigt (BBSR 
2015a).
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Es ist also notwendig, die aktuellen Binnen-
wanderungen differenzierter zu betrachten, 
um zu tragfähigen Aussagen über Zusam-
menhänge und Wirkungen auf die Regio-
nalentwicklung zu gelangen. So wollen wir 
in diesem Beitrag die Binnenmobilität der 
Bevölkerung untersuchen hinsichtlich 

•	 der	 Mobilität	 einzelner	 Altersgruppen	
(Kapitel 3), 

•	 der	Wanderungsverflechtungen	zwischen	
Stadt und Land als mögliches Indiz für 
„Landflucht“	(Kapitel	4)	und	

•	 möglicher	 Erklärungsfaktoren	 für	 das	
Wanderungsverhalten besonders mobi-
ler Altersgruppen (Kapitel 5). 

Die Analyse stützt sich dafür auf Zeitreihen 
der Raumbeobachtung des BBSR zu Bin-
nenwanderungen im früheren Bundesge-
biet seit 1974 und gesamtdeutsch seit 1991 
– jeweils auf Ebene der Kreise. Vorangestellt 
sind einige Vorbemerkungen und Definitio-
nen zu den verwendeten Daten. 

2 Welche Erkenntnisse ermöglicht 
  die Analyse von Aggregatdaten?

Um theoretische Annahmen bezüglich der 
Push- und Pull-Faktoren von Wanderungen 
mittels multivariater statistischer Analysen 
zu bestätigen, bedarf es im Vorfeld kom-
plexer Operationalisierungsschritte, mittels 
derer die theoretisch plausibel erscheinen-
den Beweggründe in messbare Merkmale 
übersetzt werden. Motive werden in der Re-
gel mittels Individualstatistiken – z. B. aus 
Befragungen – anhand subjektbezogener 
Indikatoren erhoben. Die Laufende Raum-
beobachtung enthält jedoch nur auf Raum-
einheiten bezogene Aggregatstatistiken – 
also objektbezogene Indikatoren. Deshalb 
müssen einer möglichen Operationalisie-
rung zunächst umfangreiche statistische 
Deskriptionen vorausgehen, die die Erklä-
rungsstärke einzelner Indikatoren ausloten. 
Zu Letzterem wollen wir im Folgenden bei-
tragen: Wir vergleichen die Wanderungs-
volumen von verschiedenen Altersgruppen 
bezogen auf zwei bzw. vier Ausprägungen 
des Typs städtischer-ländlicher Raum. Wei-
ter ziehen wir einige wenige, bislang in re-
gionalökonomischen Analysen verwendete 

Merkmale in einfaktoriellen Regressions-
analysen hinzu, um erste Erklärungsansät-
ze für Wanderungen zu überprüfen. Dabei 
übernehmen wir die darin implizierte An-
nahme, dass Wanderungsströme als Sum-
me von Einzelentscheidungen der regiona-
len Bevölkerung gelten.

Makroökonomisch begründete Erklärungen 
und Vorhersagen von Wanderungen gehen 
im Wesentlichen von ökonomischen Dispa-
ritäten zwischen Regionen aus. Wanderun-
gen führen demzufolge dazu, dass solche 
Disparitäten – z. B. im Lohnniveau – ausge-
glichen werden bis sich zwischen den Regi-
onen ein Gleichgewichtszustand einstellt. 
Mikroökonomische Konzepte nehmen 
stattdessen nicht Aggregatdifferenzen, son-
dern die Ausstattung von Individuen und 
privaten Haushalten in den Blick, die ihre 
individuellen monetären und nicht-mone-
tären „Erträge“ vor dem Hintergrund ihres 
persönlichen Humankapitals über Wande-
rungen optimieren wollen. Entscheidungs-
theoretische Ansätze kombinieren makro- 
und mikroökonomische Ansätze, indem sie 
Pull- und Push-Faktoren auf Grund regio- 
naler Disparitäten in die Migrationsent-
scheidungen von Individuen und Haushal-
ten aufnehmen. Neuere Ansätze beurteilen 
die Migrationsentscheidungen von Indivi-
duen und Haushalten vor dem zu erwar-
tenden Wert in der anvisierten Zielregion 
(place utility). Dabei ist unter anderem zu 
beachten, dass Erwartungen an den Zielort 
im Lebenszyklus variieren. Des Weiteren 
werden vielfach makroökonomische An-
sätze mit Erkenntnissen aus mikroökono-
mischen Ansätzen unterfüttert. Die Kritik 
der geringen empirischen Validität der klas-
sischen mikro- und makroökonomischen 
Modelle hat zu weiteren Konzepten geführt, 
die eine soziale und/oder kulturelle Einbet-
tung von Wanderungsentscheidungen und 
den kumulativen Effekt von Wanderungen 
der Vergangenheit in die Gegenwart auf-
nehmen.

Da die hier verwendeten Wanderungssta-
tistiken nicht mit sozio-ökonomischen Kri-
terien oder Motiven der Individualebene 
verknüpfbar sind, kann nur aufgrund der 
Kenntnis früherer empirischer und theo-
retischer Analysen aus den vorhandenen 
demografischen Merkmalen auf mögliche 
Zusammenhänge geschlossen werden. Die 
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heute übliche Differenzierung der Wande-
rungsstatistik unterscheidet nach Alter und 
Geschlecht. Insofern werden bestimmende 
Wanderungsmotive, die für eine relative 
Mehrheit einer Generation oder Altersgrup-
pe gelten können, der jeweils beobachteten 
Altersgruppe zugeordnet – die Namens-
gebung fokussiert den eher ökonomisch 
geprägten Ausschnitt der Wanderungsmo-
tive: Die 18- bis unter 25-Jährigen werden 
als „Bildungswanderer“ bezeichnet, da für 
die Mehrheit dieser Altersgruppe die Auf-
nahme einer Berufs- oder Hochschulaus-
bildung unterstellt werden kann. Vor allem 
an den Rändern dieser Altersgruppe treten 
Überschneidungen mit anderen Wande-
rungsmotiven auf, so z. B. die Gründung 
des ersten eigenen Haushalts – möglicher-
weise gemeinsam mit einem Partner/einer 
Partnerin – oder die Aufnahme einer ers-
ten oder neuen Arbeitsstelle. Dauerhaftere 
Paarbildung und vor allem eine starke Be-
rufsorientierung werden den 25- bis unter 
30-Jährigen unterstellt, die als „Berufsein-
stiegswanderer“ bezeichnet werden. Auch 
für die 30- bis unter 50-Jährigen können 
noch	 vermehrt	 beruflich	 motivierte	 Wan-
derungen angenommen werden. Allerdings 
dominieren in dieser Altersgruppe andere 
Wanderungsmotive, nämlich die Orientie-
rung am Wohnungsmarkt. In diesen Alters-
abschnitt fallen verbreitet Entscheidun-
gen hinsichtlich Familiengründung und/
oder Wohneigentumserwerb. Wir nennen 
sie „Familien- und Arbeitsplatzwanderer“. 
Da diese Gruppe hinsichtlich des Famili-
enstandes aber sehr heterogen ist, werden 
echte Familienwanderungen in der Regel 
eher anhand der Altersgruppe der unter 
18-Jährigen erfasst, denn minderjährige 
Kinder und Jugendliche wandern i.d.R. als 
Familienangehörige. Im Rentenalter erfol-
gen Wanderungen in andere Regionen u. a. 
zur Steigerung des persönlichen Wohlbefin-
dens (landschaftlich attraktive Regionen), 
zur Familienzusammenführung (Wohn-
sitz der Kinder) oder zum Wechsel in eine 
Pflegeeinrichtung.	 Diese	 Motive	 werden	
unter dem Stichwort „Ruhesitzwanderung“ 
zusammengefasst und der Altersgruppe 
65 Jahre und älter zugeschrieben.

Analog zu den unterstellten Wanderungs-
motiven werden für die Altersgruppen hin-
sichtlich der Quell- und Zielregionen unter-
schiedliche Opportunitäten angenommen: 

So wird für die Bildungs- und die Berufs-
wanderer von größeren und vielfältige-
ren Angeboten an Hochschulen sowie Bil-
dungs- und Arbeitsplätzen im städtischen 
als im ländlichen Raum ausgegangen. Fa-
milien wird unterstellt, dass sie sich stär-
ker an einer grüneren und ruhigeren Um-
gebung orientieren, die sie im suburbanen 
und im ländlichen Raum eher finden als in 
den (Groß-)Städten. Diese Annahmen sind 
notgedrungen stark vereinfachend. Wie 
Steffen Maretzke (Beitrag in diesem Heft) 
zeigt, sind regionale Disparitäten vielfäl-
tiger und nicht ausschließlich entlang der 
Dimension Stadt-Land ausgebildet. Die 
Vereinfachung auf die Kategorien Stadt und 
Land erlaubt es uns allerdings, Fiktionen 
der	„Landflucht“	zu	überprüfen.

Wie Stephan Beetz (Beitrag in diesem Heft) 
ausführt, sind Stadt und Land nur bedingt 
voneinander abgrenzbare Raumkategorien. 
Die für eine statistische Analyse notwen-
dige Operationalisierung erfordert jedoch 
eine eindeutige Definition des verwendeten 
Raumtyps und Zuordnungen aller Teilräu-
me (hier Kreise) zu den Ausprägungen des 
Typs. Die Abstraktion von einer deutlich 
komplexeren Wirklichkeit ist Teil der statis-
tischen Methode, um strukturierende Ele-
mente oder das Fehlen dieser aufzudecken. 
Ein siedlungsstruktureller Raumtyp „Städ-
tischer Raum – Ländlicher Raum“ (Karte 1) 
gehört zum Raumbeobachtungssystem des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR 2012b) und findet für die 
folgende Analyse Verwendung. Die Typisie-
rung erfolgt anhand der Kriterien Anteil der 
Einwohner in Groß- und Mittelstädten und 
Einwohnerdichte. Damit werden ländliche 
Räume ausschließlich dahingehend abge-
grenzt, dass in ihnen weniger Menschen 
auf der Fläche und mit weniger städtischem  
Lebensumfeld wohnen.

Die	 Karte	 zeigt	 neben	 der	 gewohnten	 flä-
chenproportionalen Projektion auch eine 
bevölkerungsproportionale.	 Die	 flächen-
proportionale Darstellung öffnet den Blick 
für die regionalen Gegebenheiten und 
Nachbarschaften, die bevölkerungspropor-
tionale für die Größenordnungen der im je-
weiligen Kontext lebenden Bevölkerung, die 
den Mobilitätsraten und -salden zugrunde 
liegt. Zum 31.12.2014 leben von 80,8 Mio. 
Menschen 64,9 Mio. in West- und 15,9 Mio. 



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 2.2016 125

in Ostdeutschland einschließlich Berlin. 
74 % der westdeutschen Bevölkerung leben 
im städtischen Raum – aber nur 45 % der 
ostdeutschen (außerhalb Berlins gar nur 
30 %). Aus entgegengesetzter Perspektive 
betrachtet leben 55 % (außerhalb Berlins 
70 %) der ostdeutschen, aber nur 26 % der 
westdeutschen Bevölkerung im ländlichen 
Raum.

Seit 1974 – dem Beginn der verfügbaren 
Wanderungsstatistiken auf Kreisebene – hat 
sich die Kulisse der städtischen und länd-

lichen Räume aufgrund der Bevölkerungs-
mobilität geändert. Zudem haben in diesen 
Jahrzehnten zahlreiche Kreisgebietsrefor-
men stattgefunden (BBSR 2010).1 Allerdings 
ist die Wirkung dieser Änderungen auf den 
Flächen- und Bevölkerungsanteil in einer 
Kategorie mit +/–0,5 bis maximal +/–2 
Prozentpunkten gering (Milbert 2015b). So 
haben beispielsweise zwischen 1995 und 
2013 von 402 Kreisen 33 ihre Kategorienzu-
ordnung aufgrund des Unter- oder Über-
schreitens von Schwellenwerten geändert. 
Die häufigste Änderung ist der Wechsel von 
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Karte 1
Siedlungsstruktureller Kreistyp mit vier Kategorien
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der Kategorie „Ländlicher Kreis mit Verdich-
tungsansätzen“ in die der „Dünn besiedel-
ten ländlichen Kreise“. Siedlungsstruktur-
typen sind erfahrungsgemäß langfristig 
sehr	 stabil.	 Um	 Einflüsse	 durch	 den	Wech-
sel der Raumeinheiten in eine andere Kate-
gorie auf die Analyse zu vermeiden, werden 
alle Daten auf den aktuellen Gebietsstand 
zum 31.12.2013 umgerechnet und die zu 
diesem Zeitpunkt abgegrenzten Siedlungs-
strukturkategorien für die gesamte Zeit-
spanne verwendet.

Bei Wanderungsstatistiken führen die Kreis-
reformen jedoch zu stärkeren Effekten: 
Durch die Neubildung von Kreisen aus zwei 
und mehr Kreisen oder Teilen von Kreisen 
werden Wohnortverlagerungen über die 
Kreisgrenze vor der Reform zu Wohnortver-
lagerungen innerhalb des Kreises nach der 
Reform und stellen somit keine Wanderun-
gen im definierten Sinne mehr dar. Da aber 
bei den zur Verfügung stehenden Daten die 
Kenntnis über Quell- und Zielbeziehun-
gen fehlt, werden Wohnortverlagerungen 
innerhalb des Neukreises nicht eliminiert, 
sondern nur bevölkerungsproportional 
umgerechnet (BBSR 2010). Im Saldo neu-
tralisieren sich Zu- und Abwanderungen, 
sodass der Saldo von den Gebietsreformen 
unbeeinflusst	 bleibt.	 Die	 Mobilitätsraten2 
werden allerdings nach den Reformen 
überschätzt. Wie sich unter Zuhilfenahme 
der Wanderungsmatrix mit Quell- und Ziel-
beziehungen der Wanderungsströme zeigen 
lässt, beträgt die Überschätzung maximal 
25 %. Da aber das Schätzverfahren nur pau-
schal bevölkerungsproportional umschich-
tet, gibt es bei den Quell- und Zielmatrizen 
keine Gewissheit über die Richtigkeit der 
einfachen proportionalen Umschätzung. 
Daher verwenden wir die auf den aktuellen 
Gebietsstand umgerechneten Statistiken 
ohne weitere Korrektur und berücksichti-
gen den Fehler in der Interpretation der Er-
gebnisse. Betroffen sind die Jahre 1991 bis 
2011, dem bislang letzten Reformjahr – und 
damit insbesondere die Analysen für die 
Wanderungen in bzw. von und nach Ost-
deutschland.

3 Generationelle Mobilitätsraten –  
 welche Altersgruppen wandern  
 wie stark? 

Über die Mobilitätsraten wird die Wande-
rungshäufigkeit der Bevölkerung bzw. von 
Bevölkerungsgruppen abgebildet. Beson-
ders mobil sind seit jeher die Bildungs- und 
Berufseinstiegswanderer (Abb. 1, rechte 
Seite). Mitte der 1970er-Jahre lag die Mo-
bilitätsrate der Bildungswanderer in der 
BRD bei 250 Fällen je 1.000 Personen dieser  
Altersgruppe. Das heißt, dass auf 1.000 die-
ser jungen Erwachsenen 250 Zu- und Fort-
züge kommen. Da bei Binnenwanderungen 
für jeden Fall die Abmeldung von einer 
alten und die Anmeldung an einer neuen 
Adresse gezählt werden, wandert rund jede 
achte Person über eine Kreisgrenze hinweg. 
Auch als Mitte der 1980er-Jahre die Mobili-
tätsrate dieser Altersgruppe in der BRD auf 
einen Tiefpunkt gesunken ist, wandern zu-
mindest 65 von 1.000 18- bis unter 25-Jäh-
rigen – oder jede/jeder Fünfzehnte – von 
einem Kreis in einen anderen. In keiner Le-
bensphase vorher oder hinterher sind Men-
schen in unserer Gesellschaft dermaßen 
mobil. Bei den Ruhestandswanderungen 
liegt die Mobilitätsrate aktuell etwa bei 20 
auf 1.000, was bedeutet, das gerade 1 % der 
über 64-Jährigen den Wohnsitz über eine 
Kreisgrenze hinweg verlegt.

Ende der 1970er-Jahre war die Mobilität 
sowohl der Bildungs- als auch der Berufs-
einstiegswanderer ähnlich hoch wie heute 
– zumindest lässt sich dies für Westdeutsch-
land feststellen. Die Mobilitätsraten sind 
hier bis Mitte der 1980er-Jahre gefallen – 
für die Bildungswanderer deutlich stärker 
als für die Berufseinstiegswanderer – um 
ab den 1990er-Jahren wieder stetig anzu-
steigen. Die deutlich niedrigeren Quoten 
der ostdeutschen Bildungs- und Berufsein-
stiegswanderungen in den 1990er-Jahren 
beruhen darauf, dass in den ostdeutschen 
Kreisen für diese Altersgruppe hauptsäch-
lich Fortzüge zu verzeichnen waren und 
nur wenige Zuzüge (Abb. 3 und 4). Die 
zu diesen Wanderungen gehörenden Zu-
züge wurden entsprechend in westdeut-
schen Kreisen gezählt und bewirkten dort 
die schnelle Zunahme der Mobilitätsrate. 
Dieser Effekt der Ost-West-Wanderungen 
machte sich auch schon in den Jahren 1989 
und 1990 bemerkbar, da die DDR-Flücht-

(1) 
In die Zeitreihen 1974 bis 1990 
gehen die großen Gebiets-
reformen in Westdeutschland 
ein, die zwischen 1972 und 
1977 stattfanden. Danach 
haben im Westen nur noch die 
Regionsbildungen der ehemals 
kreisfreien Städte Hannover 
und Aachen mit ihrem Umland 
stattgefunden. In Ostdeutsch-
land fanden dann seit 1992/93 
zahlreiche, teils umfangreiche 
Reformen statt, die bis heute 
nicht abgeschlossen sind.

(2) 
Die Mobilitätsrate, auch als 
Mobilitätsquote, (Brutto-)Wan-
derungsrate oder Wanderungs-
volumen bezeichnet, errechnet 
sich durch die Summe der 
Zuzüge und der Fortzüge je 
1.000 Einwohner. Sie bildet die 
Wanderungshäufigkeit ab und 
ist insbesondere aussage-
kräftig für geschlechts- oder 
alterstypische Unterschiede 
bei Wanderungen (BBSR 2015, 
BiB 2015).
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linge in der Regel nicht am Ort ihrer ersten 
Registrierung verblieben, wo sie als Außen-
wanderungsgewinn verzeichnet wurden, 
sondern von dort aus an einen geeigneten 
Arbeits- und Lebensort weiter wanderten. 
Die bei den ostdeutschen Mobilitätsraten 
„fehlenden“ Zuzüge bilden sich nicht mit 
demselben Ausschlag in den westdeut-
schen Mobilitätsraten ab, da es sich um ein 

relatives Maß handelt. Es bezieht sich auf 
sehr unterschiedlich große Populationen, 
die als Referenzgröße nicht nur in der be-
völkerungsproportionalen Karte 1, sondern 
auch in Abbildung 1 aufgeführt wird. Erst 
seit der Jahrtausendwende haben sich die  
Mobilitätsraten bei den Bildungswanderun-
gen angeglichen, was darauf hinweist, dass 
die ostdeutschen Hochschulen inzwischen 
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Abbildung 1
Binnenwanderungsmobilität ausgewählter Altersgruppen, 1974 bis 2013
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genauso viele westdeutsche Studierende 
anziehen wie umgekehrt. Bei den Berufs-
einstiegswanderungen bleiben die ostdeut-
schen Quoten niedriger als die westdeut-
schen, was auf ein nach wie vor höheres 
Arbeitsplatzangebot in den westdeutschen 
Kreisen und entsprechend stärkere Ost-
West-Wanderungen schließen lässt. Die ver-
gleichsweise niedrigen Wanderungsraten 
für rein westdeutsche Binnenwanderungen 
junger Erwachsener seit 19843 erstaunen 
umso mehr, da die Studienanfängerzahlen 
an den deutschen Hochschulen während 
dieser Jahrzehnte stark anstiegen: auf dem 
Gebiet der BRD einschließlich Westberlin 
von 193.000 in 1980 über 207.000 in 1985 
auf 278.000 in 1990 – nach der Einheit ins-
gesamt über 315.000 in 2000 auf 504.000 in 
2015 (Daten-Portal des BMBF).

Auch bei den Erwerbsfähigen insgesamt 
ist seit 1987 ein (eher sehr) leichter Anstieg 
der Mobilität zu verzeichnen. Die Grup-
pe der Erwerbsfähigen schließt neben den 
Bildungs- und Berufseinstiegswanderern 
auch die Personen im Alter von 30 bis unter 
65 Jahre ein. In dieser Lebensphase verla-
gern die Menschen seltener ihren Wohnsitz 
als in jungen Jahren. Außerdem sind sie 
– das deutet der deutlich gedämpftere An-
stieg der Mobilität nach 2006 an – nicht im 
gleichen Umfang mobiler geworden wie die 
Erwerbsfähigen im Alter unter 30 Jahre. Der 
Rückgang der Mobilität von Erwerbs fähigen 
bis 1986 deckt sich mit Befunden von  
Dieter Blaschke und Elisabeth Nagel (1984) 
und der Anstieg ab 1987 mit denen von An-
nette Haas (2000). Beide Artikel ziehen für 
den langfristigen Effekt als Erklärung die 
Konjunkturabhängigkeit von Wanderungen 
heran, die zuvor mehrfach von Herwig Birg 
(1974 und 1979) aufgezeigt wurde. Hin-
sichtlich der ostdeutschen Wanderungs-
raten ist zudem anzuführen, dass sie nicht 
nur aus den fehlenden Zuzügen resultieren 
dürften: Nach den politisch motivierten 
Produktionsstandortverlagerungen in den 
1950er- und 1960er-Jahren ging die Binnen-
wanderung in der DDR auf durchschnittlich 
25 Wanderungsfälle je 1.000 Einwohner zu-
rück – ein auch international vergleichbar 
sehr niedriges Niveau (Zimmermann 1998: 
521). Sowohl durch Suburbanisierung als 
auch über Bildung und Arbeit motivier-
te Wanderungen fanden in der DDR nach 
1960 kaum noch statt, wurden innerhalb 

Ostdeutschlands sowie zwischen Ost- und 
Westdeutschland jedoch nach der Öffnung 
der innerdeutschen Grenze in kürzester 
Zeit nachgeholt.

Mitte der 1970er-Jahre wurde in West-
deutschland die Lebensqualität in Dörfern 
bzw. im ländlichen Raum über die Dorf-
sanierung und den Ausbau der Infrastruk-
tur gesteigert (Henkel 2005). Die sanier-
ten Altbauten und viele Neubauten zogen 
und ziehen auch neue Familien an – vor 
allem, wenn die Dörfer im Pendeleinzugs-
bereich von größeren Städten liegen. Für 
die ostdeutschen Länder fand diese Art der  
Familiensuburbanisierung erst im Laufe 
der 1990er-Jahre statt. Eingedenk der re-
formbedingten Schätzfehler der Mobilität 
zwischen 1990 und 2010 sowie des auch 
bei den Wanderungsraten der Minderjäh-
rigen erkennbaren Ungleichgewichts von 
Fortzügen im Osten und erhöhten Zuzügen 
im Westen ist bei den Familienwanderun-
gen von nahezu gleichbleibenden Raten 
auszugehen. Familienwanderungen sind 
überwiegend Nahwanderungen in einen 
benachbarten Kreis.

Die niedrigste und zugleich stabilste Mobi-
litätsrate weisen im gesamten betrachteten 
Zeitintervall Menschen in der Nacherwerbs-
phase auf. Im höheren Alter verlagern nur 
Wenige ihren Lebensmittelpunkt noch 
einmal überregional. Obwohl die Grup-
pe derer, die 65 Jahre und älter sind, stetig 
zunimmt, heute agiler ist und über höhere 
Einkommen	verfügt	als	je	zuvor,	beeinflusst	
dies nicht ihre überregionale Wanderungs-
häufigkeit. 

Was kann auf dieser allgemeinen Ebe-
ne über das Stadt-Land-Verhältnis gesagt 
werden? Die Mobilitätsraten sind in West-
deutschland seit etwa 20 Jahren für fast alle 
Altersgruppen im städtischen Raum höher 
als im ländlichen Raum. In Ostdeutschland 
gilt jedoch für Bildungs-, Berufseinstiegs- 
und auch für Familien-/Arbeitsplatz-Wan-
derungen, dass die ländliche Bevölkerung 
mobiler scheint als die städtische – zumin-
dest mehr Kreisgrenzen überschreitende 
Ab- und Anmeldungen zeigt. Dies dürfte 
allerdings ein Effekt der Siedlungsstruk-
turunterschiede zwischen West- und Ost-
deutschland sein: Der städtische Raum ist 
in Westdeutschland deutlich prägender und 

(3) 
Die niedrigen Wanderungs-
quoten von 1984 bis etwa zur 
Jahrtausendwende gehen mit 
der Regierungszeit Helmut 
Kohls einher, der im Oktober 
1982 nach einem konstruktiven 
Misstrauensvotum zum Bun-
deskanzler (bis 1998) gewählt 
worden war.
Hinsichtlich Wirtschaftsdaten 
ist anzumerken, dass es 
in Deutschland 1986 einen 
negativen Verbraucherpreis-
index (Inflationsindikator) gab. 
Zugleich gab es eine relative 
Hochzinsphase; der durch-
schnittliche Effektivzins für 
Wohnungsbaukredite lag bis 
1997 über 7 % – teils gar über 
10 %.
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es ergeben sich mehr Optionen zu Wande-
rungen von Stadt zu Stadt sowie zwischen 
Stadt und städtischen Kreisen als zwischen 
Stadt und Land. In Ostdeutschland sind die 
wenigen, monozentralen Großstädte von 
ländlichen Kreisen umgeben, in denen die 
Mehrheit der ostdeutschen Bevölkerung 
wohnt. Damit sind Land-Stadt-Wanderung 
sowie Stadt-Land-Wanderungen im Zusam-
menhang mit Suburbanisierungsprozessen 
– z. B. im Umland von Berlin – wahrschein-
licher.	 Die	 Wanderungsverflechtung	 von	
Stadt und Land betrachten wir genauer im 
folgenden Kapitel.

Die Kreisstatistiken erfassen nur überregi-
onale Wanderungen. Gerade was die Wan-
derungen der Familien und Ruheständler 
betrifft – so die Vermutung – fällt ein er-
heblicher Anteil der Nah-Wanderungen 
in eine Nachbargemeinde aus dem Raster 
der Kreisstatistiken. Abbildung 2 stellt sol-
che Wanderungen innerhalb der Kreise des 
ländlichen Raumes für ausgewählte Alters-
gruppen dar. Auch hinsichtlich dieser Nah- 
bzw. regionsgebundenen Wanderungen 
sind die Bildungs- und Berufseinstiegswan-
derer am mobilsten im Sinne von häufigen 
Ab- und Anmeldungen an einem anderen 
Wohnort. Zwar ist die überregionale Wande-
rungsrate dieser beiden Altersgruppen über 
Kreisgrenzen fast doppelt so häufig wie die 
innerregionale, aber zusätzlich wandern 
noch 4 bis 5 % dieser Altersgruppe inner-
halb ihres Heimatkreises. Von den Minder-
jährigen – als Indikator für Familien – ver-
lagern 2,2 % ihren Wohnsitz innerhalb der 
Heimatregion, bei den Ruhesitzwanderern 
0,8 %. Auch diese Mobilitätsraten liegen 
alle leicht unter denen der überregionalen 
Wanderungen.

Zusammenfassend lässt sich zum einen 
feststellen, dass es etwa seit der Jahrtau-
sendwende eine Angleichung der Mo-
bilitätsraten in West und Ost gibt – der 
Nachholprozess hinsichtlich residenzieller 
Mobilität ist zehn Jahre nach der Wende 
abgeschlossen und die starke Abwanderung 
von Ost nach West scheint zumindest deut-
lich gedämpft. Zum anderen ist in jüngster 
Vergangenheit (seit 2011) eine Zunahme an 
Wanderungsfällen zu konstatieren. Diese 
stützt sich allerdings hauptsächlich auf die 
ohnehin hochmobilen Altersgruppen der 
18- bis unter 25-Jährigen, der 25- bis unter 

30-Jährigen und partiell noch auf die der 
30- bis unter 50-Jährigen, weshalb wir uns 
in den nachfolgenden Analysen auf die-
se drei Altersgruppen konzentrieren. Die 
Mobilität ist zudem in ländlichen Räumen 
nicht höher als in städtischen Räumen – 
wobei der Saldo bzw. die Anteile von Fort- 
und Zuzügen zu beachten sind. Sowohl die 
geringe Binnenwanderung in der zweiten 
Hälfte der 1980er-Jahre in der BRD als auch 
die extrem geringe der 1970er- und 1980er-
Jahre in der DDR müssen als historische 
Ausnahme angesehen werden. Dabei darf 
auch nicht die innerregionale Mobilität 
vernachlässigt werden. Sie stellt bei allen 
Altersgruppen einen beachtlichen Anteil 
an Wanderungen dar. Im Unterschied zu 
Wanderungen zwischen Kreisen bleibt die 
Bevölkerung hierbei der Region erhalten. 
Es finden Umverteilungen von Einwohnern 
zwischen Dörfern und Zentren statt. Dies 
stellt kleinräumig viele Dörfer ebenfalls 
vor erhebliche Probleme, schmälert jedoch 
nicht das Humankapital der Region. In der 
aktuellen Debatte finden diese „Regions-
treuen“ kaum Beachtung. Im Weiteren wer-
den wir uns allerdings auch auf die Kreis-
grenzen überschreitenden Wanderungen 
konzentrieren, die im Umkehrschluss die 
„Regionsflüchtigen“	repräsentieren.

18- bis unter 25-Jährige
25- bis unter 30-Jährige
30- bis unter 50-Jährige

65-Jährige und älter
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 deutschland
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Abbildung 2 
Innerregionale Mobilität ausgewählter Altersgruppen im ländlichen Raum 
2003 bis 2013
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4	 Wanderungsverflechtung	–	wie	 
 haben sich die Wanderungen  
 zwischen Stadt und Land  
 innerhalb und zwischen Ost-  
 und Westdeutschland seit 1991  
 geändert?

Um	die	These	der	Landflucht	weiter	zu	un-
tersuchen, schauen wir uns zunächst die 
Fortzugsraten4 zwischen den vier Katego-
rien des städtischen/ländlichen Raums für 
die drei Altersgruppen zwischen 18 und 
50 Jahren an. Abbildung 3 veranschaulicht 
die möglichen Wanderungsbeziehungen. 
Es ergeben sich 16 mögliche Paarungen, die 
sich im Hinblick auf den städtischen und 
ländlichen Raum zu vier Typen verdichten 
lassen. Mit „städtisch Orientierten“ werden 
Wandernde bezeichnet, die ihren Wohn-
sitz von Großstädten in andere Großstädte, 
von Großstädten in städtische Kreise und 
umgekehrt sowie von städtischen Krei-
sen in andere städtische Kreise verlegen. 
„Ländlich Orientierte“ sind folglich alle 
Wandernden, die ihren Wohnsitz innerhalb 
oder zwischen den beiden Kategorien länd-
licher Kreise verlagern. In Anlehnung an 
Birg (1992: 10) bezeichnen wir diese beiden 
Gruppen als raumstationär. Raumtransito-
risch verhalten sich hingegen die Wandern-
den von ländlichen Kreisen in Großstädte 
und städtische Kreise sowie von Großstäd-
ten und städtischen Kreisen in ländliche 
Kreise. Letztere sind Zuwandernde in den, 
erstere Abwandernde aus dem ländlichen 
Raum	(die	Landflüchtigen).

Die Abbildungen 4 bis 6 stützen sich auf 
eine Quell-Zielmatrix aller 402 Stadt- und 
Landkreise seit 1991. Dabei können nicht 
nur die raumstationären und -transito-
rischen Wanderungen, sondern auch die 
innerhalb (durchgezogene Linien) und 
zwischen (gestrichelte Linien) West- (rote 
Linien) und Ostdeutschland (blaue Linien) 
differenziert werden. 

4.1 Bildungswanderungen

Es fällt auf, dass die Bildungswanderun-
gen mehr oder weniger stetig zunehmend 
auf die Großstädte gerichtet sind. Aber der  
Reihe nach: Bei den städtisch Orientier-
ten haben die Fortzüge Richtung (anderer) 
Großstadt in West und Ost langsam aber ste-
tig zugenommen. Die Ost-West-Wanderden 
sind dabei in den meisten Jahren mehr als 
die im Osten Verbleibenden. Die Fortzugs-
quote aus westdeutschen Großstädten und 
aus westdeutschen städtischen Kreisen in 
ostdeutsche Großstädte ist bezogen auf alle 
westdeutschen Fortzüge in dieser Alters-
gruppe zwar niedrig, im Unterschied zu an-
deren West-Ost-Wanderungen jedoch deut-
lich im positiven Bereich. Wenn also junge 
Erwachsene aus dem Westen in den Osten 
gehen, dann in eine Großstadt. Aufgrund 
der unterschiedlich großen Popu lationen 
ist zudem anzumerken, dass sich unter den 
städtisch Orientierten die West-Ost- und die 
Ost-West-Wanderungen absolut gesehen 
in den letzten Jahren in etwa ausgleichen. 
Weiterhin fällt bereits in dieser Altersgrup-
pe die anhaltend hohe Suburbanisierung in 
Westdeutschland auf. Dies könnte sowohl 
mit einem Mietpreisgefälle zwischen Bal-
lungszentren und deren Umland als auch 
mit der dezentralen Hochschullandschaft 
und einem guten Bildungsangebot in vielen 
städtischen Kreisen zusammenhängen.

Die andere raumstationäre Gruppe sind die 
ländlich Orientierten. Für diese Gruppe ist 
festzustellen, dass – abgesehen von einer 
Ausnahme – die Fortzugsraten über die 
betrachtete Zeitspanne gleich bleiben. Die 
zugehörigen Anteile verweisen darauf, dass 
Westdeutsche im Westen und Ostdeutsche 
im Osten bleiben. Stetig zugenommen ha-
ben allerdings in Ostdeutschland die Wan-
derungsbeziehungen innerhalb des länd-
lichen Raums – die Anteile sind neuerdings 
höher als die in Westdeutschland. Was diese 

Abbildung 3 
Raumorientierung nach Wanderungs- 
verflechtungen – schematische Darstellung
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(4)
Fortzugsraten werden durch 
die Summe der Fortzüge in 
einem gewählten Zeitintervall 
je 1.000 Einwohner gebildet. 
Mit der Fortzugsrate wird das 
Maß des Wegzugs bzw. der 
Abwanderung erfasst. Die 
Fortzüge beziehen sich auf 
die Wanderungsfälle, nicht 
auf Personen. Innerhalb des 
gewählten Zeitintervalls kann 
eine Person auch mehrmals 
wandern (BiB 2015).
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Zunahme der Mobilität kleinräumig bedeu-
tet, muss jeweils vor Ort untersucht werden.

Nun zu den beiden raumtransitorischen 
Gruppen. Auch für die in den ländlichen 
Raum Zuwandernden bleiben über die Zeit 
die Anteile auf vergleichsweise sehr nied-
rigem Niveau konstant. Die einzige Auf-
fälligkeit betrifft den raschen Anstieg der 

Fortzüge aus ostdeutschen Großstädten in 
ländliche Kreise Ostdeutschlands während 
der 1990er-Jahre. Darin bildet sich auch in 
dieser Altersgruppe die starke (nachholen-
de) Suburbanisierung jener Jahre ab.

Die für die Thematik interessanteste Grup-
pe stellen die aus dem ländlichen Raum 
Abwandernden. In allen Jahren lag der 
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Abbildung 4 
Wanderungsverflechtung der 18- bis unter 25-Jährigen, 1991 bis 2013 – Fortzüge
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Anteil der aus ländlichen Kreisen in West-
deutschland mit Ziel städtischer Raum 
Fortgezogenen über den Anteilen der land-
stationär Wandernden. Stetig zugenommen 
hat dabei seit 1991 der Anteil derer, die in 
Großstädte – auch in ostdeutsche – abwan-
dern. Noch deutlich mehr Bewegung zeigen 
die Fortzugsanteile dieser Gruppe junger 
Erwachsener aus den ostdeutschen länd-
lichen Kreisen. Zu Anfang der Zeitreihen 
fällt vor allem die Abwanderung in west-
deutsche Großstädte und städtische Kreise 
auf, die seither gewissen Wellenbewegun-
gen folgt, insgesamt aber deutlich geringer 
geworden ist. Dominant wurde spätestens 
seit der Jahrtausendwende die Abwande-
rung in die ostdeutschen Großstädte. 

Aus einer anderen Perspektive heißt dies: 
2013 ziehen von 1.000 Ostdeutschen im  
Alter von 18 bis unter 25 Jahre aus dünn be-
siedelten ländlichen Kreisen 

•	 etwa	28	bei	einer	Wanderung	in	dieselbe	
Kreiskategorie – vier in den Westen und 
24 in den Osten, 

•	 fünf	 in	 einen	 ländlichen	 Kreis	 mit	 Ver-
dichtungsansätzen im Westen und 15 in 
einen solchen im Osten, 

•	 neun	in	einen	städtischen	Kreis	 im	Wes-
ten und zwei in einen solchen im Osten,

•	 13	 in	 westdeutsche	 und	 56	 in	 ostdeut-
sche Großstädte.

Insgesamt gehen also 12,8 % der ostdeut-
schen jungen Erwachsenen im Alter von 18 
bis unter 25 Jahren aus dünn besiedelten 
ländlichen Kreisen auf Wanderschaft über 
die Kreisgrenzen hinweg. 5 % bleiben im 
ländlichen Raum, aber 8 % ziehen Rich-
tung Stadt. Inwiefern es sich bei den neuen 
Wohnorten im ländlichen Raum um solche 
im Umland großer Städte handelt, kann hier 
nicht festgestellt werden. Die Anteile bei 
den aus dünn besiedelten ländlichen Krei-
sen stammenden westdeutschen Bildungs-
wanderern unterscheiden sich derzeit nur 
hinsichtlich der städtisch geprägten Zielor-
te: Es gehen vergleichsweise deutlich weni-
ger in Großstädte und entsprechend mehr 
in städtische Kreise.

4.2 Berufseinstiegswanderungen

Die Wanderungsbeziehungen der 25- bis 
unter 30-Jährigen unterscheiden sich von 
denen der jüngeren Gruppe in Richtung 
und Tendenz nur wenig. Einige wenige As-
pekte wecken Aufmerksamkeit und sind in 
ihrer zukünftigen Entwicklung im Auge zu 
behalten:

•	 Die	Wanderungen	innerhalb	Ostdeutsch-
lands sind derzeit vergleichsweise ge-
ringfügig niedriger. 

•	 Die	westdeutschen	Wanderungen	mit	ei-
nem Zielort in städtischen Kreisen sind 
zahlreicher, was auf mit dem biografi-
schen Alter zunehmende Suburbanisie-
rung hinweist. Dieser Kreistyp birgt die 
Vorteile einer guten verkehrlichen An-
bindung an die Großstädte bei niedrige-
ren Wohnkosten.

4.3 Familien- und Arbeitsplatz- 
 wanderungen

Im Gegensatz zu den beiden jüngeren  
Altersgruppen ist das Wanderungsvolumen 
der 30- bis unter 50-Jährigen deutlich ge-
ringer (geänderte Größenordnung in Abb. 6) 
und das Wanderungsverhalten hat sich über 
die betrachteten Jahre hinweg nur wenig 
verändert. Bei der raumstationären Grup-
pe der städtisch Orientierten haben in Ost 
wie West die Wanderungen mit dem Ziel 
(andere) Großstadt über die Jahre leicht zu-
genommen. Weiterhin weisen die ostdeut-
schen städtisch Orientierten dieser Alters-
gruppe eine deutlich geringere Mobilität 
auf als die westdeutschen. In Westdeutsch-
land sind die Wanderungen aus Großstäd-
ten in städtische Kreise, die zu einem gro-
ßen Teil Suburbanisierungswanderungen 
sein dürften, zwar im Vergleich zu allen 
anderen	 Wanderungsverflechtungen	 dieser	
Altersgruppe hoch – sie betreffen gleich-
wohl einen geringeren Anteil dieser Alters-
gruppe als bei den jungen Erwachsenen im 
Alter unter 30 Jahre. Auffällig ist allerdings 
die Wellenbewegung der Wanderungen 
aus Großstädten in städtische Kreise über 
die betrachteten Jahre hinweg: Die west-
deutschen Suburbanisierungswanderun-
gen nahmen bis Ende der 1990er-Jahre zu, 
sanken dann über etwa zehn Jahre hinweg 
– was mit dem während dieser Jahre begin-
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nenden Großstadtwachstum einhergeht – 
und nehmen seit 2007 zunächst leicht und 
seit 2011 wieder stärker zu. 

Auch die raumstationären Wanderungen 
der ländlich Orientierten haben sich über 
die beiden vergangenen Jahrzehnte kaum 
verändert. Der Anteil der in dieser Alters-
gruppe Mobilen ist kaum halb so hoch wie 
bei den unter 30-Jährigen. Weiter ist anzu-
merken, dass der Anteil der Ost-West-Wan-

derungen in diesem Wanderungstyp gegen 
Null geht.

Für die raumtransitorischen Wanderungen 
der in den ländlichen Raum Zuwandern-
den sind über die Zeit gleichbleibende An-
teile auf noch niedrigerem Niveau als bei 
den Jüngeren zu konstatieren. Die einzige 
Auffälligkeit betrifft wiederum den raschen 
Anstieg der Suburbanisierung aus ostdeut-
schen Großstädten (u. a. Berlin) in angren-

Abbildung 5 
Wanderungsverflechtung der 25- bis unter 30-Jährigen, 1991 bis 2013 – Fortzüge
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zende ländliche Kreise während der 1990er-
Jahre, die sich auf niedrigerem Niveau als 
bei den jüngeren Altersgruppen eingepen-
delt hat. Von diesen Wanderungen profitie-
ren keineswegs alle Kreise des ländlichen 
Raumes gleichermaßen.

Die raumtransitorischen Wanderungen der 
aus ländlichen Räumen Abwandernden 

sind zwar etwas umfangreicher als die der 
Gegenrichtung – aber auch sie verändern 
sich über die Jahre kaum. Ausnahme bilden 
innerhalb Ostdeutschlands die stetig leicht 
zunehmenden Anteile der Fortzüge aus 
dem ländlichen Raum in die Großstädte. 
Letzteres dürfte dem dort erwarteten bzw. 
vorhandenen Arbeitsplatzangebot geschul-
det sein.

Abbildung 6 
Wanderungsverflechtung der 30- bis unter 50-Jährigen, 1991 bis 2013 – Fortzüge
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Zusammenfassend müssen wir also fest-
stellen, dass die Abwanderung aus dem 
ländlichen Raum in die Großstädte zuge-
nommen hat, was besonders stark bei den 
18- bis unter 30-Jährigen ausgeprägt ist. Da 
Bildungswanderungen immer – nicht erst 
aktuell – auf Zentren ausgerichtet gewesen 
sind, kann man hier nicht von einer Land-
flucht	 sprechen.	 Allerdings	 setzt	 sich	 diese	
Großstadtorientierung tendenziell auch bei 
den Familien- und Arbeitsplatzwanderun-
gen der über 30-Jährigen fort, die in den 
anderen	 Wanderungsverflechtungen	 eine	
hohe Konstanz zeigen. Dies bedeutet auch, 
dass die im jungen Erwachsenenalter Ab-
gewanderten im mittleren Erwachsenen-
alter nicht zurückkehren, sondern in einer 
späteren biografischen Phase ihnen sogar 
noch Weitere folgen. Vergleichen wir die 
vier Kategorien der Raumorientierung auf 
Grundlage	 der	Wanderungsverflechtungen,	
dann weisen die städtisch Orientierten die 
höchsten Mobilitätsquoten auf, gefolgt von 
den aus ländlichen Räumen Abwandern-
den. Die in den ländlichen Raum Zuwan-
dernden zeigen dagegen die niedrigsten 
Quoten. Um dies noch aus einer weiteren 
Perspektive aufzublättern, wollen wir uns 
im nächsten Kapitel die Wanderungsbilan-
zen für die gewählten drei Altersgruppen 
ansehen. 

5 Wanderungsbilanzen:  
 Welche regionalen Faktoren  
 können regionale Wanderungs- 
 gewinne und -verluste erklären?

Bislang konnten wir zeigen, dass es zu allen 
Zeitpunkten und in allen Altersgruppen zu 
jeder Fortzugsbewegung auch eine – mehr 
oder weniger ausgeprägte – Zuzugsbewe-
gung gibt. Über die Messgröße des Wande-
rungssaldos5 werden die Fort- und Zuzüge 
bilanziert und so die Nettozuwanderungs-
gewinne bzw. -abwanderungsverluste er-
mittelt. Diese Nettowanderungen verknüp-
fen wir mit regionalen Faktoren, die in der 
Literatur als Erklärungsfaktoren herangezo-
gen werden.

5.1 Bildungsaspirationen und Bildungs- 
 wanderungen

In allen Jahren seit 1974 verzeichnen die 
kreisfreien Großstädte für die Gruppe der 

18- bis unter 25-Jährigen Binnenwande-
rungsgewinne, alle anderen Kreiskategori-
en hingegen Wanderungsverluste (Abb. 7). 
Bis 1989 speist sich der Gewinn der west-
deutschen Großstädte allein aus west-
deutschen Landkreisen, ab 1990 auch aus 
ostdeutschen. Die extrem starke Zuwan-
derung aus den ostdeutschen Bundeslän-
dern bildet sich 1991 und 1992 auch in 
den sehr niedrigen Wanderungsdefiziten 
der westdeutschen ländlichen Kreise und 
den leichten Gewinnen der westdeutschen 
städtischen Kreise ab. Die relativ niedrigen 
Nettowanderungsgewinne und -verlus-
te von 1983 bis 1986 korrespondieren mit 
der niedrigen Mobilitätsrate dieser Jahre 
(Abb. 1). Die Nettogewinne der Großstädte 
haben sich sehr rasch nach diesem Ein-
bruch erholt. Bis Mitte der 1990er-Jahre 
lag der durchschnittliche Wanderungs-
saldo der Bildungswanderer bei rund 
20 Personen auf 1.000 Einwohner dieser 
Altersgruppe. Danach stieg er stetig an auf 
durchschnittlich 48 Fälle je 1.000 Einwoh-
ner seit 2005. Die Wanderungsbilanzen 
der ostdeutschen städtischen und länd-
lichen Kreise zeigen zwei Wellentäler der 
Ost-Westwanderung 19916 und 2001. Sie 
gehen mit Wanderungsgewinnen in Groß-
städten und mit geringeren Wanderungs-
verlusten in westdeutschen ländlichen 
Kreisen einher. Die Wanderungsverluste 
der westdeutschen städtischen und ländli-
chen Kreise nehmen dann erst ab 2002 zu. 
Dies korrespondiert damit, dass die Wan-
derungsverluste der ostdeutschen Regio-
nen außerhalb der kreisfreien Großstädte 
etwa seit der Jahrtausendwende auf einem 
sehr niedrigen Niveau verbleiben, während 
die ostdeutschen Großstädte seit Mitte der 
1990er-Jahre rasch steigende Wanderungs-
gewinne aufweisen. Wie bereits bei den 
Wanderungsverflechtungen	 (Abb.	4)	 ge-
zeigt, bleiben ostdeutsche junge Erwachse-
ne seither zwar im Osten, wandern jedoch 
mit höheren Anteilen als im Westen in die 
Großstädte.

Als Gründe für die (Groß-)Stadtorientie-
rung der jungen Erwachsenen gelten Bil-
dungsaspirationen sowie gestiegenes Bil-
dungsniveau (u. a. Lehmann 2008). Zur 
Prüfung der Zusammenhänge mit regio-
nalem Wanderungsverhalten ziehen wir 
zwei Indikatoren hinzu, die Bildungsbe-
teiligung anzeigen (Abb. 7): Der Anteil der 
Schüler in der 7. Klasse an Gymnasien an 

(5) 
Der Wanderungssaldo ist die 
Differenz aus den Zuzügen und 
den Fortzügen je 1.000 Ein-
wohner. Ist der Saldo negativ, 
spricht man von Wanderungs-
verlust oder Wanderungsdefizit, 
ist er positiv, so spricht man 
von Wanderungsgewinn oder 
Wanderungsüberschuss. Der 
Wanderungssaldo wird auch 
als Wanderungsbilanz oder 
Nettowanderung bezeichnet 
(BiB 2015).

(6)
Die hohe Ost-West-Wanderung 
begann nach dem Mauerfall 
Ende 1989. Die verfügbaren 
Wanderungsstatistiken auf 
Kreisbasis beginnen jedoch 
erst mit dem Beobachtungsjahr 
1991.
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allen Schülern der 7. Jahrgangsstufe zeigt 
die Beteiligung in der höchsten Schulform 
der weiterführenden Schulen. Obwohl 
auch an anderen Schulen die allgemeine 
Hochschulreife erworben werden kann, 
sind Gymnasien die Schulform, die in allen 
Bundesländern und im gesamten Zeitinter-

vall existiert und am wenigsten von Refor-
men tangiert war. Zudem genießt sie den 
höchsten Stellenwert hinsichtlich weiter-
führender Bildung (Autorengruppe 2014). 
Im zweiten Indikator beziehen wir die Zahl 
der Studierenden im 1. Semester auf die der 
Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse an 

Abbildung 7
Binnenwanderungssaldo der Bildungswanderungen und Bildungsbeteiligung, 1974 bis 2013

© BBSR Bonn 2015
Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
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Gymnasien. Letzterer ist ein Näherungsin-
dikator für die Übergangswahrscheinlich-
keit zum (Fach-)Hochschulstudium. Beide 
Indikatoren zeigen deutliche Unterschie-
de hinsichtlich der Siedlungsstruktur. Das 
Verhältnis von Studienanfängern zu Gym-
nasiasten in Großstädten wird allerdings 
dadurch verzerrt, dass nach wie vor die 
Mehrzahl großer Hochschulen in Großstäd-
ten zu finden ist. Der etwa anderthalbfach 
höhere Anteil der Gymnasiasten der 7. Jahr-
gangsstufe in Großstädten gegenüber dem 
in ländlichen Kreisen ist aber nur zum Teil 
durch das Fehlen dieser Bildungseinrich-
tung in ländlichen Kreisen zu erklären. 
Entscheidender ist hier die Kombination 
aus sozialer Schichtzusammensetzung und 
Bildungsabschluss der Eltern, die sich zwi-
schen städtischen und ländlichen Regionen 
unterscheiden – also die Abhängigkeit der 
Bildungsbeteiligung vom sozialen Status 
der Eltern (Schimple-Neimanns 2000, Dit-
ton/Krüsken/Schauenberg 2005).

Trotz der Unschärfe der beiden Indikatoren 
verdeutlichen sie den Anstieg der Bildungs-
beteiligung und die steigende Bedeutung 
von höherer Schul- und Berufsbildung. 
Steigende Studierendenzahlen sind dabei 
auf die steigenden Studienberechtigtenzah-
len und nicht auf einen etwaigen Anstieg 
der Studienneigung zurückzuführen (Auto-
renkollektiv 2014). Eingedenk der Tatsache, 
dass nur ein Bruchteil aller Studienplätze 
in städtischen und ländlichen Kreisen zu 
finden ist, erzwingen die steigenden Studie-
rendenzahlen geradezu die Wanderung der 
jungen Erwachsenen mit Studienabsichten 
von städtischen und ländlichen Kreisen in 
die Großstädte. Insofern ist auf die paralle-
le Entwicklung der Wanderungssalden und 
der Bildungsbeteiligung seit etwa 2000 hin-
zuweisen. 

Erstaunlicher sind eher die Entwicklungen 
dieser Indikatoren in Westdeutschland zwi-
schen 1980 und 1990. Obwohl die Studien-
aufnahme in diesen Jahren enorm steigt, 
sind die Mobilität der Bildungswanderer 
wie die Wanderungsgewinne der Großstäd-
te am niedrigsten. Das Verhältnis Studieren-
de im 1. Semester zu Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten trägt ansonsten sehr stark 
zur Erklärung des regional unterschied-
lichen Binnenwanderungssaldos der 18- bis 
unter 25-Jährigen bei. 50 bis 60 % der regio-
nalen Streuung der Wanderungsbilanz kön-

nen über diesen Indikator für die Beobach-
tungsjahre zwischen 2005 und 2013 sowohl 
in West- als auch in Ostdeutschland er - 
klärt werden. Die Zusammenhänge werden 
deutlicher mit Anstieg der Bildungs- und 
Binnenwanderungskurven nach 2000. Mit-
te der 1970er-Jahre betrug der Erklärungs-
gehalt durchschnittlich 40 %. Zwischen 
1980 und 1990 aber sind keine deutlichen 
Zusammenhänge erkennbar. Eine Begrün-
dung könnte sein, dass das Bundesverfas-
sungsgericht die Zweitwohnungsteuer im 
Jahre 1983 als eine „rechtlich zulässige ört-
liche Aufwandsteuer“ einstufte. Daraufhin 
haben immer mehr Universitätsstädte die-
se Steuer eingeführt.7 Dieser administrative 
Akt wirkt sich auf Wanderungszahlen aus, 
da dadurch die Studierenden überhaupt 
erst dazu bewegt werden, ihre Studien-
wohnung als Hauptwohnung anzumelden 
– dies war während der 1980er-Jahre noch 
kaum verbreitet, sodass sich Studienauf-
nahme an einem anderen Ort nicht in einer 
Ummeldung abbildete. 

5.2 Arbeitsmarkt und Berufseinstiegs- 
 wanderungen

Obwohl	 die	 Wanderungsverflechtung	 der	
Berufseinstiegswanderer der der Bildungs-
wanderer sehr ähnlich ist, fällt ihre Wan-
derungsbilanz in den Siedlungskategorien 
deutlich anders aus: 

Die westdeutschen Großstädte verzeich-
nen bei den 25- bis unter 30-Jährigen bis 
etwa 1995 ein Wanderungsdefizit. Bis 1985 
profitieren von der damit einhergehenden 
Suburbanisierung und Dezentralisierung 
die städtischen und ländlichen Kreise, in 
dem dazwischen liegenden Jahrzehnt sind 
die Bilanzen nicht eindeutig. Seit Mitte der 
1990er Jahre überwiegen eindeutig in den 
Großstädten die Zuzüge und in den übri-
gen Kreistypen die Fortzüge. 

In Ostdeutschland ist der Saldo in den Groß-
städten positiv und in den übrigen Kreisen 
negativ – mit Ausnahme der Jahre 1993 bis 
1996 mit verhältnismäßig ausgeglichenen 
Bilanzen. Der positive Saldo der Großstäd-
te hat sich seit 2000 bei durchschnittlich 13 
Fällen je 1.000 Einwohner eingependelt, der 
negative Saldo der städtischen und ländli-
chen Kreise bei 23 Fällen je 1.000 Einwoh-
ner mit leicht abnehmender Tendenz. 

(7)
Einführungsjahr einer Zweit-
wohnungssteuer: Berlin 1997, 
Hamburg 1993, München 2006, 
Köln 2005, Stuttgart 2011, 
Dortmund 1998, Essen 2003, 
Bremen 1996, Dresden 2006, 
Leipzig 2006, Hannover 1994, 
Nürnberg 2005, Duisburg 2015.
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Gemäß makroökonomischer Theorie glei-
chen sich über Wanderungen regionale 
ökonomische Disparitäten aus. Wir unter-
suchen für die Gruppe der Berufseinstiegs-
wanderer die Disparitäten hinsichtlich der 
Arbeitsplätze für Hochqualifizierte und der 
Arbeitslosenquote. In den Großstädten Ost- 
und Westdeutschlands ist der Anteil der Be-
schäftigten mit (Fach-)Hochschulabschluss 
etwa doppelt bis vierfach so hoch wie in 
den übrigen Kreisen. Dabei steigt dieser An-
teil in allen Kreiskategorien kontinuierlich 
an – mit einer deutlichen Dynamisierung 
seit 2010. In Ostdeutschland war der An-
teil akademisch ausgebildeter Arbeitskräfte 
Mitte der 1990er-Jahre noch höher als in 
Westdeutschland, verharrte mehr oder we-
niger bis 2009 auf diesem Niveau, um dann 
seit 2010 ebenfalls stark anzusteigen. 

In Westdeutschland ist die Arbeitslosigkeit 
in Großstädten im Durchschnitt höher als 
in den anderen Kreisen. In Ostdeutsch-
land unterscheiden sich die Siedlungs-
strukturkategorien dagegen kaum. Die in 
Ostdeutschland in den 1990er-Jahren fast 
doppelt so hohe Arbeitslosigkeit nimmt seit 
2006 deutlich ab und nähert sich dem Ni-
veau der westdeutschen Großstädte.

Beide Indikatoren haben kaum einen Erklä-
rungsgehalt für die Bilanzen der Berufsein-
stiegswanderungen. Im Maximum erklärt 
der Anteil der Hochqualifizierten gerade 
mal 20 Prozent der Streuung des Wande-
rungssaldos der 25- bis unter 30-Jährigen. 
Noch geringer ist der Erklärungsgehalt der 
Arbeitslosenquote. Die makroökonomisch 
abgeleitete Ausgleichswirkung von Wan-
derungen auf den Arbeitsmarkt lässt sich 
über eine lineare Regression zu keinem 
Zeitpunkt für die Binnenwanderungen be-
legen. Dies deckt sich mit Befunden von 
Arne Lehmann (2008). Er gibt als Grund an, 
dass Probleme eines mangelhaften regiona-
len Arbeitsmarkts nicht allein durch Wohn-
ortverlagerung sondern auch über Fern-
pendeln gelöst werden können. Solches 
gilt verbreitet für Ostdeutschland (Henkel 
2012: 116 f.; Milbert 2015a: 494 f.). Der Zu-
sammenhang der Arbeitslosenquote mit 
der Zahl der Auspendler mit Arbeitsplatz-
wegen von 100 km und mehr ist zwischen 
2003 und 2013 enger geworden und erklärt 
nunmehr über 50 Prozent der regionalen 
Streuung des Pendelns über weite Distan-

zen.	 Der	 Einfluss	 der	 Arbeitslosigkeit	 auf	
das Wochenendpendeln hat sich dagegen 
verringert. Da die Modelle zur Wanderung 
in Ostdeutschland nicht signifikant wer-
den, kann nicht eindeutig geschlossen wer-
den, dass statt des Wochenpendelns nun 
doch vermehrt eine Wanderung in Betracht 
gezogen wird. Wie Thomas Pütz (BBSR 
2015b) nachweist, beruht der Anstieg von 
Fernpendlern auf der intensiveren Pend-
lerverflechtung	 von	 verkehrstechnisch	 gut	
vernetzten Oberzentren und weniger auf 
Wohnsuburbanisierung.

5.3 Familien- und Arbeitsplatz- 
 wanderungen

In der Altersgruppe der 30- bis unter 
50-Jährigen finden wir nun in Westdeutsch-
land das Muster wieder, das auch die zuvor 
betrachteten Berufseinstiegswanderer bis 
Mitte der 1980er-Jahre zeigten: Während 
der gesamten beobachteten Zeitspanne 
verzeichnen die Großstädte Wanderungs-
verluste, wohingegen alle anderen Kreiska-
tegorien Wanderungsgewinne aufweisen. 
Das Ausmaß der Gewinne und Verluste ist 
dabei deutlich niedriger als bei den beiden 
jüngeren Altersgruppen, was mit der gerin-
geren Mobilität der Familien- und Arbeits-
platzwanderer (Abb. 1) Hand in Hand geht. 

In Ostdeutschland haben sich die auf eine 
stark nachholende Suburbanisierung hin-
weisenden Salden seit 1998 wieder so weit 
verringert, dass sie seit 2009 nahezu aus-
geglichen sind. Ein fortbestehender gerin-
ger positiver Wanderungssaldo zu Gunsten 
dünn besiedelter ländlicher Kreise dürfte 
auf die besondere Situation im Berliner 
Umland zurückzuführen sein.

Determinanten, die für die individuel-
len Entscheidungen nachgewiesen wur-
den – wie z. B. Familienstandsänderungen, 
Familiengründung und der Erwerb von 
Wohneigentum (Wagner/Mulder 2015) so-
wie Arbeitsmarktunterschiede – können in 
unserem aggregatstatistischen Modell nicht 
nachgewiesen werden. Auch die Angebots-
mieten als Indikator für die unterschied-
lichen Preise auf dem Wohnungsmarkt 
liefern keinen Erklärungsbeitrag zu der re-
gionalen Nettozu- und -abwanderung der 
30- bis unter 50-Jährigen. Gründe für den 
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geringen Erklärungsgehalt der Indikatoren 
in regionalen Regressionsmodellen sind 
sowohl die geringe Spezifik der Indikato-
ren, um Familienneugründungen oder den 
Beginn oder das Ende von Partnerschafts-
beziehungen abbilden zu können, als auch 
die vielschichtigen persönlichen Rahmen-
bedingungen für eine Migration. Ob und 

wohin eine Wanderung nach der Geburt 
des ersten Kindes erfolgt, ist z. B. auch da-
von abhängig, wie fern oder nah die jungen 
Eltern zu den Großeltern wohnen. Häufig 
erfolgen Wanderungen wegen neuer Paar-
beziehung oder der Umzug nach Familien-
gründung über kurze Distanzen von im 
Durchschnitt knapp 9,5 km (ebd.: 121) und 

Abbildung 8 
Binnenwanderungssaldo der Berufseinstiegswanderungen, Qualifikation und Arbeitsmarkt, 1974 bis 2013

© BBSR Bonn 2015
Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
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Abbildung 9 
Binnenwanderungssaldo der 30- bis unter 50-Jährigen und Kontextindikatoren für Familienleben, 1974 bis 2013

© BBSR Bonn 2015
Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
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fallen mit hoher Wahrscheinlichkeit daher 
nicht unter die Wanderung über die Kreis-
grenze. Auch steigt der Anteil der Paare, die 
in getrennten Wohnungen zusammen leben 
(„living apart together“, ebd.: 122). 

5.4 Strukturabhängige und struktur- 
 bildende Wanderungen

Wie Birg mehrfach (1974; 1979) nachge-
wiesen hat, sind Wanderungen konjunk-
turabhängig. Kurzfristig fällt die Wande-
rungshäufigkeit bei Konjunktureinbrüchen. 
Die Menschen warten erst die weitere 
Entwicklung ab, bevor sie eine beabsich-
tigte Wanderung durchführen. Mit leichter 
zeitlicher Verzögerung steigt die Wande-
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rungshäufigkeit nach dem Beginn eines 
Konjunkturaufschwunges wieder an. Diese 
Konjunkturabhängigkeit zeigt sich auch bei 
den Kreiswanderungen der 18- bis unter 
50-Jährigen über die Zeitspanne 1991 bis 
2013 (Abb. 10).

Teilen wir das gesamte Zeitintervall anhand 
steigender und fallender jährlicher Verän-
derungsraten des Bruttoinlandsprodukts, 
ergeben sich fünf Phasen konjunktureller 
Abschwächung: 1991 bis 1993; 1996; 2001 
bis 2003; 2008/09 und 2012/13 – und vier 
Phasen konjunkturellen Aufschwungs: 
1994/95; 1997 bis 2000; 2004 bis 2007 und 
2010/118. Die Richtung der Wanderungen 
ist von der Struktur der Quell- und Zielge-
biete abhängig. „Die Konjunkturbewegung 
hat eine Art Pumpwirkung; bestimmte Ge-
biete werden durch das Auf und Ab der 
Konjunktur leergepumpt, andere profitie-
ren von der Konjunktur, wieder andere stel-
len sich quantitativ gesehen im Auf- und 
Abschwung gleich“ (Birg 1979: 133). Es 
lassen sich diejenigen Kreise identifizieren 
(Karte 2), 

•	 die	 in	 nahezu	 allen	 (mindestens	 sieben	
von neun) Phasen einen positiven Wan-
derungssaldo der 18- bis unter 50-Jähri-
gen aufweisen (= Zuwanderungsregion), 

•	 die	 in	 nahezu	 allen	 (mindestens	 sieben	
von neun) Phasen einen negativen Wan-
derungssaldo zeigen (= Abwanderungs-
region) und 

•	 die	 über	 die	 einzelnen	 Phasen	 des	 kon-
junkturellen Auf und Ab einen mehr oder 
weniger ausgeglichenen Saldo haben.

Sowohl städtische als auch ländliche Räume 
gehören zu Abwanderungsregionen und zu 
Zuwanderungsregionen. Die Wanderungs-
verluste summieren sich seit 1991 bei den 
Abwanderungsregionen auf fast ein Viertel 
ihrer Bevölkerung. Die Zuwanderungsregi-
onen haben gut ein Sechstel ihrer Bevölke-
rung dazu gewonnen. Städtische und länd-
liche Kreise unterscheiden sich hierin im 
Mittel kaum. 

Ländliche Kreise sind Zuwanderungsregi-
on, wenn sie strukturstark mit eindeutigen 
Dienstleistungs- oder Produktionsfaktoren 
sind (Beitrag Maretzke in diesem Heft). Un-
ter den ländlichen Abwanderungsregionen 

Abbildung 10
Zusammenhang zwischen Wanderungsvolumen und Konjunkturentwicklung, 
1974 bis 2014

© BBSR Bonn 2015

Datenbasis: Wanderungsstatistik des Bundes 
und der Länder, Laufende Raumbeobachtung 
des BBSR, Statistisches Bundesamt - Fach-
serie 18 2015: 14 
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(8)
Die Messung von Konjunk-
turschwankungen oder gar 
Konjunkturzyklen ist nicht 
klar definiert. Die jährlichen 
Entwicklungsraten des BIP 
markieren keine Zyklen, wohl 
aber Phasen der Dynamisie-
rung und der Abschwächung. 
Siehe zur Konjunkturtheorie 
u. a. Tichy (2013).

finden sich nicht nur strukturschwächere 
Regionen, sondern auch strukturstärkere 
Regionen ohne eindeutige Spezialisierung. 

6 Fazit 

Es existieren keine Indizien für eine Land-
flucht	 –	 gleichwohl	 aber	 für	 einen	 lang
samen, stetigen Umbau von Land und 
Stadt. Dieses Ergebnis ist nicht überra-
schend, bedarf offensichtlich aber wieder-
holter Thematisierung, um die Debatte zu 
versach lichen:

Von anhaltender Abwanderung sind nicht 
nur ländliche, sondern auch städtische 
Regionen betroffen. Abwanderung ist dort 
vorherrschend, wo anhaltende Struktur-
schwächen existieren und keine eindeuti-
gen Potenziale im Dienstleistungs- und/
oder Produktionsgewerbe existieren. So 
gewinnen auch ländliche Regionen dann 
Bevölkerung durch Zuwanderung, wenn 
sie entweder über Unternehmen der Wis-
sensökonomie oder eine gute räumliche 
Anbindung zu wirtschaftsstarken Agglome-
rationsräumen und Zentren verfügen.

•	 Städte	 scheinen	 eine	 neue	 Attraktivität	
(BBSR 2012a) zu haben – sie gilt aber nur 
für bestimmte Bevölkerungsgruppen. 
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Karte 2 
Kreistyp der strukturbildenden Wanderungen (1991–2013)

Aspiranten höherer Bildung und hoch 
qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer suchen seit jeher Städte auf, 
weil sowohl die Bildungseinrichtungen 
als auch die unternehmerischen Netz-
werke in den Städten zahlreicher und 
vielfältiger sind. Neue Lebens- und Fa-
milienarrangements, u.  a. auch multilo-
kale Lebensformen, erfordern hohe Fle-
xibilität, für die die Städte besser gerüstet 
sind. 

•	 Der	 ländliche	 Raum	 verliert	 demgegen-
über nicht grundsätzlich an Lebensqua-
lität. Die Ausdünnung an Infrastrukturen 
findet vor allem in dünn besiedelten und 
peripheren Teilräumen statt. Die inner-
regionalen Wanderungen, die bei Famili-
en und älteren Menschen etwa genauso 
hoch sind wie die überregionalen Wan-
derungen, zeugen von der Beliebtheit 
des ländlichen Lebens, nicht nur, aber 
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auch wegen der bestehenden familiären 
oder vertrauten Netzwerke. 

•	 Sesshaftigkeit	ist	insofern	nicht	gleichbe-
deutend	 mit	 Inflexibilität.	 Entfernungen	
zwischen Arbeits- und Wohnort werden 
nicht nur über Wanderungen, sondern 
auch über (Fern-)Pendeln überbrückt.

•	 Die	 Beweggründe	 für	 oder	 gegen	 eine	
Wanderung, die Rahmenbedingungen in 
den Herkunfts- und Zielregionen sind so 
vielfältig, dass Erklärungen und Voraus-
sagen über kleinräumige Wanderungen 
schwierig sind. Ausschließlich für die Al-
tersgruppe der 18- bis unter 25-Jährigen 
sind eindeutige Zusammenhänge hin-
sichtlich höherer Bildung auch auf der 
kleinräumigen Ebene nachweisbar. Für 
alle anderen Altersgruppen ergeben die 
makroökonomischen Erklärungsvariab-
len wenige Ansatzpunkte.

•	 Das	 heißt	 nicht,	 dass	 regionale	 Dispari-
täten auf dem Arbeitsmarkt, im Lohnni-
veau oder in den Lebensstandards keine 
Rolle spielten. Kleinräumig sind sie nicht 
so genau zu quantifizieren und nachzu-
weisen wie großräumig, also zwischen 
Nationalstaaten oder für die früheren 
innerdeutschen Ost-Westwanderungen 
(Roesler 2003). Man sollte durchaus da-
von ausgehen, dass die häufigsten Wan-
derungen im erwerbsfähigen Alter einen 
beruflichen	 Anknüpfungspunkt	 inklu-
sive des Familiennachzugs haben, also 
auf der Mikroebene wirtschaftlicher Na-
tur sind. In die individuellen wirtschaft-
lichen Überlegungen spielen aber auch 
noch sonstige Bindungsfaktoren und 
Wohnkostenfunktionen etc. mit ein. 

•	 Solch	 private	 Entscheidungen	 werden	
allerdings nicht immer im Sinne eines 
„homo oeconomicus“ getroffen. Teils 
fehlen Informationen über reale Berufs-
chancen. Den (vermeintlich) höheren 
Einkommen werden nicht die realen Le-
benshaltungskosten gegenübergestellt. 
Und vor allem: Sesshaftigkeit wird mit 
dem Nimbus des Versagens und Ver-
lierens assoziiert. Fremdzuschreibun-
gen, Negativbilder und Berichte von 
Abgewanderten über die vermeintlich 
schlechten Zukunftschancen von Regio-
nen erhalten so eine höhere Bewertung 
bei Abwanderungsüberlegungen als rea-

le regionale Gegebenheiten. So werden 
zum Teil regelrechte „Abwanderungskul-
turen“ (Wiest/Leibert 2013) entwickelt.

•	 Nach	 wie	 vor	 gilt	 eines	 der	 schon	 von	
Ernst Ravenstein aufgestellten Migra-
tionsgesetze, dass hochgebildete und 
jüngere Menschen mobiler sind. Die 
Kombination von höherer Bildung und 
negativen Zukunftsaussichten hat in 
verschiedenen ländlichen, meist sehr 
peripheren Regionen – vor allem in Ost-
deutschland – zu einem solchen Aderlass 
geführt, dass die kritische Masse an Kre-
ativen zur Aktivierung des endogenen 
Entwicklungspotenzials unterschritten 
ist oder zu unterschreiten droht (Bürk-
ner/Matthiesen 2007).

•	 Insofern	 sind	 tiefergehende	 Analysen	
notwendig. Es fehlen z. B. Mehrebe-
nenanalysen (vgl. Kern 2015), die für 
Deutschland die individuellen Entschei-
dungen in sowohl familiäre als auch re-
gionale Kontexte einbetten. 

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Ent-
wicklungen führen immer auch zu Ver-
schiebungen in Wanderungsbeziehungen 
innerhalb und zwischen den Regionen. 
Die Verhältnisse der Regionen und Teilräu-
me zueinander justieren sich im Rahmen 
wirtschaftlicher Transformationen immer 
wieder neu. Die Linien verlaufen jedoch 
nicht entlang sondern quer zu Stadt-Land-
Gegensätzen. Da langfristig Wanderungen 
strukturfestigend oder -bildend wirken, ist 
hier verstärkt, wenn auch nicht generell, 
auf die ländlichen Räume mit anhaltender 
Abwanderung zu achten. Die aus diesen Re-
gionen Abwandernden verfügen über Bil-
dung,	 berufliches	 Wissen	 oder	 zumindest	
Arbeitskraft, die in den Zuwanderungsre-
gionen zu wirtschaftlicher Prosperität und 
Wettbewerbsfähigkeit erheblich beitragen. 
Ein an anderer Stelle von Gerhard Henkel 
(2009: 585) formuliertes Schlusswort passt 
daher auch hier: „Der ländliche Raum tut 
viel für das Gemeinwohl des Staates. Des-
halb darf er ein ausgewogenes Geben und 
Nehmen erwarten“.
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The case study presents and synthesizes the most recent demographic and territorial re-
search results on internal migration in Hungary and its impacts on the spatial changes and 
sectoral policies. The article defines the tendencies of temporary and permanent migration 
and shows ones in space and time. It defines and applies the terminology of the interre-
gional (long term, over counties) and intraregional (short term, within counties) migration 
and also mentions the territorial and social aspects of the suburbanization and counter-
urbanization. Finally the author describes the territorial aspects of the internal migration 
after 1990 and also mentions the specificities of migration emphasizing age and gender 
issues.

The article presents the tendencies and ter-
ritorial relevancies of internal migration in 
Hungary, providing a historical background 
and reviewing socio-economic changes 
which have forced the migration between 
the urban and rural areas. In the time pe-
riod of 1940 to 2010 the internal migration 
significantly contributed to the social and 
economic changes in certain regions of 
Hungary. Between 1940 and 1960 the in-
ternal migration might be considered as 
multitudinous, but since 1960 it has been 
decreased, as a tendency. The nadir of in-
ternal migration was in 1994, but from 2005 
a rising tendency is appearing. Traditional-
ly the internal migration has been directed 
from East to West: Central Hungary and 
the Central and Western Transdanubian 
regions have been the winners of internal 
migration, whereas all other regions of the 
country, especially Northern Hungary and 
the Northern Great Plain, are still suffering 
the loss of population. Among the counties 
Pest County has a positive migration bal-
ance even since 1990, mainly due to the 
expansion and developing of the Budapest 
agglomeration. Regarding the permanent 
internal migration sex ratios are equal. For 
temporary migration the considerable sur-
plus of male has characterized the earlier 
decades but disappeared by the early 1990s; 
since 1994 a moderate female surplus might 
have been observed. The age distribution 
of migrants has been changed since 1990. 
For the internal migration the share of the 
older generations (50 years plus) slight-

ly decreased by 2010 while that of the age 
group 30 to 39 years increased consider-
ably till 2007 and has dropped afterwards. 
The migration activity of age group of 15 to 
19 years old has been stagnated since 2000. 
Nowadays the suburbanization has been re-
layed by counterurbanization in case of Bu-
dapest and other big cities, although both 
processes are still present and characterize 
the Hungarian spatial changes.

Historical overview of emigration 
and internal migration

The internal migration has a relatively short 
historical past. Since the last decade of the 
19th century we can count significant mi-
gration within the country but it was not a 
mass process. Between 1830 and 1870 Hun-
gary entered the track of rapid urbanization. 
The process was not restricted to the largest 
Hungarian town, Pest (later Budapest), but 
also encompassed the other major and mi-
nor urban centers. Except for Pest, the total 
population of the towns grew slowly, if at all. 
The increase was frequently less than the 
growth of the country as a whole. Thus the 
change in the urban population attributed 
to the continuously urban infrastructural 
and residential development and better liv-
ing and social conditions, rather than the 
migration itself (Hidas 2009). The rural so-
ciety still remained a strong economic and 
social foundation of the Austro-Hungarian 
Monarchy/Hungary (see Figure 1).



 
 
István Ferencsik: Internal migration tendencies in Hungary till 2010146

Till the late 1920s the migration, as em-
igration, targeted the overseas countries 
(dominantly North America) and the vol-
ume of internal movement was moderate. 
In the time of the 2nd World War and after 
the emigration pattern is connected to the 
political changes: refugee migration during 
and following the World War and mass mi-
gration after the Hungarian Revolution of 
1956. In the 2000s, during the pre-accession  
period and following the accession to the 
EU in 2004, the free movement of persons 
became liberalized although some EU 
member states applied transition periods 
toward the citizens of the new member 
countries. Nevertheless, compared to some 

other new member countries, Hungari-
ans did not reacted with strong emigration 
while destination countries remained un-
changed (Hárs et al. 2005).

In the time period of 1940 to 2010 the in-
ternal migration severely contributed to the 
social and economic structural changes in 
certain regions of Hungary, as well in posi-
tive as in negative direction (Dövényi 2009). 
Between 1940 and 1960 the internal (out-)
migration can be considered as multitudi-
nous. Between the two World Wars the tra-
ditional and typical rural areas, for example 
Great Plain, became overpopulated due to 
lack of migration targets and territories. 
After the 2nd World War this demographic 
pressure attenuated and by the early 1950s 
all rural regions counted migration loss-
es. By the 1960s the post-rural population 
found its new socio-economic role and 
living place in the big socialist industrial 
cities, for example in Miskols, Ózd, Dunaú-
jváros, Várpalota and in Budapest including 
its neighborhood formulating the Budapest 
agglomeration.

Between the 1960s and 1990s the scale and 
the territorial characteristics of the mi-
gration pattern changed. Out-migration 
from the rural to the industrial urban areas 
slowed down, partly because of the politi-
cal will to industrialize the typically rural 
parts of the country too. Nevertheless, this 
industrialization policy was strongly related 
to the agricultural productivity. The agricul-
tural sector achieved industrial character-
istics: agro-machinery, agro-chemistry and 
food industry became the leading sectors of 
the national economy and provided higher 
living standards in the former lagging rural 
regions. The migration destination areas 
have been extended and became less con-
centrated. Thus, the big cities and the capi-
tal lost their migration gain and by 1992/93 
the out-migration tendency had reversed. 

The change of the political regime in 1990 
did not bring a sudden change of the 
amount of internal migration, moreover in 
contrast to the expectations the popula tion 
responded with reduced mobility to the 
economic and social changes. Neverthe-
less, by the early 1990s the volume and in-
tensity of permanent and of temporary mi-
gration had equalized and levelled off (see  
Figure 2).

Figure 1
Ratio of urban population of great world powers between 1890 and 1913 
(in %)

Source: Sulinet 2012
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Figure 2 
Mobility rate of internal permanent and temporary migration (in ‰)
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To sum up the migration trends, the most 
intense phase was prior and during the 
1960s while Hungary turned into an in-
dustrialized country. Szauter (1974, 1975) 
describes three spatial trends of migration 
(see also Figure 3):

1. The interregional (long term, over coun-
ties) migration was massive between 
1940 and 1970 and flowed from the ag-
ricultural regions (from villages) to the 
industrial centers (towns and Budapest).

2. During the 1970s the intraregional (short 
term, within counties) migration became 
more dominant and the flow from villag-
es to urban areas continued.

3. Since 1990 the previous processes of con-
centration of migration were replaced by 
those of suburbanization, especially of 
Budapest and other cities, which are still 
dominant among spatial processes of in-
ternal migration.

Territorial aspects of the internal  
migration after change of the regime

It is a general theory that population auto-
matically reacts to great historical changes 
with significant territorial mobility. How-
ever, this was not necessary the case in 
Hungary in the period of political regime 
change; the former migration tendencies 
have not changed. The main trend of ru-
ral-urban migration has been completed 
prior to the transition. 

In the early years of the new political era 
– between 1990 and 1997 – internal mo-
bility decreased until 1994. Afterwards it 
stagnated with a slight oscillation. Even the 
positive migration balance of the capital 
decreased. The permanent net-migration of 
Budapest has been negative since 1991; its 
total (permanent and temporary) net-mi-
gration has been negative since 1993. At the 
same time, the negative migration balance 
of the villages ended and turned to wins 
for a decade from the mid-1990s. Mainly 
the high surplus of the villages is due to the 
suburbanization processes in Pest County. 
At the same time, Budapest (from 1993 to 
2006) and other towns (from 1993 to 2005) 
were characterized by out-migration, which 
gradually slackened after the change of  
regime. 

Between 2005 and 2007, a period of weak-
ening national economy and increasing 
rate of unemployment, the migration rate 
increased again and the negative migration 
balance of Budapest turned into positive. 
By 2007 the migration loss of Budapest dis-
appeared by a surplus of nearly 6,000 in-
habitants. This trend strengthened further 
in 2008, when the towns could show a pos-
itive balance of about 10,000 migrants. At 
the same time the migration gain of the vil-
lages turned into negative. During and af-
ter the financial crisis migration decreased 
again to the level of the millennium years 
while the population loss of the villages fur-
ther continued due to out-migration (see 
Figure 4). 

Figure 3 
Migration by the type of settlement and its character between 1960 and 2006 
(in ‰)
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Figure 4 
Total rate of internal migration difference by settlement types  
(in ‰)
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The decreasing internal migration trend af-
ter the transition till 2010 can be primarily 
explained by limited labor market opportu-
nities and the appearance of mass unem-
ployment together with a significant drop 
in the building industry and an extreme 
differentiation of real estate prices, making 
it impossible to leave for those living in dis-
advantaged or less attractive regions. 

Although the development of internal mi-
gration rates does not show a substantial 
change over time, the underlying structure 
does. Contemporary researchers have re-
vealed various strategies and patterns of 
internal migration in Hungary. Suburban-
ization became a typical form of internal 
migration after 1990. Similar to Budapest 
a commuter belt has appeared around all 
larger towns in the country, but also around 
some smaller ones. Recent tendencies in-
dicate, however, that the extreme phase of 
suburbanization is over. The agglomera-
tion of Budapest is increasingly character-
ized also by counterurbanization (Dövényi 
2009), which means that the wave of peo-
ple moving out of the capital sweeps past 
the settlements of the commuter belt and 
reaches further rural regions in the country.

Nevertheless internal migration continues 
to be directed towards western parts of the 
country. Certain regions became more fa-
vored by migrants after the turn of the mil-
lennium, so Central Hungary and Central 
and Western Transdanubia, while popula-
tion of other Hungarian territories decreas-
es due to out-migration (see Table 1).

The differences between these regions have 
become even greater since 2005. The region 
of Central Hungary gained more and more 
inhabitants, while the loss of the sending 
regions increased.

In 2008 Central Hungary and Western Trans-
danubia were the two receiving regions, 
though the surplus of 2,400 persons of 
Western Transdanubia was only one tenth 
of that in Central Hungary. Within Western 
Transdanubia it was only Győr–Moson– 
Sopron County where the number of in-mi-
grants exceeded that of out-migrants. Zala 
and Vas counties showed a slightly negative 
balance. Within Central Hungary it was Pest 
County being the primary destination of 
in-migrants with a surplus of nearly 17,000 
inhabitants. Today, out-migration is persis-
tent and most striking in Northern Hun-
gary and in the northern Great Plain. The 
greatest relative loss was suffered by Sza-
bolcs–Szatmár–Bereg and Borsod–Abaúj–
Zemplén (Gödri & Spéder 2010). These two 
counties lost almost 1 % of their population 
per year (see Map 1). 

Map 2 presents those new functional urban 
areas with significant in-migration capaci-
ties by generating out-migration out of the 
surrounding rural micro regions. The cities 
of these functional urban areas are Debre-
cen, Kecskemét, Szeged, Pécs, Kaposvár, 
Veszprém, Székesfehérvár, Győr and So-
pron.

In summary in Hungary there is one region 
with above average in-migration which 
causes suffer and (social) problems. This 
single gaining region is Central Hungary, a 
booming region. 

Among the regions of Hungary, Northern 
Hungary has been suffering particularly 
from population losses because of above 
average and long-lasting out-migration to 
other parts of the country, which have not 
been compensated by in-migration. This 
region has experienced the highest net in-
ternal migration loss throughout the whole 
period since the transition: in 1990 4.4 per 
thousand inhabitants, in 1998 2.4 per thou-
sand inhabitants, in 2004 3.1 per thousand 
inhabitants and in 2008 7.5 per thousand 
inhabitants. The rate of population de-
crease in this region has been the highest 
after 2006 (about 3 %). Western Transdanu-

Table 1 
The average rate of internal migration difference in the various regions of 
Hungary, 1990–2007 (in ‰)

Regions 1990–1994 1995–1999 2000–2004 2005–2007 1990–2007

Central Hungary 3.3 1.1 1.7 5.5 2.6

within this

 Budapest 1.2 –6.0 –7.0 –0.2 –3.3

 Pest County 7.4 14.4 15.6 13.7 12.7

Central Transdanubia 0.0 1.1 1.4 0.6 0.8

Western Transdanubia 0.3 0.9 1.6 1.1 1.0

Southern Transdanubia –0.4 –0.5 –0.8 –2.6 –0.9

Northern Transdanubia –3.5 –1.9 –2.3 –5.2 –3.0

Northern Great Plain –3.1 –1.5 –2.0 –4.1 –2.5

Central Great Plain –0.2 0.0 –0.7 –1.6 –0.5

Source: Gödri & Spéder 2010
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bia, another region with considerable high 
cross-border emigration, is not considered 
to be a losing region since emigration has 
been limited and also compensated by 
in-migration (mostly internal but also for-
eign immigration is present).

Other characteristics of the internal 
migrant population

The different population groups do not par-
ticipate in the migration processes equally, 
neither in the external nor in the internal 
migration. As well prior as after the political 
transition women have participated in per-
manent internal mobility slightly more than 
men and this difference even has increased 
since the mid-1990s. Before that, temporary 
internal migration was characterized by 
more migrating men than women but this 
trend also reversed after 1990; nowadays 
the share of temporary female migrants is 
about 54 %. Permanent migration usually 
involves families, whereas temporary mi-
gration is more characterized by individuals 
migrating for educational and/or employ-
ment purposes. Thus, the intensified mobil-
ity of women can presumably be explained 
by their increasing participation in higher 
education and search for better life pros-
pects (Dövényi 2007; Gödri & Spéder 2010).

Regarding the age structure internal mi-
grants in Hungary are fairly young, although 
the average age has slightly been increasing 
since 1980 (see Figure 5). Above all it is rel-
evant for young individuals moving out of 
their parents’ home to keep a permanent 
address there. Since 1990 to 2004 the share 
of the age groups 15 to 19 years old (youth) 
and 20 to 24 years old (young adults) of the 
permanent migrants has been decreasing 
quite significantly (youth from 9 % to 5.5 % 
and young adults from 17.6 % to 9.5 %). The 
age structure of temporary migrants has 
changed similarly since the transition and 
the share of the youth and young adults of 
temporary migrants decreased also signifi-
cantly. While the educational participation 
presumably increased, employment oppor-
tunities became limited leading to decreas-
ing migration (Dövényi 2007).

Permanent mobility and migration affects 
mainly families of parents aged 20 to 40 
and their children below ten years. During 
the past years the age structure of perma-
nent migrants has changed most signifi-
cantly: Especially the share of migrants 60 
years and older grew until 2000 and started 
to decrease afterwards again.

persons
–4.3 – 2.0

–1.9 – 0.0

0.1 – 2.0

2.1 – 4.4

persons
–10.8 – –5.0
–4.9 – –3.0
–2.9 – –1.0
–0.9 – 0.0

0.1 – –3.0

3.1 – 32.8

Map 1 
Annual average internal net migration  
2000–2010 by regions (in ‰)

Map 2 
Annual average internal net migration  
2000–2010 by micro-regions (in ‰)

Source: Regional Statistical Yearbook of Hungary 2010 Source: Regional Statistical Yearbook of Hungary 2010
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Spatial policy and out-migration

Since the late 1990s the national rural de-
velopment policies are trying to manage 
the problems of demographic decrease of 
the rural areas, more or less success. These 
policies have emphasized the classical role 
of the rural areas and societies and aimed 
to preserve the traditional rural society and 
agricultural production. However in some 
parts of Hungary – for example in north-
ern parts and in the Great Plain – because 
of dispersed and scattered farms the gov-
ernmental efforts have not resulted in sig-
nificant changes. The rural population is 
decreasing, the age structure is unfavora-
ble, and regarding the present age structure 
the villages are threatened by depopulation. 

There exist some local efforts successfully 
attracting young couples to settle down by 
providing municipal support (e.g. parcel of 
land for a low and more symbolic price or 
donation for young couples/families bear-
ing children). Also significant infrastructur-
al investments have been launched by local 
governments. But these local efforts seem 
to be only partial; more strategic national 
programs would be necessary to slow down 
the out-migration and permanent migra-
tion from villages to towns and cities.  This 
could be for example operating kindergar-
tens and primary schools and/or providing 
family physician service.

The rural policies in the recent past have not 
paid attention to improve the local endogen 
resources and human capital. The invest-
ments solely have spent on infrastructural 
improvements with the aim to close the gap 
of the living standards between rural and 
urban areas. Although these stand-alone 
and non-integrated investments produced 
spectacular outputs, their long term effects 
are questionable and not proofed yet.

By 2010 it has become evident that a new 
paradigm is necessary to manage the chal-
lenges and conflicts of the rural areas. Thus, 
the National Rural Strategy 2012–2020 
(Nemzeti Vidékstratégia 2012) has been 
drafted. However, the objectives of the 
strategy are not new. Similar rural develop-
ment policies were formulated by Western 
European governments in the early 1990s. 
Nevertheless, the Hungarian Rural Strategy 
is the first policy document which takes ef-
forts to provide a sustainable framework to 
utilize the national and EU funds in order 
to stop the degradation of the rural society, 
provide sustainable living conditions and 
keep the population in the villages.
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Number of internal migrants by age groups, 1960–2010

Source: Demographic Yearbook 2010
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The purpose of the report is to identify the essential trends and spatial differentiations, 
associated with the migration outflow from rural areas in Poland after the accession to the 
European Union. On the historical background, main push and pull factors are identified 
for the period 2004 to 2014. The basic socio-economic consequences of the process are also 
described. The phenomenon of the migration outflow from the rural areas in Poland is 
characterised nowadays among others by the following features: a) dependence upon the 
historical processes; b) interrelation with the demographic cycles; c) continuation of the 
urbanization processes; d) polarisation of the rural areas; e) continuation of the depop-
ulation processes of the peripheral areas; f ) appearance of the zones of inner peripheries.

Contemporary Poland is an area of inten-
sive migrations, both foreign and domestic. 
These movements take largely place within 
the rural areas, although this is not always 
correctly registered by the official public 
statistics. The purpose of the present short 
report is to identify the essential trends and 
spatial differentiations, associated with the 
migration outflow from rural areas in Po-
land after the accession to the European 
Union. Use was made of the official data 
from the Polish Central Statistical Office 
(GUS) and from the study reports, available 
in the respective literature.

The distinction between urban and rural ar-
eas in Poland is strongly historically rooted 
and formally done on the basis of the ad-
ministrative criteria. Definite administra-
tive units (municipalities) are granted “ur-
ban rights” by a motion from the Council of 
Ministers. Consequently, the actual formal 
distinction does not fully correspond to 
the true functional, or even locational, di-
vision. There are, formally, 1,571 rural and 
602 urban-rural municipalities in Poland. 
Altogether, the formally rural areas (rural 
municipalities and rural parts of the ur-
ban-rural municipalities) encompass 93 % 
of the country’s area and are inhabited by 
approximately 39 % of the total population 
(as of 2015). The urbanization index, ac-
cording to the data from GUS, ceased to go 
up since 1998 (Bański 2008). This is some-
times interpreted as the stop to the flows 
along the traditional directions of migra-
tions. Yet, such a conclusion is not valid. 

The respective statistical data, namely, are 
the reflection of the inadequacy of the ru-
ral-urban distinction, and, besides, these 
data are incomplete. Since the beginning 
of the 1990s very fast suburbanization pro-
cesses have been taking place. Population of 
the biggest cities is decreasing, while pop-
ulation numbers in the surrounding – for-
mally rural – areas are growing. In only few 
cases this is accompanied by the changes in 
the formal boundaries of the cities. On the 
top of this, the official data do not include 
all the persons, who migrate from the rural 
areas to towns or to the suburban zones of 
the large centers, nor those, who go abroad 
for a longer time. Thus, only in the case of 
Warsaw, it is estimated that the true popu-
lation number is by 100,000 to 250,000 high-
er than the official figure (Śleszyński 2011). 
This is equivalent to stating that the actual 
population numbers in small towns and in 
the countryside are, in fact, correspond-
ingly lower. A complete and precise assess-
ment of the scale of the migration outflow 
is, under such circumstances, not possible. 
If, however, we assume that the degree of 
underestimation of migratory flows is even 
across space, it becomes feasible to indicate 
the areas, affected by the permanent and 
long-lasting depopulation.

The alternative spatial divisions, encoun-
tered in the literature of the subject, assume, 
in particular, the separation from the rural 
areas of the zones featuring good accessi-
bility to the big and medium-sized centers 
(urban centers of more than 500,000 inhab-
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itants – the zone defined by the isochrone 
of 40 minutes; urban centers of 300,000 to 
500,000 inhabitants 30 minutes, and the 
middle sized towns 20 minutes; Komor-
nicki/Śleszyński 2009). The thus defined 
areas are inhabited by close to 70 % of the 
population of Poland (note that we do not 
account here for the smaller towns, locat-
ed within the remaining peripheral areas). 
There are also other analyzes, performed 
in the assessment of the planning status of 
the self-governmental units (Śleszyński et 
al. 2014), which are based on the functional 
types of units. In the latter classification, the 
municipalities having farming, forestry and 
nature protection functions are altogether 
inhabited by roughly 27 % of the population 
of Poland (again, not accounting for the 
small towns, located in such areas). The ex-
emplary analyzes mentioned demonstrate 
that the actual level of urbanization in Po-
land is not currently at 61 %, as stated in the 
official statistics, but when the unregistered 
migrations are also considered it may range 
between 70 % and 75 %. Moreover, the pro-
cess considered progresses. At the same 
time, the decrease of the population num-
bers in the biggest cities (except for War-
saw) is continuing, due to the movements 
inside the agglomerations – towards the 
formally rural areas. Besides, in the more 
recent Polish strategic documents, meant to 
shape the spatial development (including 
the National Spatial Development Concept 
2030), it becomes increasingly frequent to 
abandon the division of space into towns 
and rural areas. This division is being re-
placed by the classification into functional 
areas, which are largely identified with the 
local and subregional labor markets.

Migrations out of the rural areas 
in Poland before the year 2004

Migration outflow from Polish rural areas 
is a long-standing phenomenon (Gawry-
szewski 2005; Gałązka 2013). It started in 
the period of intensive industrialization 
and urbanization in the era of the centrally 
planned socialist economy (the years 1950 
to 1980). At that time, there still persisted 
the agrarian overpopulation, while simulta-
neously demand for labor force outside of 
agriculture increased strongly (both in real 
terms and as promoted by the propaganda). 
An essential role was also played by the be-

havioral aspect: Migration to the cities was 
very much identified with the social advance 
(Rosner 2015) and with an improvement in 
the quality of life (even if this was not al-
ways true – a part of migrants, having left 
their own homes, populated the congested 
worker hostels). In the period between 1950 
and 2002 (this time bracket, being associat-
ed with the dates of the national censuses, 
can be identified with the complete bal-
ance of the centrally planned economy and 
the pre-accession transformation), urban 
population in Poland increased from some 
11 million to 23,6 million (by 115 %), while 
the rural population increased by 1,1 mil-
lion (8 %; Gałązka 2013). These data show 
that the very intensive migratory outflow 
from the rural areas was – on the national 
scale – compensated for by the high natural 
increase. From 1971 to 1980, the years of the 
most intensive migrations, associated with 
the maturation of the post-war baby boom, 
more than one million persons left the 
countryside, of whom more than 26 % went 
directly to the biggest cities (those with at 
least 100,000 inhabitants; Gawryszewski 
2005). The absolute balances of the natu-
ral increase for the rural areas in the same 
decade were at around 150,000 to 170,000 
persons a year (some 11 to 13 per mille; 
Gawryszewski 2005). The factor that kept a 
part of the population in the rural areas was 
constituted by the preservation of private, 
family farms, in contrast to other countries 
of the Eastern Bloc. Family farming consti-
tuted a kind of enclave of the free market, 
evolving with time towards the exploitation 
of this privileged position in the conditions 
of constant market shortages, which existed 
on the market of food products in the cities 
(street and bazaar trade). Thereby, a pecu-
liar situation would arise, in which a mod-
est upkeep of a family was possible off a 
relatively small farm. The consequence was 
the long standing stability of the absolute 
population number within the Polish rural 
areas, amounting over the entire period be-
tween 1950 and 2014 to roughly 15 million 
people. Rural population, as well as the per-
centage share of those relying on farming 
for their living, remained significantly high-
er than in the other countries of the then 
Eastern Bloc, in which full collectivization 
was carried out.

Yet, already during the 1970s the first symp-
toms of depopulation were diagnosed, 
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understood as the decrease of the popu-
lation number and the disturbance of the 
demographic structures (Eberhardt 2011). 
This process had a regional character and 
concerned primarily the Eastern Wall – 
the areas situated along the Polish eastern 
boundary, especially those, where the nat-
ural conditions were not advantageous for 
the intensification of agricultural produc-
tion. That is why the acceleration of the 
depopulation processes after 1989 should 
not only be linked with the continuing mi-
gration outflow, but, first of all, with the 
parallel collapse in the birth rates. It was, 
thus, the scale of the natural processes that 
was largely decisive for the increase of the 
regional differentiation in the domain of 
migrations. An additional significant fac-
tor, which appeared already in the period 
of the planned economy, was the delay in 
the processes of urbanization with regard to 
industrialization (Węcławowicz 1996). The 
reason was in the insufficient rate of hous-
ing construction and the growing shortage 
of dwellings. This resulted in the mass job 
commuting from the rural areas. The phe-
nomenon appeared in a particular manner 
within the broadly conceived South-Eastern 
Poland, where strong atomization of farms, 
with disadvantageous soil conditions, made 
it impossible for the households to live off 
farming activity. Thus in that period an im-
portant group of the bi-occupational pop-
ulation appeared, who made their living 
from the jobs in the industrial plants, locat-
ed in the cities, but at the same time resid-
ed in the countryside and managed small 
family farms. It should also be taken into 
consideration that prior to 1989 migration 
processes were subject to a certain degree 
to the regulation by the authorities. Migra-
tions to some of the biggest centers were 
limited (especially to Warsaw). An indirect 
limitation was constituted by the housing 
policy, applied by the state authorities.

Summing up, in the period following the 
World War II, until the year 1989, the main 
factors pushing the population out of the 
rural areas were agrarian overpopulation 
and the lower standard of living (or such 
perception of this standard). At the same 
time, the pulling factors in the period con-
sidered were the fast industrialization, the 
political support for the migrations (doctri-
nal effort of producing the working class), 
and, partly, education (including the facil-

itation in the university enrollment for the 
students of the worker-or-peasant class ex-
traction). The role of these factors gradually 
decreased in the terminal years of the so-
cialist economy (along with its progressing 
ineffectiveness and the economic crisis). 
Immediately after the year 1989 some of the 
factors got reversed. Collapse of numerous 
industrial enterprises brought sometimes 
the return of the employees to the rural 
areas. On the other hand, the educational 
boom started very soon, bringing dramatic 
increase of the number of students of the 
tertiary education. It was characteristic for 
that period that the quality of the official 
statistics worsened (while until 1989 these 
statistics had been reflecting relatively 
faithfully the demographic reality, including 
migrations).

Rural out-migration 2004 to 2014

In the here considered period of 2004 to 
2014, the migratory movements of the ru-
ral population started to undergo gradually 
the structural transformations. There were 
numerous areas, though, where the earli-
er trends still continued. In general terms, 
the previous factors pushing the popu-
lation from the rural areas persisted. Yet, 
their structure and geographic directions 
changed. The new pulling factors after 2004 
were:

a) the reappearing increase of the labor 
demand in some of the large centers (espe-
cially in the multi-functional metropolises, 
such as Warsaw, Poznan, Wroclaw, Gdansk 
and Cracow, but also in some of the smaller 
cities, where foreign investments were lo-
cated);

b) the appearance of the possibility of le-
gal work in the countries of the European 
Union (even if the rural population relative-
ly less frequently migrated directly abroad, 
students, having originated from the coun-
tryside, would do so, after having graduat-
ed in one of the academic centers; besides, 
persons leaving towns to go abroad would 
free the worse paid jobs in these towns);

c) the educational boom continued, and 
close to 50 % of persons having terminated 
secondary education would enroll at some 
university, which entailed largely the migra-
tion to the large centers.
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The pushing factors would change to a 
lesser degree. Many of them got weaker, al-
though not in all the regions of the country 
evenly. Living conditions in rural areas be-
came better (especially there, where the in-
tensive commercial farming has developed, 
as well as within the broader job commut-
ing zones of towns). This was also facilitated 
by the lower natural increase, and indirectly 
by the appearance of the direct subsidies in 
agriculture after the accession to the Euro-
pean Union (additional revenue, encourag-
ing to maintaining the farm). A very impor-
tant factor was also constituted by the mass 
car ownership, which made it possible for 
the rural population to function over the 
territorially dispersed labor market (which 
could not be effectively served by the public 
transport). An opposite tendency appeared, 
though (on some areas) in the domain of 
social infrastructure. There was a worsen-
ing of accessibility to the services of general 
interest. This was partly a secondary effect 
of the demographic transformations. The 
decreasing number of children in school 
age did not allow the self-governmental au-
thorities to maintain the local educational 
units (Świątek et al. 2013). The situation on 
the estate market remained an important 
factor limiting the migrations. The differ-
ences increased in the prices and rents of 
apartments and houses between the pe-
ripheral rural areas and the large metropo-
lises, offering the highest numbers of jobs. 
The analysis of the household budgets of 

the less educated people indicates that the 
strategy of remaining at home and taking 
advantage of the social care is more eco-
nomically rational than migration to the 
large cities, taking poorly paid jobs and 
renting of expensive lodgings. Alternatively, 
many people decide for pendulum migra-
tions of one of the family members (most 
often a male) in the weekly rhythm.

After having been given wide independ-
ence since 1990, the local self-governmen-
tal authorities were also given a number of 
new tasks (which had been earlier executed 
from the central level) and in many cas-
es were forced to introduce drastic cuts in 
their expenditures. At around the year 2010 
rapid improvement started in transport 
accessibility of the rural areas, due to the 
large-scale transport investment projects, 
mainly concerning roads, which were sup-
ported from the EU funds. This improve-
ment applied, first of all, to the access to the 
higher order services, located in the region-
al centers (in 2004 the areas, situated within 
the isochrone of 90 minutes to the capital 
of the province, were inhabited by 63 % of 
Poles, while in 2012 already by 69 %; Ko-
mornicki et al. 2013).

The factor, which should be accounted for 
when considering the migration processes, 
is the strong cyclical character of the demo-
graphic processes, still well visible in Po-
land. These cycles are the echo of the drop 
in childbearing and the population loss of 
the World War II, followed by the very high 
post-war natural increase. This is equiva-
lent to the relatively higher numbers of co-
horts born as the descendants of the post-
war baby boom (i. e. at around 1980). These 
persons entered in mass the labor market at 
the instance of the accession of Poland to 
the European Union (in the record-break-
ing year 1983 there were 723,600 children 
born in Poland, while in 2014 already only 
375,000 children were born).

Summing up, in the years 2005 to 2014 the 
official out-migration from the rural areas 
in Poland amounted to 733,000 persons (of 
whom 50,500 directly abroad). In the very 
same period, 999,000 persons settled in the 
formally rural areas, mainly within the ac-
tually urbanized zones, neighboring direct-
ly upon the biggest and the medium-sized 
towns (see Figure 1).
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Figure 1 
Number of migration movements between rural and urban areas in Poland 
during the period 2004 to 2014

Source: Own elaboration based on the General Statistical Office data
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Spatial differentiation

The distribution in space of the migra-
tion processes in the countryside remains 
strongly historically conditioned, being at 
the same time also a reflection of the so-
cio-economic processes, taking place cur-
rently (see Figure 2). The division of Polish 
territory, associated with the 19th centu-
ry partitions of Poland, is still visible. The 
decidedly strongest migration outflows 
characterize the rural areas of the former 
Russian part of Poland. In the very same 

part of the territory the majority of areas 
are concentrated that can be considered 
as problem areas. The population of the 
former Austrian part (as well as the Po-
meranian segment of the former Prussian 
part of Poland) features higher birth rates, 
until quite recently compensating for the 
migration outflow. These differences are 
culturally conditioned (traditional socie-
ties, strongly associated with the Catholic 
Church). On the other hand, within the 
territory of the former Prussian part (the 
region of Wielkopolska), and on the terri-

Figure 2 
Net migration balance within the rural areas in the period 2005 to 2014 (in %)

Source: Own elaboration (T. Komornicki, S. Goliszek) on the basis of the materials from GUS
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tories taken over by Poland from Germany 
in 1945, an initial high degree of urbani-
zation existed. Following the World War II, 
on these areas large-scale state farms were 
established, which stemmed the migrations 
at the beginning – an important proportion 
of persons, who came there from the areas 
that Poland has lost in the East, migrated 
directly to the towns.

The division, inherited from the 19th cen-
tury partitions, is overlaid very clearly by 
the forces, originating from the present-day 
metropolises and the medium-sized towns. 
All of them are surrounded by the formally 
rural areas, featuring high positive migra-
tion balance. This is the effect of the rapid 
suburbanization, taking place since 1989 
in a weakly controlled manner (gaps in the 
system of spatial planning).

Outflow from the countryside to the cities 
takes consistently and very distinctly place 
in Eastern Poland (in the vicinity of the 
boundary with Belarus and Ukraine) and 
in the areas of concentration of the former 
state farms in Northern Poland. The situ-
ation in South-Eastern Poland (i. e. in the 
Małopolskie and Podkarpackie provinces, 
the former Austrian part) is different. There, 
a relatively higher natural increase persists, 
and the multi-directional daily job com-
muting movements are still a significant 
phenomenon. Between the increasingly 
vast zones of influence (suburbanization) 
of the large metropolises the zones of in-
ner peripheries are well visible. These zones 
continue to feature a strong migration out-
flow from the rural areas. Distinct zones of 
this kind can be observed, for instance, be-
tween Poznan and Wroclaw, as well as be-
tween Wroclaw and Katowice. A relatively 
better migration situation exists in the rural 
municipalities, or groups of municipalities, 
which feature well developed non-agricul-
tural functions. This applies to a proportion 
of the tourist municipalities (in the seacoast 
belt, in the areas of Tatra Mountains and 
Sudety Mountains), to those catering to the 
large mining and power generation enter-
prises (like, e. g., the area of Bełchatów, to 
the South of Lodz), as well as to those taking 
advantage of their peri-boundary location 
(like the rural municipality of Słubice in the 
neighborhood of the German border city 
of Frankfurt/Oder, or some municipalities, 
where border crossing points are located at 

the eastern border of the European Union). 
At the same time, it is difficult to establish a 
relation between the scale of the migration 
outflow and the quality of the agricultural 
production space (soils, water conditions, 
climate). Thus, situation is not better in the 
main farming regions of Poland (the prov-
inces of Wielkopolska and Lublin), even 
though they gain much from the opening 
up of the European markets (Polish exports 
of food products increased since 2004 more 
than three times over). This fact ought to be 
associated with the decrease of the actual 
true employment in Polish farming. Re-
ports from the studies, performed by other 
authors (e. g. Wesołowska 2015) confirm the 
observation that the depopulation zones 
appear nowadays, besides the eastern part 
of Poland (the former Russian part), also 
in the belt of the border-adjacent munici-
palities along the Polish-German border, in 
the Middle Pomerania, and in some of the 
mountain municipalities (Sudety Moun-
tains, Bieszczady Mountains).

Consequences for the socio-economic 
situation

Migration outflow from the rural areas in 
Poland leads to a number of consequences 
of structural and socio-economic character. 
One of the most serious problems is the 
aging of the population in the rural areas, 
coupled with the disturbance of the demo-
graphic sex structure. This problem is high-
ly spatially concentrated in the territory of 
the former Russian part (see Figure 3; the 
boundaries of the municipalities with the 
disturbed age structure in the provinces of 
Mazowieckie and Podlaskie do unambigu-
ously coincide with the boundary of the for-
mer German East Prussia). The most acute 
is the situation with this respect on the are-
as immediately neighboring upon the east-
ern border of Poland (compact surfaces in 
the provinces of Podlaskie and Lubelskie). 
It is characteristic that these are the areas, 
which in the period considered (2005 to 
2014) have not featured the most negative 
migration balance. The disturbed age struc-
ture is in their case the consequence of the 
earlier migrations. These migrations were 
selective with regard to the sex structure 
(the outflow of women was much higher 
than that of men). The consequence was 
low birth rate and lack of capacity of com-
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pensating for the further outflow with the 
natural increase. Outside of the former Rus-
sian part the problem of aging of the rural 
population is being observed in the prov-
ince of Opole. In this case, it is the effect 
of the long-lasting migrations to Germany 
(population having had yet before the year 
2004 the double citizenship – Polish and 
German). The demographic structure of 
other areas is relatively better in the pres-
ent time. Yet, the comparison of the spatial 
distributions of migration balances and the 

age structure (see Figures 2 and 3) leads to 
the conclusion that in the coming years the 
zones of population aging shall be getting 
extended also over the area of the broadly 
understood Western and Southern Poland.

The depopulation processes bring, as  
well, definite socio-economic consequenc-
es. These consequences include, first of all:

•	 decrease	 of	 the	 own	 revenues	 of	 
the local self-governmental authorities 

Figure 3 
Share of persons in post-productive age within the rural areas (in %)

Source: Own elaboration (T. Komornicki, S. Goliszek) on the basis of materials from GUS
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(meaning dependence upon the central-
ly distributed subventions), low intensity 
of entrepreneurship and of functional 
transformations (outflow of the more 
enterprising and better educated part of 
the local community);

•	 difficulty	 with	 the	 maintenance	 of	 the	
adequate network of outlets of the basic 
services within the rural areas; only in 
the years 1990 to 1999 some 1,600 rural 
primary schools were closed (11 % of all 
those functioning in Poland at the start-
ing point of the transformations; Bański 
2008).

Summary

In conclusion of the here presented consid-
erations it should be admitted that the phe-
nomenon of the migration outflow from the 
rural areas in Poland is characterized now-
adays (after the year 2004) by the following 
features:

•	 strong	 dependence	 upon	 the	 historical	
processes of long duration, with their 
roots reaching back to the 19th century

•	 strong	interrelation	with	the	demograph-
ic cycles

•	 continuation	 of	 the	 urbanization	 pro-
cesses, despite the difficulties in the cor-
rect identification of this fact by the sta-
tistical instruments

•	 gradual	separation	of	the	migration	pro-
cesses from the situation of the agricul-
tural sector

•	 mitigating	 influence	 of	 such	 factors	 as	
the EU direct subsidies in agriculture, 
situation on the estate market, mass car 
ownership, and increase of daily mobility 
(Komornicki 2008)

•	 polarization	of	the	rural	areas,	as	reflect-
ed through the expansion of the zones of 
influence of the large and medium-sized 
towns (suburbanization, commuting, 
pendulum migrations) and deepening 
of the peripheral character of the more 
distant areas (fast structural changes, so-
cio-economic consequences)

•	 depopulation	 processes	 of	 the	 peripher-
al areas continue to take place, although 
their rate is slower (Bański 2008), which 
is, however, partly conditioned by the 
earlier migrations and structural changes 
(there are municipalities, in which there 
is hardly anybody who could yet migrate 
from them)

•	 appearance	of	the	zones	of	inner	periph-
eries

The issue of migration outflow from the ru-
ral areas is not currently in the focus of the 
public debate in Poland. This debate con-
cerns rather the general demographic situ-
ation of the country, the exceptionally low 
level of fertility of women, and the selective 
migration outflow to Western Europe (brain 
drain, childbearing abroad). There is also a 
broad discussion of the question of uncon-
trolled suburbanization and dispersion of 
the rural structures. The apparent stability 
of the demographic situation in the coun-
tryside pushes away the consideration of 
the depopulation. The latter becomes visi-
ble indirectly in the context of securing the 
standards in the domain of services of gen-
eral interest, closing of the educational fa-
cilities, territorial distribution of the public 
health care facilities, as well as maintenance 
of the unprofitable connections of public 
transport. One of the elements of discus-
sion, emerging against this background, is 
constituted by the postulates of joining of 
the economically weak municipalities (Bab-
czuk, Kachniarz 2015). Some analyzes indi-
cate the existence of the advantages from 
the depopulation processes (Wesołowska 
2015), like for instance local increase of the 
farm acreage or the improvement of situa-
tion on the local labor market.
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Rural out-migration in Norway Olaf Foss

Growing up in the least central parts of Norway means a very high probability of moving 
permanently out of the growing-up municipality before the age of around 40. In average, 
the least centrally located municipalities loses around 30 % of their cohorts during the 
life-span from age 15 to around 40. The probability to move away is higher among wom-
en than among men and increases strongly with level of education. The pattern seems to 
have persisted for all cohorts born since 1950. The period has thus seen continuously strong  
population centralization. An overall goal of Norwegian regional policy has been to pre-
serve the main features of the population settlement pattern.
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The special orientation of Norwegian rural 
and regional policy reflects the country’s 
natural geographical conditions as well as 
the characteristics of its settlement pattern. 
The main structural features normally em-
phasized are:

•	 the	far	northern	location

•	 the	 particular	 shape	 with	 long	 coastline	
and deep fjords

•	 the	vast	and	mountainous	area	and	small	
share of habitable and arable land

•	 the	small	number	of	inhabitants

•	 the	very	low	population	densities	in	ma-
jor parts of the country

•	 the	 extremely	 small	 scale	 structure	 of	 
urban settlements

•	 the	 often	 long	 distances	 to	 major	 
population centers as well as between 
the smaller urban settlements them-
selves.

On this background Norwegian rural and 
regional	 policy	 values	 and	 issues	 have	 al-
ways	 been	 explicitly	 related	 to	 the	 link	 be-
tween the dimensions of demography and 
geography. This link has been central in or-
der to justify policy targets, identification of 
development	problems	and	challenges,	and	
the choice of priorities and measures. With 
slightly	 varying	 definitions	 the	 overall	 re-
gional	policy	goal	has	been	that	of	preserv-
ing the main features of the population set-

tlement	 pattern.	This	 goal	 has	 survived	 for	 
several	decades.	Objectives	and	priority	ar-
eas	 have	 shifted	 over	 the	 years	 but	 in	 var-
ious	 ways	 they	 have	 been	 (at	 least	 rhetor-
ically) related to and justified by this main 
goal, although the concept and theoretical 
background of the specific policy orienta-
tions	have	changed.

By implication this policy orientation en-
tails	a	particular	focus	on	the	development	
of domestic migration intensities and pat-
terns. Substantial segments of the settle-
ment pattern are regarded as especially 
vulnerable	 to	 trends	 in	 this	 demographic	
component of change and its interaction 
with other components of regional demo-
graphic	 change.	 Moreover,	 it	 is	 assumed	
that	 domestic	 migration	 may	 be	 receptive	
to political influence.

The	 next	 section	 explains	 the	 Norwegian	
population settlement pattern and answers 
the question why a concept of center and 
periphery is normally applied in policy-
making and research rather than the con-
cept	of	urban	and	rural.	Then	some	relevant	
aspects	 of	 domestic	 migration	 trends	 over	
the last 30 to 40 years are mentioned, dis-
playing a more or less steady centralization 
pattern.	 A	 nation-wide	 survey	 of	 migration	
motives	 carried	 out	 in	 2008	 found	 a	 great	
complexity	 of	 migration	 contexts	 and	 mo-
tives,	 indicating	 the	 challenges	 for	 policy-
making. Finally the long-term transforma-
tion of the settlement pattern, including 
the	 rural	 periphery,	 provides	 a	 rational	 for	
understanding the ongoing centralization 
processes.
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Population settlement pattern 

Preserving	the	main	features	of	the	popula-
tion	 settlement	 pattern,	 the	 overall	 goal	 of	
regional policy, implies coping with a dis-
persed	 structure	 of	 981	 urban	 settlements	
containing	 approximately	 80	%	 of	 the	 na-
tional population. More than three quarter 
of	 them	 have	 less	 than	 2,000	 inhabitants	
and	 the	 large	 majority	 of	 these	 even	 less	
than	1,000	inhabitants.	The	six	largest	urban	
settlements	(with	more	than	100,000	inhab-
itants)	 contain	 almost	 44	%	 of	 the	 total	 ur-
ban population. The rest of the urban pop-
ulation	 is	 left	 to	 (mostly	 small)	 population	
settlements. In a country with only 17 in-
habitants per square kilometer and nine of 
the 19 counties with densities far below the 
national	average	(the	northernmost	county,	
with an area the size of Nordrhein-West-
falen and Schleswig-Holstein combined, 

have	 less	 than	 two	 inhabitants	 per	 square	
kilometer) the small population settlements  
regarded	 as	 anchors	 are	 rather	 vulnerable	
to centralizing demographic change.

Assumed	 permanent	 disadvantages	 and	
vulnerabilities	related	to	distance	and	scale	
have	for	a	very	long	time	formed	an	impor-
tant	 general	 policy	 background,	 explaining	
the	 particular	 political	 sensitivity	 to	 and	
focus on regional-demographic changes, 
especially the influence of domestic migra-
tion patterns. 

It	also	follows	from	the	above	that	the	con-
cepts of center and periphery, rather than 
urban and rural, has been the focus of at-
tention in Norway – both in policy and re-
search.	Moreover,	the	concept	of	rural	(and	
urban)	 has	 over	 time	 become	 increasingly	
hard to define in operational terms. Fre-

Map 1 
Norwegian municipalities classified according 
to degree of centrality. Four centrality classes* 
according to size/functional level of largest 
accessible urban settlement (center). The two 
least central categories have commuting ac-
cess to centers of less than 5,000 inhabitants 
only (168 of 428 municipalities) and are often 
regarded as periphery.

Municipalities by centrality

least central
less central

quite central

central

counties

.Oslo

.
Trondheim

.
Stavanger

.Bergen

Source: Statistics Norway

*) Centrality describes the geographic location of a 
municipality in relation to urban settlements of various 
sizes. The urban settlements are here divided into three 
levels according to population and available public ser-
vices. Urban settlements at level 3 are regional centres 
(population at least 50,000), level 2 settlements have a 
population between 15,000 and 50,000, and level 1 set-
tlements have a population between 5,000 and 15,000. 
To describe the available alternatives for work travels to 
one or several urban settlements, the municipalities are 
divided into four centrality levels (0-3)
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(1)
However, a target area for dis-
trict policy (“Distriktspolitikk”) 
is defined – and periodically 
revised – based on the differ-
ent areas’ particular challenges 
and needs for policy support/
measures. This broadly divides 
the country’s municipalities/ar-
eas into three parts: 1. outside 
the target area, 2. target area 
entitled to special investment 
support, 3. other areas in need 
for some development support  
(Regjeringen 2014).
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Figure 1 
Components of population change by degree of centrality (in %)

Source: Foss 2009

quently the term “district” is used in the 
policy	 context	 to	 broadly	 denote	 the	 seg-
ments of the population settlement area of 
special significance for rural and regional 
policy	 (“Distriktspolitikk”	 is	 the	 part	 of	 the	
regional policy focusing more specifically 
the less central/less urbanized areas).

There	 is	 no	 authoritative	 or	 official	 delimi-
tation of central and less central/peripheral 
areas1.	 Different	 typologies	 and	 classifica-
tions are used in research as well as poli-
cymaking, depending on research or policy 
themes	 and	 questions.	 However,	 the	 most	
frequently applied typologies of degree of 
centrality classify municipalities into 4 to 7 
categories	depending	on	level	of	detail.	Cri-
teria	are	the	size	and	functional	level	of	the	
largest urban settlement accessible within 
reasonable commuting distance, differen-
tiated	 by	 varying	 commuting	 distances	 ac-
cording to settlement size, and sometimes 
additionally according to the total size of 
the labor market regions in terms of the 
number	 of	 jobs	 accessible.	 Also	 the	 travel	
distances to Oslo and/or another larger re-
gional center are taken into consideration 
when	 determining	 the	 relative	 position	 of	
less central municipalities.

Normally	around	150	to	170	of	a	total	of	428	
municipalities are counted as periphery. 
Periphery thus means municipalities with 
access	 to	 very	 small	 centers	 of	 usually	 less	
than around 5,000 inhabitants only or to 
no significant centers at all. In a continen-

tal	 European	 context	 the	 concept	 of	 “rural	
areas” would usually be defined somewhat 
broader than the Norwegian concepts of 
periphery. 

Many of the most peripheral municipalities 
in Norway are located along the coast in 
the nine western and northernmost coun-
ties	 (“coastal	 municipalities”,	 most	 of	 them	
among the least central), some of which 
may be classified as fishery dependent and 
more directly related to the primary sector 
(“fishery	 dependent	 coastal	 municipali-
ties”).	The	 113	 coastal	 municipalities	 cover	
more	 than	 60	%	 of	 the	 national	 area	 and	
contain	15	%	of	the	population

Domestic	migration	pattern	

The long term regional-demographic trend 
(including	the	last	35	to	40	years)	has	been	
a process of continuously strong popula-
tion	centralization.	Domestic	migratory	net	
out-flows	from	the	relative	periphery,	espe-
cially towards major urban centers/regions, 
were related to regional-demographic dy-
namics with an also long-term centralizing 
demographic momentum. A large number 
of municipalities within regions with access 
to	 very	 small	 urban	 settlements	 only	 have	
seen almost continuous and partly substan-
tial population decline.

Figure 1 displays net domestic migration by 
degree of centrality for the ten years peri-
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ods	 1988	 to	 1997	 and	 1998	 to	 20072.	 Cen-
tralization increases somewhat from ten 
year	 period	 to	 ten	 year	 period.	 Moreover,	
particularly in the most and least central 
municipalities there is a mutually reinforc-
ing effect of natural population growth and 
migration	balance	in	this	period	(Foss	2010,	
Johansen	2009).

The centralizing pattern is only less pro-
nounced in the few years marked by the 
turnaround-trend3 during the 1970s, and 
else in short periods of economic downturn 
(like	 the	 one	 around	 2008	 to	 2010,	 see	 Fig-
ure	2).	From	decade	to	decade	over	the	last	
30 to 40 years regional population trends in-
creasingly tend to be determined by region-
ally unbalanced domestic net migration be-
tween central and less central regions. After 
2010	the	long-term	trend	of	substantial	do-
mestic net migration loss in peripheral/less 
central	 municipalities	 seems	 to	 have	 been	
resumed. The most recently published re-
gional population forecast indicates a con-
tinuation of the major centralization trend 
also into the coming years, with prospects 
of domestic net migration loss and total 
population decline – in a substantial share 
of	the	relatively	peripheral	municipalities.

Despite	 periodic	 variations	 in	 net	 results	
basic	aspects	of	migration	behavior	appear	

rather consistent from cohort to cohort 
over	 a	 long	 period	 of	 time.	 In	 average,	 half	
of the population at age 40 reside in the 
municipalities where they grew up. The 
share is a little higher for men and a little 
lower	 for	 women.	Two	 thirds	 of	 them	 have	
never	 moved	 from	 this	 municipality,	 while	
one	 third	 moved	 out	 and	 returned	 later	
in	 life.	 Among	 the	 50	%	 not	 living	 in	 their	
“growing-up” municipality at age 40, one 
of	 ten	 moved	 from	 a	 more	 central	 region	
to a more peripheral region. One third had 
moved	 from	 a	 peripheral	 region	 to	 a	 more	
central	 region.	 However,	 the	 majority	 (ap-
proximately	 60	%)	 of	 permanent	 out-mi-
grants	 have	 settled	 in	 a	 municipality	 at	
the	same	level	of	centrality	as	the	one	they	
grew up in. The pattern is fairly consistent 
for all cohorts born during the 1950s, 1960s 
and 1970s, and probably continues for lat-
er	 born	 cohorts	 (Sørlie/Aure/Langset	 2012,	
Foss	2010).

Register data analysis shows that growing up 
in	coastal	Norway	means	a	very	high	proba-
bility	of	moving	permanently	out	from	their	
growing-up municipality and also ending 
up	 in	 another	 type	 of	 municipality	 (differ-
ent	degree	of	centrality)	before	the	age	of	38	
to	42.	In	average,	the	Norwegian	periphery,	
both coastal and non-coastal, loses around 
30	 %	 of	 their	 cohorts	 during	 the	 life-span	
from	age	15	to	around	40,	even	more	in	the	
coastal	 periphery,	 and	 even	 more	 in	 the	
fishery-dependent part. The probability to 
move	 away	 is	 higher	 among	 women	 than	
among men and increases strongly with 
level	 of	 education.	 New-comer	 in-migrants	
to	 coastal	 municipalities	 usually	 move	 on	
after	a	while	(more	so	in	fishery-dependent	
coastal municipalities). The pattern seems 
to	 have	 persisted	 for	 all	 cohorts	 born	 dur-
ing the 1950s, 1960s and 1970s. The decline 
in fishery-dependent coastal municipalities 
is	 due	 to	 the	 migratory	 behavior	 particu-
larly	 in	 the	 age	 span	 21/22	 to	 27/28	 and	
partly	 14/15	 to	 20/21,	 in	 the	 north	 even	 in	
the	age	span	28/29	to	34/35.	Early	 life	pro-
gram choices determine the probability of 
out-migration. 

In recent decades the centralizing effect of 
migration from peripheral to central munic-
ipalities has been enhanced due to a rising 
share of children being born and growing 
up	 in	 central	 municipalities.	 After	 approxi-
mately 1990 the population of children for 

Figure 2 
Domestic net migration 1975 to 2014 by centrality 
(the name of the categories varies slightly from those used in Map 1, the 
category “Remote municipalities“ corresponding to the category “least central“ 
in Map 1)
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(2)
In Figure 1 the category “least 
central” (see Map 1) is sub-
divided into three categories 
(Periphery, Small centers, 
Small towns). The category 
“central” is subdivided into two 
categories (Oslo region, Large 
cities).

(3)
The term ”turnaround trend” 
was an apparent parallel trend 
in several western countries 
in a period during the 1970s, 
where migration patterns 
seemed to change in favor of 
less central and rural areas, 
at the expense of larger cities 
and urban regions (Ahnstøm 
1986).
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the	 first	 time	 is	 overrepresented	 in	 larger	
urban/central regions compared to all oth-
er	regions	(despite	prevailing	differences	in	
fertility	in	favor	of	more	peripheral	regions),	
increasing the centralizing effect of each 
person migrating from less to more central 
regions. This is due to the gradual reloca-
tion	 of	 cohorts	 entailing	 the	 large	 overrep-
resentation	of	young	people	(15	to	20	years	
old), especially young women, among do-
mestic migrants and the centralizing trend 
among migrants in this age span.

Domestic	migration	motives	

On	this	background	a	nation-wide	survey	of	
migration	 motives	 was	 carried	 out	 in	 2008,	
specified	 according	 to	 migration	 types	 (ac-
cording	to	direction	of	move	along	the	cen-
tral-periphery	axis	and	final	destination)	as	
described	 in	 the	 above	 paragraph.	 Those	
who	 had	 been	 making	 a	 move	 were	 asked	
about	their	last	move.

The	 survey	 found	 a	 great	 complexity	 of	
migration	 contexts	 and	 motives	 according	
to age, gender, life-cycle stage, family sit-
uation, education, type of growing-up re-
gion,	 previous	 migration	 career,	 direction	
of	 move	 on	 center-periphery	 axis	 and	 so	
on. Among people in the stage of education 
and entering the labor market the migration 
pattern is predominantly centralizing. They 
are	 significantly	 overrepresented	 among	
migrants	to	larger	urban	regions	(including	
the	capital	 region)	and,	as	expected,	differ-
ent	 motives	 related	 to	 education	 and	 work	
are prominent. 

At	 county	 level	 regional	 disparities	 in	 do-
mestic	 net	 migration	 rates	 after	 2007	 are	
most	pronounced	for	the	age	group	20	to	29.	
This age group has a high net in-migration 
to the capital county and generally also pos-
itive	 migration	 balances	 in	 the	 three	 other	
counties	 containing	 larger	 cities.	 However,	
the neighboring county to the capital coun-
ty,	the	county	of	Akershus	(containing	a	large	
share of the Oslo urban settlement), and the 
nearby	 county	 of	 Vestfold	 (also	 partly	 with	
commuting distance to Oslo and containing 
several	 medium	 sized	 cities)	 display	 nega-
tive	 net	 migration	 in	 this	 age	 group,	 indi-
cating that only the largest city suffice. All 
other	 counties	 display	 negative	 net	 migra-
tion rates in this age group, particularly the 

north-western counties and other counties 
with	a	relatively	rural	and	small-scale	settle-
ment	pattern	(OECD	Working	Party	on	Terri-
torial	Indicators	2013).

The age groups 16 to 19 and 30 to 39 are 
marked by lower regional disparities in 
domestic net migration rates, the young-
est	 however	 displaying	 a	 similar	 region-
al	 pattern	 as	 the	 age	 group	 20	 to	 29.	 Aged	
16	 to	 19	 have	 also	 high	 in-migration	 rates	
to	 Oslo	 and	 Sør-Trøndelag	 (containing	 the	
larger city of Trondheim. Both are counties 
with nationally important higher educa-
tional institutions and functions. The age 
group	30	to	39	deviates	 from	the	other	age	
groups, that is to say by displaying a net 
migration pattern indicating attraction to 
Oslo’s neighboring county Akershus at the 
expense	of	Oslo.

Transforming of the rural periphery 
and basis of peripheral settlement 

Broader economic and social transforma-
tions originate the long term demographic 
trends. In Norway like in many other Eu-
ropean	 countries	 more	 than	 70	%	 of	 the	
work force was employed in the so-called 
tertiary sector of the economy already to-
wards the end of the former century. Much 
of this large sector, reflecting the wealth, 
needs	 and	 division	 of	 labor	 generated	 by	
the modern industrial economy, could be 
classified	 as	 public	 sector	 activity.	 About	
45	 %	 of	 the	 tertiary	 sector	 work	 force	 was	
employed in this public segment of the la-
bor market. Particularly the period from the 
late	 1960s	 throughout	 the	 1980s	 marked	 a	
profound change in the sources and gen-
eral	 conditions	 of	 life	 and	 livelihood	 in	 all	
types of Norwegian regions.

Right	after	World	War	II	more	than	30	%	of	
the work force was employed in tradition-
al	 extractive	 rural	 industries	 that	 are	 agri-
culture,	 forestry,	 fishery	 (primary	 sector)	
and mining. Agriculture alone contributed 
22	%	 of	 national	 employment.	 Before	 1990	
three out of four jobs in this industrial seg-
ment	 had	 vanished.	 In	 the	 primary	 sector	
alone eight out of ten jobs disappeared in 
the period 1946 to 1990. This period saw a 
marginalization	of	the	traditional	extractive	
industries as a direct source of income for 
the population in most parts of the country.



 
 
Olaf Foss: Rural out-migration in Norway166

By 1990 agriculture accounted for only 
around	 5	%	 of	 the	 economically	 active	
population	 and	 today	 it	 is	 just	 above	 2	%.	
Hence,	 even	 in	 less	 central,	 sparsely	 popu-
lated	rural	areas,	usually	more	than	80	%	of	
the	 economically	 active	 population	 based	
their	 livelihood	 on	 sources	 other	 than	 ag-
riculture, fisheries and their similar. Be-
tween	50	and	60	%	were	employed	in	public	
or	 private	 service	 industries.	 Even	 among	
the	 relatively	 few	 agricultural	 and	 fishery	
households it had already become rather 
usual that at least some part of the house-
hold income stemmed from other sources 
or sectors than agriculture and fisheries. 

In the period after 1960, and all through the 
1980s,	even	the	mining	and	manufacturing	
industry recorded a fall in the number of 
employed, especially from the mid-1970s 
on.	 Only	 the	 private	 service	 industries	 re-
corded substantial employment growth 
towards	 the	 middle	 of	 the	 1980s.	 However,	
whereas the territorial pattern of growth in 
public	services	 favored	the	 less	central	and	
rural	 areas,	 the	 growth	 of	 private	 services	
overwhelmingly	favored	the	central	and	ur-
banized areas.

Consequently,	a	growing	share	of	the	house-
holds in many parts of the country came to 
obtain their income through employment 
in	 the	 public	 sector	 or	 in	 economic	 activi-
ty emerging partly on the basis of increas-
ing demand from public sectors or public 
sector employees. Others came to rely for 
their	 income	 partly	 on	 government	 trans-
fers. Measured by the number of employed, 
by the end of the focused period the public 
sector alone already equaled the primary 
and secondary sector taken together.

The rate of growth in public sector em-
ployment	in	the	period	1970	to	1990	on	av-
erage was faster by far in the least central 
municipalities in each larger region than in 
any other type of municipalities. In these 
municipalities the net gain of public sec-
tor	 jobs,	 however,	 barely	 corresponded	 to	
the considerable net loss of jobs of all the 
private	 sectors	 taken	 together.	 The	 lowest	
average	 growth	 rate	 in	 public	 sector	 em-
ployment	 was	 observed	 for	 the	 five	 largest	
city regions in each larger region. Thus, the 
public sector turned from being regionally 
rather specialized into being the nation’s 
least regionally specialized industry.

The	 development	 of	 public	 sector	 employ-
ment during the two decades of “municipal 
revolution”	 not	 only	 contributed	 a	 consid-
erable number of jobs and income oppor-
tunities in regions with stagnation or de-
cline	in	private	sector	employment	(mainly	
municipalities in regions of smaller rural 
towns and in pure rural regions), but the 
period	 even	 saw	 a	 substantial	 evening	 out	
of territorial disparities in public sector em-
ployment – between central and peripher-
al regions as well as among municipalities 
within the same categories. The territorial 
pattern of public employment growth mir-
rored	 the	 decentralized	 pattern	 of	 expan-
sion of public administration and welfare 
services.

The	 gradual	 separation	 of	 rural	 livelihood	
from traditional rural sectors implied a cor-
responding growth in the importance for 
rural employment and income of sectors 
and	 industries	 having	 the	 size	 and	 charac-
teristics of the local and regional population 
base as a principle factor of localization. 
The transformation could take place only at 
the cost of a certain concentration and reor-
ganization of the population settlements of 
traditional rural or peripheral areas, but at 
the same time this local and regional con-
centration	 helped	 prevent	 a	 stronger	 na-
tional centralization to the larger cities, and 
also	 provided	 jobs	 in	 the	“periphery	 of	 the	
periphery” based on short-distance com-
muting	 as	 alternative	 to	 moving	 (regional	
integration is the appropriate term). It was 
enabled among other things by the spatially 
integrating effects of the spread of modern 
infrastructure and means of communica-
tion, linking increasing shares of rural/pe-
ripheral	 populations	 to	 expanding	 central	
places of sufficient size and economic po-
tential to host the new and growing institu-
tions	(Foss	2005).

This period therefore also saw a comple-
tion and strengthening of the lower parts of 
the hierarchy of central places, notably the 
municipal and partly the regional centers, 
to	 some	 extent	 at	 the	 expense	 of	 the	 pop-
ulation base of the real periphery. Periph-
eral settlement and local welfare grew in-
creasingly dependent on commuting, and a 
“community of fate” emerged between the 
real peripheries and the small and medi-
um-sized urban settlements of peripheral 
areas. These in turn increasingly came to 
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depend on maintaining a certain popu-
lation base in the small centers as well as 
in their surrounding peripheral area. With 
the following decades of continuous pop-
ulation centralization, brought about by 
reduced fertility rates and regional fertility 
differences combined with the centralizing 
effects	 of	 prevailing	 cohort	 migration	 pat-
terns, the political importance of periphery 
to center migration increased.

Conclusions

The rather stable long term cohort migra-
tion	 pattern	 described	 above	 and	 the	 re-
sulting long-term population centralization 
process	was	partly	consistent	with	preserva-
tion of the main features of the settlement 
pattern as long as substantial regional fer-
tility differences secured population growth 
in the periphery despite net migration loss. 
The far side of the coin was a certain local 
and regional concentration and increas-
ing	 dependence	 of	 commuting	 even	 in	 the	
peripheries. The socio-economic transfor-
mation	 even	 entailed	 a	 certain	 homogeni-
zation of labor markets among all types of 
municipalities,	 favoring	 new	 cohorts	 with	
gradually	more	educational	capital.	Howev-
er,	not	all	local	communities	survived	these	
processes and the periphery also saw con-
siderable depopulation.

Demographic	megatrends,	videlicet	declin-
ing	 and	 leveling	 out	 of	 fertility	 rates	 along	
with increasing centralization of the most 
fertile	cohorts	(and	postponement	of	births	
till educational and migration careers were 
fulfilled) has eroded some of the regionally 

integrating potential of the smaller settle-
ments and their peripheries. The periph-
eries	also	have	the	most	aged	demographic	
structure. The public sector labor market, 
dependent on the local population basis, 
is not any longer a fast growing potential 
source of household income. Opting for 
higher education almost certainly leads to a 
centralizing migration career, either to the 
largest national cities or the larger region-
al centers. In the northern counties only a 
few	regional	centers	 (like	Alta,	Tromsø	and	
Bodø)	 have	 contributed	 most	 of	 the	 coun-
ties’ population growth, while many mu-
nicipalities	 experience	 population	 decline.	
The	megatrends	have	made	the	settlement	
pattern	far	more	vulnerable	to	the	effects	of	
relative	stable	cohort	migration	patterns.

Several	political	programs	and	measures	are	
launched during the last decades address-
ing these trends, with some major sub-goals 
like freedom of choice regarding place of 
settlement as well as equal distribution of 
level	and	quality	of	services.	However,	there	
is also a gradual recognition that jobs and 
basic	 services	 are	 not	 enough	 and	 that	 a	
sufficient	 level	of	 functions	 in	a	small	scale	
peripheral settlement structure may only 
be	 achieved	 on	 the	 basis	 of	 further	 region-
al integration and more formalized region-
al cooperation. For instance a city-region 
program is launched with the aim of estab-
lishing a substantial number of potentially 
competitive	city-regions	based	on	groups	of	
municipalities	with	relatively	small	centers.	
At the same time traditional person-ad-
dressed	 measures	 prevail,	 aiming	 at	 com-
pensating	 certain	 assumed	 disadvantages	
related	to	living	in	peripheral	areas.
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Demografischer Wandel im ländlichen Raum
So vielfältig wie der Raum, so verschieden die Entwicklung
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Der Begriff ländlicher Raum ist so vielschichtig, dass es für ihn nicht nur eine Definitionen 
gibt. Als Raumkategorie unterliegt er zudem einem kontinuierlichen Wandel, was nicht zu
letzt der zunehmenden Globalisierung geschuldet ist.
Ziel dieses Beitrages ist es, mehr Struktur in die oft undifferenzierten Diskussionen über 
den ländlichen Raum zu bringen. Die Verschiedenheit der Potenziale des ländlichen Rau
mes wird in der öffentlichen Auseinandersetzung oft ignoriert. Es ist eben nicht richtig, 
im Kontext einer Analyse regionaler Bevölkerungstrends in Deutschland pauschal festzu
stellen, dass „… der ländliche Raum und der Osten (am stärksten) Bevölkerung verlieren.“1

Enorme Produktivitätssteigerungen in der 
Landwirtschaft, verbesserte Kommunika-
tionsmöglichkeiten und gesunkene Trans-
portkosten haben den wirtschaftlichen 
Wandel in ländlichen Räumen2 enorm for-
ciert, sodass die Land- und Forstwirtschaft 
als Arbeitgeber selbst in den ländlichen 
Räumen nur noch eine untergeordnete Rol-
le spielt und allenfalls über die Landnut-
zung prägend wirkt. Beetz (2007: 9 f.) fasst 
die Besonderheiten des ländlichen Raumes 
so zusammen, dass diese „… per Definition 
dünner besiedelt sind und nicht in Agglo-
merationsräumen, häufig sogar weit von 
diesen entfernt liegen. Sie besitzen zudem 
andere Wirtschaftsverfassungen, Siedlungs-
strukturen und Landnutzungen als städti-
sche Räume, die sich auch in besonderen 
regionalkulturellen Prägungen widerspie-
geln. Hinsichtlich der sozialen Beziehungen 
sind sie häufig durch überschaubarere, so-
zialstrukturell homogenere und multifunk-
tionale Netzwerke geprägt.“ 

Für die regionalen Unterschiede der demo-
grafischen Entwicklung sind eben weniger 
der Stadt-Land- bzw. Ost-West-Gegensatz, 
als vielmehr die Strukturschwäche oder 
-stärke einer Re gion entscheidend. Korre-
liert man beispielsweise typische Indika-
toren zur Messung der Wirtschaftsstruktur, 
Wirtschaftskraft bzw. sozialer Disparitä ten 
mit wesent lichen Indikatoren der Sied-
lungsstruktur (Einwohnerdichte, Bevölke-
rungspotenzial, Erreichbarkeitsindikato-
ren), dann zeigt sich, dass diese oft nicht 
einmal signifikant korrelieren. Und wenn 
doch, dann auf einem oft eher niedrigen 

Niveau.3 Offensichtlich prägen also andere 
Indikatoren die regionalen Unterschiede 
demografischer Strukturen und Entwick-
lungen. Entsprechend verwundert es nicht, 
dass sowohl städtische als auch ländliche 
Räume schrumpfen und wachsen. 

Die These, dass sich der ländliche Raum 
aufgrund starker ökonomischer, sozialer 
und siedlungsstruktureller Unterschiede 
sehr vielfältig entwickelt, wird in diesem 
Beitrag empirisch untersetzt. 

Basierend auf einer Typisierung der ländli-
chen Räume werden die Unterschiede zwi-
schen diesen quantifiziert. Nach Ansicht 
des Autors schlagen sie sich auch in mar-
kanten Disparitäten demografischer Struk-
turen und Entwicklungen dieser Räume 
nieder. 

Zur Typisierung  
des ländlichen Raumes

Um ländliche Räume typisieren zu können, 
gilt es hier 

•	 zu	 klären,	 welche	 Regionen	 dem	 „länd
lichen Raum“ zugeordnet werden,

•	 die	 Indikatoren	 zu	 identifizieren,	 mit-
tels derer die Typisierung vorgenommen 
werden soll und

•	 die	 Methodik	 zu	 beschreiben,	 auf	 deren	
Grundlage die Typisierung erfolgt.
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Der Abgrenzung des ländlichen Raumes 
legt der Autor eine Definition des Bundesin-
stitutes für Bau-, Stadt- und Raumordnung 
(BBSR 2012) zugrunde, nach der alle länd-
lichen Kreise den ländlichen Raum bilden. 
Um sich bei dieser Typisierung auf bundes-
weit vergleichbare Raumeinheiten stützen 
zu können, werden die kleineren kreisfreien 
Städte unter 100.000 Einwohnern mit den 
sie umgebenden oder angrenzenden Land-
kreisen zu Kreisregionen zusammengefasst. 
Diese Kreisregionen bilden auch für die hier 
durchgeführten Analysen die räumliche Be-
zugsebene.

Bei der Typisierung des ländlichen Raumes 
stützt sich der Autor auf regionale Struktu-
rindikatoren, die für die Beurteilung regi-
onaler Entwicklungspotenziale bzw. -per-
spektiven wichtig sind (Kubis et al. 2009: 
28 ff). Ausgewählt wurden diese unter Be-
rücksichtigung verschiedener Theorien, 
die zur Erklärung regional differenzierter 
Wachstumsprozesse entwickelt wurden. 

Die folgende kurze Diskussion dieser The-
orien stützt sich auf zusammenfassende 
Arbeiten von Tröger-Weiß (Tröger-Weiß et 
al. 2009: 5 ff.). Danach setzt das neoklassi-
sche Wachstumsmodell vor allem auf den 
exogenen Faktor „technischer Fortschritt“. 
Neuere Ansätze regionaler Wachstumsthe-
orien stellen demgegenüber die endoge-
nen Potenziale der Regionen immer stärker 
auch als wesentliche Determinanten regi-
onaler Wachstumsprozesse heraus. Neben 
der Exportbasis- und Wachstumspoltheorie, 
stützen sich diese Ansätze vor allem auf die 
neue Wachstumstheorie und die Theorie 
der „New Economic Geography“. 

Während die neue Wachstumstheorie auch 
den Faktor „technisches Wissen“ als endo-
genen Wachstumsfaktor in die regionale 
Entwicklungstheorie integriert, entwickelt 
die Neue Ökonomische Geographie Ansät-
ze, die die Konzentration ökonomischer 
Aktivitäten in einzelnen Raumeinheiten 
erklären. Dies erfolgt u. a. über die Bran-
chenzyklustheorie, der zufolge das Wachs-
tum einer Region analog zur Entwicklung 
der dort dominierenden Branche folgt und 
maßgeblich vom Lebenszyklus dieser Bran-
che abhängig ist. „Nachdem sich innerhalb 
des Branchenzyklus die Sektorstrukturen 
vollständig entwickelt haben und ein über-
durchschnittliches Wachstum ermöglichen, 

folgt danach zumeist mehr oder weniger 
schnell der Übergang in die Stagnations- 
oder Niedergangsphase. Um ein neues 
Wachstum nach der Niedergangsphase ent-
stehen zu lassen ist schließlich ein Wandel 
der Sektorstrukturen notwendig“. 

Einen weiteren Ansatz für die Erklärung der 
Konzentration ökonomischer Aktivitäten in 
einzelnen Raumeinheiten bildet die Clus-
tertheorie, nach der regionale Cluster als 
Orte angesehen werden, in denen Wissen 
vorhanden ist und zirkuliert, das in einen 
spezifischen regionalen Kontext eingebet-
tet und deshalb oft schwer an andere Orte 
zu transferieren ist. Cluster bestehen aus 
geographisch konzentrierten Unterneh-
men und Institutionen und bilden somit 
einen wesentlichen Standortvorteil für eine 
Region und stärken deren Wettbewerbsfä-
higkeit. Damit basiert die Clustertheorie 
bereits auf grundlegenden Überlegungen 
der Theorien der humankapitalorientierten 
und wissensbasierten Regionalentwicklung, 
die im Wesentlichen davon ausgehen, „dass 
die Produktion und die Nutzung von Wissen 
die Ausgangsbasis für die Wachstumsdyna-
mik einer Region bilden. Wissen sei dabei 
ein Faktor, der die Wettbewerbs- und In-
novationsfähigkeit einer Region erhöht. So 
wird dem Wissen als Produktionsfaktor ca. 
die Hälfte der allgemeinen Wertschöpfung 
beigemessen.“ (Tröger-Weiß et al. 2009: 9 f.)

Mit Blick auf dieses breite Theoriengerüst 
sind folgende Determinanten wichtige Fak-
toren der Regionalentwicklung:

•	 Historische	 Ausgangsituation	 und	 Pfad
abhängigkeit,

•	 Fachliche	 Determinanten	 (u.	a.	 Diversi-
fizierung von Wirtschaft, Unternehmen, 
Infrastruktur)

•	 Determinanten	 im	 Bereich	 der	 regio-
nalen Anpassungsfähigkeit (u. a. aktive 
Steuerung, Initiierung und Umsetzung 
von Programmen und Projekten),

•	 Organisatorische	 und	 institutionelle	 De-
terminanten (u. a. Netzwerke, „starke 
Persönlichkeiten“),

•	 Personale	 Determinanten	 (u.	a.	 Selbst
image, Identifikation der Bevölkerung, 
Existenz kreativer Milieus).

(1) 
Vgl. http://www.derwesten.de/
politik/metropolen-legen-wie-
berlin-zu-laendliche-gebiete-
schrumpfen-id10984432.html 
(gelesen am 22.1.2016)

(2) 
Vom ländlichen Raum im 
Singular wird im Folgenden 
gesprochen, wenn die Raum-
kategorie gemeint ist, von 
ländlichen Räumen im Plural, 
wenn die Vielfalt der Teilräume 
oder Regionen innerhalb der 
Raumkategorie gemeint ist.

(3) 
Bei Aggregatstatistiken spricht 
man bei Korrelationskoef-
fizienten |r| >0,8 von hohen 
Korrelationen, 0,3 < |r| <0,8 
von schwachen oder mäßigen 
Korrelationen und bei |r| <0 ,3 
sind die Merkmale praktisch 
unkorreliert. Eigene Berech-
nungen erfolgten auf Basis von 
173 Kreisregionen, die alle im 
Weiteren dem ländlichen Raum 
zugeordnet wurden.
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Je nachdem, wie die Regionen mit diesen 
Determinanten der Regionalentwicklung 
ausgestattet sind, gestalten sich ihre Ent-
wicklungschancen mehr oder weniger posi-
tiv. Diese disparitären regionalen Entwick-
lungspotenziale betreffen direkt die dort 
agierenden Menschen und Unternehmen. 
Agieren sie in einem regionalen Umfeld, 
das im Ergebnis dauerhafter strukturel-
ler Stärke leistungsfähige Kommunen und 
Unternehmen hervorbringt, wird sich dies 
auch positiv in der Attraktivität und Wettbe-
werbsfähigkeit ihrer Standorte niederschla-
gen. Kommen langfristig dagegen struktu-
relle Defizite stärker zum Tragen, steht es 
deutlich schlechter um die Ausgestaltung 
leistungsfähiger Wohn-, Arbeits- und Un-
ternehmensstandorte. Die kommunalen 
Finanzen stehen unter Druck; die Kommu-
nen reduzieren ihr Handeln immer stärker 
auf ihre Pflichtaufgaben; die Attraktivität 
des Wirtschaftsstandortes verschlechtert 
sich; junge, gut ausgebildete Einwohner 
und Unternehmen verlegen ihren Standort 
in attraktivere Regionen u.a.m. 

Neben Indikatoren, die das wirtschaftliche 
Potenzial und/oder die Wirtschaftskraft 
insgesamt oder differenziert nach Sektoren 
messen, sollte auch die Leistungsfähigkeit 
des Arbeitsmarktes, der regionale Zugang 
zu Humanressourcen, die demografische 
Situation, siedlungsstrukturelle Merkmale 
und daraus resultierende Mobilitäts- bzw. 
Transportkosten, die Situation der öffent-
lichen Finanzen, soziale Disparitäten u.a.m. 
berücksichtigt werden

Dementsprechend wurde hier als Ausgangs-
basis für die Typisierung ländlicher Räume 
ein umfangreicher Indikatorensatz auf Ebe-
ne der Kreisregionen entwickelt, aus dem 
stark korrelierende Indikatoren eliminiert 
und der Satz auf eine überschaubare Indi-
katorenzahl reduziert wurde (vgl. Tab. 1). 

Die Typisierung des ländlichen Raumes er-
folgte folgendermaßen: Eine vorgeschalte-
te Faktorenanalyse ordnete 17 Indikatoren 
fünf Faktoren zu, die mit ökonomischen, 
sozialen und siedlungsstrukturellen Struk-
turen beschrieben werden können. Diese 
fünf stark verdichteten Faktoren gingen im 
Weiteren in eine Clusteranalyse4 ein, im 
Rahmen derer eine optimale Lösung mit 
fünf Clustern identifiziert wurde. Mit ei-
ner nachgeschalteten Diskriminanzanalyse 

wurde die Zugehörigkeit der Kreisregionen 
zu den fünf Clustern verifiziert.

Karte 1 zeigt das Typisierungsergebnis.  
Tabelle 2 stellt die Indikatorenwerte für die 
fünf abgegrenzten Typen ländlicher Räume 
und zum Vergleich des städtischen Rau-
mes, von West- und Ostdeutschland und 
des Bundes insgesamt dar. Auf Basis dieser 
Indikatorenwerte lassen sich die fünf Typen 
wie folgt charakterisieren:

Kurzbeschreibung der  
identifizierten Raumtypen

Strukturstärkere ländliche Räume mit  
ausgeprägter Produktionsorientierung

Dem Raumtyp „Strukturstärkere ländliche 
Räume mit ausgeprägter Produktionsorien-
tierung“ gehören 43 Kreisregionen an. Hier 
leben 5,2 Mio. Menschen; das entspricht 
6,5 % der Bevölkerung Deutschlands bzw. 

Tabelle 1 
Deskriptive Statistik der ausgewählten regionalen Strukturindikatoren

Strukturindikatoren, die der 
Faktoren analyse zugrunde gelegt 
wurden

 
Minimum

 
Maximum

 
Mittelwert

Standard-
abwei-
chung

Bevölkerungspotenzial 2012 
(Einwohnerzahl) 54.282 720.548 238.261 116.907

Bruttowertschöpfung je Erwerbs- 
tätigen in Euro 2011 37.062 80.070 49.771 6.380

Bruttowertschöpfung je Erwerbs- 
tätigen der Land-, Forstwirtschaft und 
Fischerei in Euro 2011 15.835 58.111 34.865 8.415

Erwerbstätige je 100 Einwohner  
im produzierenden Gewerbe 2011 13,9 52,6 29,4 6,9

Erwerbstätige je 100 Einwohner 
im verarbeitenden Gewerbe 2011 6,8 46,7 19,7 7,0

Bruttowertschöpfung je Erwerbstäti-
gen in Euro 2011 im Bereich Finanz-
dienstleistungen 50.367 168.800 95.045 26.298

Anteil sv-Beschäftigter in wissens- 
intensiven, unternehmensorientierten 
Dienstleistungen 2012 (%) 2,4 17,6 6,0 1,9

Arbeitslose je 100 abhängige  
Erwerbspersonen JD 2012 1,2 16,4 6,5 3,3

Industriebeschäftigte je  
100 Einwohner JD 2012 46,3 613,0 112,8 49,1

Gästeübernachtungen im Fremden-
verkehr aus dem In- und Ausland je 
Einwohner 2012 0,8 43,0 7,3 7,6

Anteil der versorgbaren Haushalte  
mit einer Bandbreite von 50Mbit/s 
12.2012 (%) 0,2 80,5 24,6 20,9

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, eigene Berechnungen 

(4)
Es wurde eine hierarchische 
Clusteranalyse mit der Metho-
de Ward und der quadrierten 
Euklidischen Distanz als 
Abstandsmaß durchgeführt. 
Die Entscheidung über die 
optimale Clusterzahl erfolgte 
auf Basis der Koeffizienten-
sprünge.
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Karte 1
Typisierung ländlicher Räume
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Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage: BKG, BBSR-Kreisregionen 2011
Bearbeitung: G. Lackmann, S. Maretzke

100 km BBSR Bonn 2015©

Städtische Räume

mit ausgeprägter Produktionsorientierung

mit ausgeprägter Dienstleistungsorientierung

mit vielfältigen Potenzialen

meist ohne große touristische Potenziale

meist peripher gelegen und/oder 
mit großen touristischen Potenzialen Stand: 9.2015

Strukturstärkere ländliche Räume Strukturschwächere ländliche Räume
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20,3 % der Bevölkerung des ländlichen Rau-
mes. Unter den Typen des ländlichen Rau-
mes weist dieser mit einer Bruttowertschöp-
fung je Erwerbstätigen von 52.900 Euro das 
höchste Wertschöpfungsniveau auf. Diese 
hohe Wirtschaftskraft schlägt sich in einer 
überdurchschnittlich hohen Kaufkraft der 
Bevölkerung sowie einem sehr niedrigen 
Niveau der Arbeitslosigkeit nieder. Die stark 
ausgeprägte Produktionsorientierung zeigt 
sich vor allem daran, dass sich hier die größ-
ten Industriebetriebe befinden (127 Be-
schäftigte je Industriebetrieb) und der An-
teil der Erwerbstätigen im produzierenden 
Gewerbe am höchsten liegt (34,3 %). Das 
Bevölkerungspotenzial der zugehörigen 
Kreisregionen liegt etwas unter dem Durch-
schnittswert der ländlichen Räume. Die Er-
reichbarkeit hochrangiger Infrastrukturen 
erfordert einen überdurchschnittlich hohen 
Zeitaufwand, was signalisiert, dass viele der 
zugehörigen Kreisregionen peripher liegen.

Strukturstärkere ländliche Räume mit  
ausgeprägter Dienstleistungsorientierung

Dem Raumtyp „Strukturstärkere ländliche 
Räume mit ausgeprägter Dienstleistungs-
orientierung“ gehören 30 Kreisregionen an. 
Hier leben 5,5 Mio. Menschen, was 6,8 % 
der Bevölkerung Deutschlands bzw. 21,3 % 
der Bevölkerung des ländlichen Raumes 
entspricht. Mit einer Bruttowertschöpfung 
je Erwerbstätigen von 51.600 Euro weist 
dieser Raumtyp im Vergleich aller länd-
lichen Räume eine überdurchschnittlich 
hohe Wertschöpfung auf. Auch hier schlägt 
sich die regionale Strukturstärke in einer 
höheren Kaufkraft der Bevölkerung und 
einem unterdurchschnittlichen Niveau der 
Arbeitslosigkeit nieder. Die starke Dienst-
leistungsorientierung spiegelt sich vor al-
lem im höchsten Anteil an Erwerbstätigen 
in diesem Sektor wider (72,2 %). Das Bevöl-
kerungspotenzial der zugehörigen Kreisre-
gionen liegt über dem Durchschnittswert 
des ländlichen Raumes und die Ober- und 
Mittelzentren bzw. die hochrangigen Infra-
strukturen sind etwas schneller erreichbar. 
Diese drei Indikatoren sprechen für eine et-
was günstigere Lage der zugehörigen Kreis-
regionen als beim vorangegangenen Typ.

Strukturstärkere ländliche Räume 
mit vielfältigen Potenzialen

Dem Raumtyp „Strukturstärkere ländliche 
Räume mit vielfältigen Potenzialen“ gehö-
ren 37 Kreisregionen an. 4,9 Mio. Einwohner 
leben hier, das entspricht 6,1 % der Bevölke-
rung Deutschlands bzw. 19,0 % der Bevöl-
kerung des ländlichen Raumes. Die Brutto-
wertschöpfung je Erwerbstätigen liegt mit 
51.400 Euro über dem Durchschnittswert 
aller ländlichen Räume. Hier arbeiten noch 
überdurchschnittlich viele Erwerbstätige im 
Bereich Land-, Forstwirtschaft und Fischerei 
und im produzierenden Gewerbe. Auch die 
Größe der Industriebetriebe liegt deutlich 
über dem Durchschnittswert der ländlichen 
Räume. Dass die zugehörigen Regionen ih-
ren Strukturwandel bislang sehr erfolgreich 
gestaltet haben, zeigt sich u.a. am höchsten 
Niveau der Kaufkraft wie auch am niedrigs-
ten Arbeitslosigkeitsniveau innerhalb des 
ländlichen Raums. Das Bevölkerungspo-
tenzial der zugehörigen Kreisregionen liegt 
über dem Durchschnittswert der ländlichen 
Räume. Die durchschnittliche Erreichbar-
keit der Ober- und Mittelzentren, wie die 
günstigeren Erreichbarkeitswerte hochran-
giger Infrastrukturen signalisieren, dass die-
sem Raumtyp vergleichsweise weniger peri-
phere Regionen angehören.

Strukturschwächere ländliche Räume, 
meist ohne große touristische Potenziale

Dem Raumtyp „Strukturschwächere länd-
liche Räume, meist ohne große touristische 
Potenziale“ gehören 47 Kreisregionen an. 
Die Bevölkerung beträgt 7,7 Mio. Einwoh-
ner, was einem Anteil von 9,6 % der Bevöl-
kerung Deutschlands bzw. 30,1 % der Bevöl-
kerung des ländlichen Raumes entspricht. 
Auch wenn die Bruttowertschöpfung je Er-
werbstätigen in der Land-, Forstwirtschaft 
und Fischerei hier überdurchschnittlich 
hoch ist, liegt das Gesamtniveau der Brut-
towertschöpfung je Erwerbstätigen mit 
47.500 Euro deutlich unter dem Durch-
schnittswert aller ländlichen Räume. Hier 
arbeiten noch überdurchschnittlich viele 
Erwerbstätige im produzierenden Gewer-
be. Allerdings sind die ansässigen Indus-
triebetriebe relativ klein (97 Beschäftigte 
je Industriebetrieb). Hier fehlen vor allem 
forschungsintensive Arbeitsplätze, was 
sich am niedrigsten Anteil der sozialver-
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sicherungspflichtig Beschäftigten in wis-
sensintensiven, unternehmensorientierten 
Dienstleistungen zeigt. Diese strukturellen 
Schwächen schlagen sich in einem sehr 
niedrigen Kaufkraftniveau und einer über-
durchschnittlich hohen Arbeitslosenquote 
nieder. Dass diese strukturellen Schwächen 
eher nicht der Siedlungsstruktur geschul-
det sind, zeigt sich u. a. daran, dass dieser 
Raumtyp unter allen Typen des ländlichen 
Raumes das höchste Bevölkerungspotenzi-
al aufweist und durch eine relativ günstige 
Erreichbarkeit der Ober- und Mittelzent-
ren, wie der hochrangigen Infrastrukturen 
geprägt ist. Allerdings weist er gegenüber 
allen anderen Raumtypen nur sehr geringe 
touristische Potenziale auf, wenn man dies 
an den Gästeübernachtungen je Einwohner 
im Fremdenverkehr misst.5

Strukturschwächere ländliche Räume,  
meist peripher gelegen und/oder mit 
großen touristischen Potenzialen

Dem Raumtyp „Strukturschwächere länd-
liche Räume, meist peripher gelegen und/
oder mit großen touristischen Potenzialen“ 
gehören 16 Kreisregionen an. Mit einer Be-
völkerungszahl von 2,4 Mio. Einwohnern 
leben hier lediglich 3,0 % der Bevölkerung 
Deutschlands bzw. 9,3 % der Bevölkerung 
des ländlichen Raumes. Die Wirtschaft 
wird hier stärker als in allen anderen länd-
lichen Räumen durch die Land-, Forstwirt-

schaft und Fischerei geprägt, die hier auch 
am produktivsten ist (40.300 Euro Brut-
towertschöpfung je Erwerbstätigen). Das 
Gesamtniveau der Bruttowertschöpfung 
je Erwerbstätigen liegt mit 45.100 Euro 
letztendlich aber unter dem der anderen 
Raumtypen. Das produzierende Gewerbe 
vereint in diesem Raumtyp die wenigsten 
Erwerbstätigen auf sich (21,9 %). Die Pro-
duktivitätsrate ist hier am geringsten, und 
die Industriebetriebe sind deutliche kleiner 
(91 Beschäftigte je Industriebetrieb). Im 
Dienstleistungssektor arbeiten zwar 73,2 % 
der Erwerbstätigen. Da die starken Produk-
tionsunternehmen aber fehlen, handelt es 
sich nicht um forschungsintensive oder 
wissensintensive Arbeitsplätze sondern 
vornehmlich um private und öffentliche 
Dienstleistungen. In diesem Raumtyp fällt 
die hohe Zahl der Gästeübernachtungen im 
Fremdenverkehr auf, was eindeutig für die 
touristische Attraktivität vieler dieser Regi-
onen spricht. Der Tourismus allein kann die 
strukturellen Schwächen dieses Raumtyps 
jedoch nicht kompensieren. Entsprechend 
realisieren die hier lebenden Einwohner 
das niedrigste Einkommensniveau und die 
Arbeitslosigkeit ist hier im Durchschnitt 
die höchste. Besonders problematisch er-
scheint die Situation dieses Raumtyps vor 
dem Hintergrund, dass sich hier ökonomi-
sche und soziale Defizite mit bedeutenden 
siedlungsstrukturellen Schwächen paaren. 
Das mit Abstand niedrigste Bevölkerungs-
potenzial (95.000 Einwohner) und die un-

(5)
Dies kann an einer geringeren 
landschaftlichen Attraktivität 
dieser Regionen oder daran 
liegen, dass vorhandene 
touristische Potenziale nur 
unzureichend genutzt werden. 
Auch in diesem Raumtyp liegen 
Regionen, die eigentlich für 
touristische Attraktivität stehen 
(u.a. die Sächsische Schweiz, 
der Ostharz oder der Thüringer 
Wald). In der Clusteranalyse, 
die ja ein sehr grobes Gruppie-
rungsverfahren ist, wird dieser 
Strukturindikator offensichtlich 
aber durch andere Strukturindi-
katoren nachhaltig überlagert.

Abbildung 1 
Bevölkerungsanteil, differenziert nach Raumtypen des ländlichen Raumes, 2012 (%)

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, eigene Berechnungen
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günstigste Anbindung an die Ober- und 
Mittelzentren, wie an hochrangige Infra-
strukturen sind Standortnachteile, die sich 
nur schwer kompensieren lassen.

Nach dieser Typisierung lebte 2012 nur 
knapp ein Drittel der Bevölkerung im länd-
lichen Raum, 19,3 % in den strukturstär-
keren, 12,6 % in den strukturschwächeren 
Räumen. Diese Typen des ländlichen Rau-
mes verteilen sich sehr unterschiedlich auf 
die einzelnen Bundesländer (vgl. Abb. 1). 

Das Saarland und die Stadtstaaten Ber-
lin, Bremen und Hamburg besitzen gemäß 
der Siedlungsstrukturellen Typen des BBSR 
keinen ländlichen Raum. In Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Hol-
stein, Thüringen und Bayern leben dagegen 
mehr als die Hälfte der Einwohner in diesem 
Raumtyp. Für die Akteure des ländlichen 
Raumes ist in diesem Kontext vor allem in-
teressant, dass sich die strukturstärkeren 
und -schwächeren Typen sehr verschieden 
auf die Bundesländer verteilen. Während 
die Bevölkerung der strukturstärkeren länd-
lichen Räume fast ausschließlich (97 %) in 
den alten Ländern lebt, konzentrieren sich 
82 % der Menschen aus den strukturschwä-
cheren ländlichen Räumen im Osten. Leben 
in Thüringen und Sachsen-Anhalt mindes-
tens 40 % der Einwohner in den struktur-
schwächeren ländlichen Räumen, so sind 
es in Mecklenburg-Vorpommern und Bran-
denburg sogar weit über 80 %.

Aktuelle Strukturen und Trends 
der Bevölkerungsentwicklung

Wie eingangs vermutet, schlagen sich die 
ökonomischen, sozialen und siedlungs-
strukturellen Besonderheiten innerhalb des 
ländlichen Raumes auch in spezifischen 
demografischen Strukturen und Prozes-
sen nieder (Geburtenniveau, Sterblichkeit, 
Wanderungen). Die ökonomischen, sozia-
len und siedlungsstrukturellen Besonder-
heiten werden über die Typen ländlicher 
Räume abgebildet. Auf ihrer Basis werden 
für die zurückliegende Zeitspanne von 2000 
bis 2013, sowie für den prognostizierten 
Zeitraum 2012 bis 2035 die demografischen 
Prozesse und Strukturen im Folgenden et-
was differenziert analysiert.

Regionale Unterschiede in der demografi-
schen Entwicklung resultieren im Wesentli-
chen aus langfristig stabilen Unterschieden 
der Regionen hinsichtlich

•	 Geburten	und	Sterblichkeitsniveau,

•	 Wanderungsverhalten	sowie

•	 altersstruktureller	 Unterschiede,	 wel-
che sich wiederum aus langfristig relativ  
einseitigen Geburten-, Sterblichkeits- 
und Wanderungsdynamiken ergeben 
(Maretzke 2015: 13 f.).

Diese drei Faktoren weisen meist spezifi-
sche regionale Besonderheiten auf, die sich 
ihrerseits in spezifischen demografischen 
Strukturen und Trends in den Regionen äu-
ßern. Bei der Auswahl der Indikatoren, die 
diese Strukturen und Trends im Folgenden 
illustrieren, orientiert sich der Autor an frü-
heren Arbeiten zu den demografischen He-
rausforderungen (Maretzke 2013: 73). Weil 
diese demografischen Herausforderungen 
nahezu unvermeidbar sind und sich die Re-
gionen auf diese einstellen müssen, haben 
sie aktuell und zukünftig hohe Relevanz: 

•	 das	 quantitative	 Niveau	 der	 Bevöl-
kerungsentwicklung (Wachstum vs. 
Schrumpfung)

•	 die	 Intensität	 der	 demografischen	 Alte-
rung

•	 der	 wachsende	 Internationalisierungs-
grad der Bevölkerung 

•	 die	 Zunahme	 von	 Disproportionen	 in	
der Geschlechterstruktur sowie

•	 die	 selektiven	 Wirkungen	 der	 Wande-
rungsprozesse

Tabelle 3 und die Karten 2 und 3 zeigen ak-
tuelle regionale Strukturen und Trends der 
demografischen Entwicklung in ländlichen 
Räumen. Vergleichswerte für das Bundes-
gebiet gesamt, Ost- und Westdeutschland 
sowie für den städtischen Raum sind zur 
Orientierung in der Tabelle mit angegeben. 

Die Unterschiede in der demografischen 
Situation der ländlichen Räume sind erheb-
lich und lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen:
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Tabelle 3a
Geburtenniveau, Sterblichkeit, Wanderungen und Alterung nach Raumtypen

 
 
 
 
 
 
 
Indikatoren

 
Strukturstärkere ländliche Räume …

Strukturschwächere
ländliche Räume …

 
mit aus-

geprägter 
Produktions-
orientierung

 
mit ausge-

prägter Dienst- 
leistungs- 

orientierung

 
 

mit  
vielfältigen 
Potenzialen

 
meist ohne 

große  
touristische 
Potenziale

meist peripher 
gelegen und/

oder mit großen 
touristischen 
Potenzialen

Summe der altersspezifischen Geburtenziffern 2011 bis 2013 
(Durchschnittswert) 1.406 1.427 1.466 1.513 1.479

Gestorbene je 1.000 Einwohner 2013 11,9 11,2 10,7 12,9 13,0

Saldo der Geborenen und Gestorbenen 2011 bis 2013 je  
1.000 Einwohner −12,3 −9,4 −7,7 −15,1 −15,3

Frauen je 100 Männer im Alter von 20 bis 44 Jahren 2013 94,8 96,9 95,7 90,7 91,9

Durchschnittsalter der Bevölkerung 2013 (in Jahren) 45,1 45,0 44,3 47,3 47,0

Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung 
2011 (in %) 14,3 13,5 13,4 5,3 4,5

Saldo der Zu- und Fortzüge über Kreisgrenzen (Binnen- 
wanderungen) im Durchschnitt der Jahre 2012 und 2013 je  
1.000 Einwohner −1,3 1,3 1,4 −2,1 −2,5

Saldo der Zu- und Fortzüge über Kreisgrenzen (Binnen- und 
Außenwanderungen) im Durchschnitt der Jahre 2012 und 2013 je 
1.000 Einwohner 1,7 4,4 5,4 0,1 0,0

Entwicklung der Bevölkerungszahl 2000 bis 2013 (in %) –5,3 –0,8 0,9 –10,5 –10,5

Tabelle 3b
Geburtenniveau, Sterblichkeit, Wanderungen und Alterung nach Raumtypen

 
Indikatoren

Städtische 
Räume

Ländliche 
Räume

 
Alte Länder

Neue Länder, 
inkl. Berlin

 
Deutschland

Summe der altersspezifischen Geburtenziffern 2011 bis 2013 
(Durchschnittswert) 1.383 1.456 1.391 1.455 1.401

Gestorbene je 1.000 Einwohner 2013 10,7 11,9 10,8 12,2 11,1

Saldo der Geborenen und Gestorbenen 2011 bis 2013 je  
1.000 Einwohner −5,3 −11,9 −6,7 −10,4 −7,4

Frauen je 100 Männer im Alter von 20 bis 44 Jahren 2013 99,1 94,0 98,5 94,2 97,6

Durchschnittsalter der Bevölkerung 2013 (in Jahren) 44,7 45,8 44,6 46,7 45,0

Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung 
2011 (in %) 22,7 10,3 21,4 8,0 18,7

Saldo der Zu- und Fortzüge über Kreisgrenzen (Binnen- 
wanderungen) im Durchschnitt der Jahre 2012 und 2013 je  
1.000 Einwohner 0,3 −0,6 0,0 0,0 0,0

Saldo der Zu- und Fortzüge über Kreisgrenzen (Binnen- und 
Außenwanderungen) im Durchschnitt der Jahre 2012 und 2013 je 
1.000 Einwohner 6,2 2,3 5,2 3,8 5,0

Entwicklung der Bevölkerungszahl 2000 bis 2013 (in %) 0,0 –5,4 –0,3 –7,6 –1,8

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, eigene Berechnungen

•	 Die	 Raumtypen	 des	 ländlichen	 Raumes	
realisieren durchgängig ein leicht über-
durchschnittliches Geburtenniveau. Be - 
sonders hoch ist es in den struktur-
schwächeren Raumtypen. Da in allen 
Raumtypen des ländlichen Raumes der 
Ersatz der Elterngeneration nicht mehr 
gesichert ist, resultiert aus dieser Ent-
wicklung für alle Regionen im ländlichen 
Raum Bevölkerungsrückgang und Alte-

rung, die nur über Wanderungsgewinne 
kompensiert werden können.

•	 Die	 ländlichen	 Räume	 weisen	 bundes-
weit die höchsten Sterbeüberschüsse 
(Saldo der Geborenen und Gestorbenen) 
auf. Sie liegen in den strukturstärke-
ren ländlichen Räumen jedoch deutlich 
niedriger als in den strukturschwäche-
ren. Da die Zahl der Gestorbenen nicht 
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Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, Zensus 2011
Geometrische Grundlage: BKG , Kreisregionen, 31.12.2011

Frauen je 100 Männer im Alter von 20–44 Jahren 2013 Anteil Personen mit Migrationshintergrund an 
der Bevölkerung 2011 (in %)

Bearbeitung: G. Lackmann,
S. Maretzke
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Karte 2 
Ausgewählte demografische 

Strukturindikatoren 
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Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage: BKG , Kreisregionen, 31.12.2011

Bearbeitung: G. Lackmann,
S. Maretzke

Fortzüge über Kreisgrenzen (Binnen- u. Außenwand.) im
Durchschnitt der Jahre 2012/2013 je 1.000 Einwohner

Saldo der Zu- u. Fortzüge über Kreisgrenzen (Binnen-
und Außenwanderungen im Durchschnitt der Jahre
2012/2013 je 1.000 Einwohner
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  bis unter 30

 30 bis unter 40

 40 bis unter 50

 50 bis unter 60

 70 und mehr

 60 bis unter 70

  bis unter –5

 –5 bis unter 0

 0 bis unter 5

 5 bis unter 10

 15 und mehr

 10 bis unter 15

●

●

●

●

●

Hamburg

Berlin

Köln

Frankfurt/M.

München
●

●

●

●

●

Hamburg

Berlin

Köln

Frankfurt/M.

München

km100

●

●

●

●

●

Hamburg

Berlin

Köln

Frankfurt/M.

München
●

●

●

●

●

Hamburg

Berlin

Köln

Frankfurt/M.

München

BBSR Bonn 2016©

  bis unter 20

 20 bis unter 30

 30 bis unter 40

 40 bis unter 50

 60 und mehr

 50 bis unter 60

Fortzüge über Kreisgrenzen (Binnenwanderungen) im
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Saldo der Zu- u. Fortzüge über Kreisgrenzen (Binnen-
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 0 bis unter 10

Karte 3 
Regionale Wanderungs- 
prozesse im Zeitraum 2012/13
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nur vom Sterblichkeitsniveau, gemessen 
an der Lebenserwartung, sondern auch 
von der Altersstruktur der Bevölkerung 
abhängig ist, sind Sterbeüberschüsse 
auch ein sinnvoller Indikator für die Ab-
schätzung der Intensität demografischer 
Alterungsprozesse in einer Region. Dem-
zufolge weisen die strukturschwächeren 
Raumtypen die höchste Intensität demo-
grafischer Alterung auf.

•	 Das	 Sterblichkeitsrisiko	 (Indikator	 Ge-
storbene je Einwohner, auch Sterbezif-
fer genannt) liegt im ländlichen Raum 
tendenziell etwas über dem Bundes-
durchschnitt. Diese Kennziffer wird stark 
von der Altersstruktur der Bevölkerung 
geprägt. Einzig die „Strukturstärkeren 
ländlichen Räume mit vielfältigen Po-
tenzialen“ realisieren hier unterdurch-
schnittliche Werte. Dagegen weisen die 
strukturschwächeren ländlichen Räume 
bundesweit die höchste Sterbeziffer auf. 

•	 Diese	 Niveauunterschiede	 sind	 zum	 
einen der unterschiedlichen Intensität 

demografischer Alterung geschuldet, 
gemessen am Durchschnittsalter der Be-
völkerung. Sie resultieren aber auch aus 
Unterschieden im Sterblichkeitsniveau, 
gemessen an der Lebenserwartung. 
Während die Lebenserwartung der Män-
ner in den strukturschwächeren länd-
lichen Räumen ca. ein Jahr unter dem 
Durchschnittswert des ländlichen Rau-
mes liegt, weisen die „Strukturstärkeren 
ländlichen Räume mit vielfältigen Poten-
zialen“ für Männer und Frauen bundes-
weit die höchste Lebenserwartung auf 
(vgl. Abb. 2). 

•	 Der	 ländliche	 Raum	 profitierte	 in	 den	
Jahren 2012 und 2013 deutlich weniger 
von den Wanderungsbewegungen als der 
städtische Raum. Das gilt vor allem in 
Bezug auf die Binnenwanderungen. Per 
Saldo musste der ländliche Raum sogar 
leichte Verluste hinnehmen. Hinsicht-
lich der Außenwanderungen lagen die 
Gewinne (Saldo aus Zu- und Fortzügen) 
deutlich niedriger als im städtischen 
Raum.

Quelle: Chiang, Chin Long (1983). Life table and its applications Malabar, Florida LinkKrieger

Abbildung 2 
Lebenserwartung der Männer und Frauen 2013, differenziert nach Raumtypen

Datengrundlage: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, berechnet von Rembrandt Scholz vom Max-Planck-Institut für 
demografische Forschung in Rostock
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Berechnung der Sterbewahrscheinlichkeit nach Methode Chiang unter Annahme gleichmäßiger Sterblichkeit innerhalb der 19 Altersklassen. 
Die Annahmen wurden für Männer und Frauen getrennt getroffen und sind für alle Regionen gleich. Ein Teil der Variation zwischen den 
Regionen wird durch die Methode reduziert.
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•	 Innerhalb	 des	 ländlichen	 Raumes	 ha-
ben die strukturschwächeren ländlichen 
Räume am wenigsten von den Wande-
rungen profitiert. Sie sind als Zuzugsort 
kaum attraktiv, im Gegenteil, überdurch-
schnittlich viele Menschen verlassen 
diese Räume. Per Saldo realisierten die 
strukturschwächeren Räume die höchs-
ten Binnenwanderungsverluste und 
nur geringe Außenwanderungsgewinne. 
Unter den strukturstärkeren ländlichen 
Räumen realisierte nur der Typ „Struk-
turstärkere ländliche Räume mit ausge-
prägter Produktionsorientierung“ keine 
Binnenwanderungsgewinne.

•	 Die	 selektiven	 Wanderungsprozesse	 ha-
ben ihre Spuren in der Alters- und Ge-
schlechterstruktur der Bevölkerung hin-
terlassen. So zeigt sich in den ländlichen 
Räumen in der Altersgruppe der 20- bis 
44-Jährigen durchgängig ein Frauende-
fizit, das in den strukturschwächeren 
ländlichen Räumen am stärksten ausge-
prägt ist. Hier kommen auf 100 Männer 
dieser Altersgruppe weniger als 92 Frau-
en. Allein aus diesem unterproportiona-
len Frauenanteil resultiert bei gleichem 
Geburtenniveau eine niedrigere Gebur-
tenzahl (Altersstruktureffekt). 

•	 Die	 langfristigen	 Geburten,	 Sterblich-
keits- und Wanderungsentwicklungen im 
ländlichen Raum verursachen ihrerseits 
gravierende Unterschiede in der Alters-
struktur der Bevölkerung. Während die 
Intensität der demografischen Alterung 
(Indikator Durchschnittsalter) in den 
strukturschwächeren ländlichen Räu-
men am höchsten ist, liegt das Durch-
schnittsalter der Bevölkerung in den 
strukturstärkeren ländlichen Räumen 
deutlich unter dem Durchschnittswert 
des ländlichen Raumes. Das niedrigste 
Durchschnittsalter besitzt die Bevölke-
rung der „Strukturstärkeren ländlichen 
Räume mit vielfältigen Potenzialen“.

•	 Während	 in	 den	 strukturschwäche-
ren ländlichen Räumen die starken 
Schrumpfungsprozesse sowie die hohe 
Intensität der Alterung vor allem den 
selektiven Binnenwanderungsverlusten 
geschuldet sind, verzeichnen die struk-
turstärkeren ländlichen Räume eine 
deutlich günstigere Entwicklung. Bin-

nen- und/oder Außenwanderungsge-
winne können hier die Sterbeüberschüs-
se zumindest teilweise oder wie im Falle 
der „Strukturstärkeren ländlichen Räu-
men mit vielfältigen Potenzialen“ sogar 
vollständig kompensieren. 

•	 Nimmt	man	den	Anteil	der	Personen	mit	
Migrationshintergrund an der Bevölke-
rung als Indikator für den Integrations-
bedarf, dem eine Region gerecht werden 
muss, dann ist dieser Bedarf im länd-
lichen Raum weit unterdurchschnittlich 
ausgeprägt. Innerhalb des ländlichen 
Raumes orientieren sich diese Perso-
nen auf die strukturstärkeren ländlichen 
Räume. Während hier über 13 % der 
Einwohner einen Migrationshintergrund 
aufweisen, sind es in den strukturschwä-
cheren Räumen, die mehrheitlich in den 
neuen Ländern liegen, lediglich 4 bis 
5 %.

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich die 
demografischen Prozesse in den struktur-
schwächeren ländlichen Räumen deutlich 
ungünstiger als in den strukturstärkeren 
Räumen gestalten. Die strukturschwachen 
Raumtypen leiden vor allem unter ihren 
Binnenwanderungsverlusten und Sterbe-
überschüssen. Angesichts des überdurch-
schnittlich hohen Geburtenniveaus und 
leichter Außenwanderungsgewinne sind 
in diesen Räumen offensichtlich vor allem 
die langfristig relativ einseitigen und meist 
selektiven Binnenwanderungsverluste für 
die starken Schrumpfungsprozesse und die 
höchste Dynamik demografischer Alterung 
verantwortlich. Das hohe Durchschnitts-
alter der Bevölkerung schlägt sich hier 
letztendlich auch in überdurchschnittlich 
hohen Sterbeziffern nieder.

Auch bei den strukturstärkeren Typen des 
ländlichen Raumes zeigt sich kein ein-
heitliches Bild. Während die Raumtypen 
„Strukturstärkere ländliche Räume mit 
ausgeprägter Dienstleistungsorientierung“ 
und „Strukturstärkere ländliche Räume 
mit vielfältigen Potenzialen“ neben hohen 
Binnen- und Außenwanderungsgewinnen 
unterdurchschnittliche Sterbeüberschüsse 
realisierten, weisen die „Strukturstärkeren 
ländlichen Räume mit ausgeprägter Pro-
duktionsorientierung“ neben weit über-
durchschnittlichen Sterbeüberschüssen 
auch leichte Binnenwanderungsverluste 
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auf. Auch das Durchschnittsalter der Be-
völkerung, das in der Regel ein gutes Spie-
gelbild der demografischen Situation einer 
Region liefert, liegt hier etwas höher. 

Strukturen und Trends der  
Bevölkerungsentwicklung bis 2035

Die Ergebnisse der BBSR-Bevölkerungs-
prognose 2012 bis 2035, die das aktuelle 
Zuwanderungsphänomen noch nicht be-
rücksichtigt, signalisieren, dass sich die 
demografische Entwicklung im ländlichen 
Raum auch langfristig deutlich ungünsti-
ger als im Bundesdurchschnitt entwickeln 
wird. Während deutschlandweit bis 2035 
nur leichte Bevölkerungsverluste (–2,8 %) 
zu erwarten sind (vgl. Tab. 4), wird sich die 
Bevölkerungszahl des ländlichen Raumes 
voraussichtlich deutlich stärker verringern 
(–6,5 %). Damit einher geht ein etwas stär-
kerer Anstieg des Durchschnittsalters der 
Bevölkerung, auf dann 49,5 Jahre. Im Ergeb-
nis dieser Veränderungen wird die Bevölke-
rung des ländlichen Raumes im Jahre 2035 
2,5 Jahre älter sein, als die des städtischen 
Raumes. 

Auch künftig sind erhebliche Entwicklungs-
unterschiede zwischen den hier identifi-
zierten Raumtypen zu erwarten, die sich 
weiter zwischen Wachstum und Schrump-
fung bewegen (vgl. Karte 4). Die prognosti-
zierten Ergebnisse für den ländlichen Raum 
lassen sich im Wesentlichen wie folgt zu-
sammenfassen:

•	 Die	 ländlichen	 Regionen,	 die	 bereits	
in der Vergangenheit vor den größten 
Herausforderungen im Kontext des de-
mografischen Wandels standen, werden 
auch künftig am stärksten betroffen sein, 
denn die stärksten Bevölkerungsver-
luste und die höchste Intensität demo-
grafischer Alterung konzentrieren sich 
weiterhin auf die strukturschwächeren 
ländlichen Räume. Im Durchschnitt wird 
die Bevölkerung dieser Raumtypen dann 
über 51 Jahre alt sein, während sich ihre 
Bevölkerungszahl um mindestens 13,5 % 
verringern wird. Der Anteil der struktur-
schwächeren ländlichen Räume an der 
Bevölkerungszahl Deutschlands wird 
2035 nur noch bei 11,1% liegen. Im Jahre 
2000 waren es noch 13,7 %. 

Tabelle 4a 
Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2035 nach Raumtypen

 
 
 
 
 
 
 
Indikatoren

Strukturstärkere ländliche Räume …
Strukturschwächere
ländliche Räume …

mit ausge-
prägter  

Produktions- 
orientierung

mit ausge-
prägter Dienst- 

leistungs- 
orientierung

mit  
vielfältigen 
Potenzialen

meist ohne 
große  

touristische 
Potenziale

meist peripher 
gelegen und/

oder mit großen 
touristischen 
Potenzialen

Zahl der Bevölkerung 2035 (in 1.000) 4.851 5.401 5.023 6.686 2.037

Bevölkerungsanteil insgesamt 2035 (in %) 6,2 6,9 6,4 8,5 2,6

Durchschnittsalter der Bevölkerung 2035  
(in Jahren) 49,1 48,4 48,0 51,2 51,6

Anstieg des Durchschnittsalters der Bevölkerung 2012 bis 2035 
(in %) 10,5 9,7 9,9 9,9 11,9

Entwicklung der Bevölkerungszahl 2012 bis 2035 (in %) –6,9 –1,2 3,0 –13,5 –14,6

Tabelle 4b 
Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2035 nach Raumtypen

 
Indikatoren

Städtische 
Räume

Ländliche 
Räume

Alte 
Länder

Neue Länder 
inkl. Berlin

 
Deutschland

Zahl der Bevölkerung 2035 (in 1.000) 54.251 23.997 64.124 14.124 78.248

Bevölkerungsanteil insgesamt 2035 (in %) 69,3 30,7 81,9 18,1 100,0

Durchschnittsalter der Bevölkerung 2035  
(in Jahren) 47,0 49,5 47,3 49,8 47,8

Anstieg des Durchschnittsalters der Bevölkerung 2012 bis 2035 
(in %)

7,8 9,9 8,5 8,8 8,5

Entwicklung der Bevölkerungszahl 2012 bis 2035 (in %) –1,1 –6,5 –0,8 –11,2 –2,8

Quelle: BBSR-Bevölkerungsprognose 2012 bis 2035/Zensus, eigene Berechnungen
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 Datenbasis: BBSR-Bevölkerungsprognose 2012 bis 2035 / Zensus

Entwicklung der Bevölkerungszahl 2012–2035 (in %) Durchschnittsalter der Bevölkerung 2035 (in Jahren)

Bearbeitung: G. Lackmann,
S. Maretzke

Städtischer Raum Ländlicher Raum
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Geometrische Grundlage: BKG , Kreisregionen, 31.12.2011

●

●

●

●

●

Hamburg

Berlin

Köln

Frankfurt/M.

München
●

●

●

●

●

Hamburg

Berlin

Köln

Frankfurt/M.

München

km100

●

●

●

●

●

Hamburg

Berlin

Köln

Frankfurt/M.

München
●

●

●

●

●

Hamburg

Berlin

Köln

Frankfurt/M.

München

BBSR Bonn 2016©

  bis unter –10

 –10 bis unter –5

 –5 bis unter 0

 0 bis unter 5

 10 und mehr

Entwicklung der Bevölkerungszahl 2000–2013 (in %) Durchschnittsalter der Bevölkerung 2013 (in Jahren)

 5 bis unter 10

  bis unter 42

 42 bis unter 44

 44 bis unter 46

 46 bis unter 48

 50 und mehr

 48 bis unter 50

Karte 4
Demografische Strukturen und 
Trends 2012 bis 2035
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•	 Der	 Raumtyp	 „Strukturschwächere	
ländliche Räume, meist peripher gele-
gen und/oder mit großen touristischen  
Potenzialen“ steht langfristig vor den 
größten demografischen Herausforde-
rungen. Dieser Raumtyp, der bereits in 
der Vergangenheit am stärksten vom de-
mografischen Wandel betroffen war, wird 
bis 2035 die stärksten Bevölkerungsver-
luste (–14,6 %) und den stärksten Anstieg 
des Durchschnittsalters (+11,9 %) – auf 
dann 51,6 Jahre – zu erwarten haben.

•	 Die	 strukturstärkeren	 ländlichen	 Räu-
me realisieren gegenüber den struktur-
schwächeren bis 2035 eine durchgängig 
günstigere demografische Entwicklung. 
Allerdings differenziert sich das Entwick-
lungsspektrum auch hier immer weiter 
aus. Während die Raumtypen „Struktur-
stärkere ländliche Räume mit ausgepräg-
ter Dienstleistungsorientierung“ und 
„Strukturstärkere ländliche Räume mit 
vielfältigen Potenzialen“ im Vergleich 
zur Bundesentwicklung zumindest eine 
günstigere Entwicklung der Bevölke-
rungszahl zu erwarten haben, müssen 
sich die „Strukturstärkeren ländlichen 
Räume mit ausgeprägter Produktions-
orientierung“ auf überdurchschnittlich 
starke Bevölkerungsverluste und einen 
deutlichen Anstieg des Durchschnitts-
alters einstellen, allerdings in einem 
wesentlich geringeren Ausmaße als die 
strukturschwächeren ländlichen Räume.

•	 Der	Raumtyp	„Strukturstärkere	 ländliche	
Räume mit vielfältigen Potenzialen“ ist 
der einzige, in dem bis 2035 die Bevöl-
kerungszahl weiter steigen wird. Damit 
kann dieser Raumtyp, der bereits in der 
Vergangenheit vergleichsweise weniger 
vom demografischen Wandel betroffen 
war, auch bis 2035 die günstigste Bevöl-
kerungsentwicklung (+3,0 %) erwarten. 
Unter den Typen des ländlichen Rau-
mes weist dieser künftig das niedrigste 
Durchschnittsalter der Bevölkerung auf 
(48 Jahre); d. h. die Intensität der demo-
grafischen Alterung ist hier am gerings-
ten ausgeprägt.

Fazit

Diesem Beitrag wurde die These vorange-
stellt, dass sich die regionale Entwicklung 
des ländlichen Raumes aufgrund starker 
ökonomischer, sozialer und siedlungsstruk-
tureller Unterschiede äußerst vielfältig ge-
staltet und sich diese Unterschiede auch in 
den demografischen Strukturen und Trends 
niederschlagen.

Die hier vorgestellten Analysen belegen 
erstens die beachtlichen ökonomischen, 
sozialen und siedlungsstrukturellen Unter-
schiede innerhalb des ländlichen Raumes. 
Zweitens wirken sich diese massiv auf die 
demografische Entwicklung dieser Räume 
aus. Letzteres lässt sich eindrucksvoll über 
die identifizierten Typen des ländlichen 
Raumes nachweisen. Dabei sind es vor 
allem die strukturschwachen ländlichen 
Räume, auf die sich die demografischen 
Herausforderungen sowohl in der Vergan-
genheit, als auch in der Zukunft konzent-
rieren. 

Weil die strukturstärkeren gegenüber den 
strukturschwächeren ländlichen Regionen 
erheblich günstigere demografische Struk-
turen und Trends aufweisen, werden sich 
die regionalen Disparitäten der demogra-
fischen Entwicklung für den ländlichen 
Raum in Deutschland kontinuierliche ver-
schärfen. Der demografische Wandel wirkt 
sich mit seinen negativen Konsequenzen 
zunehmend auch auf die strukturstärkeren 
ländlichen Räume aus, weil sie die Sterbe-
überschüsse immer weniger über Wande-
rungsgewinne kompensieren können. 

Neben den großen Herausforderungen, die 
sich aus der Schrumpfung ergeben, werden 
sich auch aus der Alterung weitere Anforde-
rungen an die aktive Gestaltung räumlicher 
Strukturen ergeben, die im Blick behalten 
werden müssen. Dies gilt vor allem für die 
strukturschwächeren ländlichen Räume, 
weil hier die Intensität und Dynamik der de-
mografischen Alterung am höchsten ist. Sie 
haben einen zeitlich höheren Anpassungs-
druck als die strukturstärkeren ländlichen 
Räume, in denen diese Prozesse gleichfalls, 
jedoch mit etwas geringerer Intensität und 
Dynamik laufen.
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Die strukturschwachen ländlichen Räume 
in peripherer Lage drohen zunehmend ab-
gehängt zu werden, was sich auch in ihren 
demografischen Strukturen und Trends nie-
derschlägt. Ihre strukturellen Defizite, ihre 
fehlende Standortattraktivität werden sie 
kurz- und mittelfristig allein kaum über-
winden können, sodass sie auch in den 
nächsten Jahren ein Schwerpunkt selektiver 
Abwanderungen bleiben werden. Diese Ab-
wanderungen verstärken die Bevölkerungs-
verluste aus den latenten, ohnehin schon 
überdurchschnittlichen Sterbeüberschüs-
sen noch weiter. Im Ergebnis wird sich das 
geringe Bevölkerungspotenzial der zuge-
hörigen Regionen weiter verringern und 
die demografische Alterung mit höchstem 
Tempo voranschreiten. Dabei ist die hier 
ansässige Bevölkerung schon jetzt spürbar 
älter als in den anderen Regionen.

Für die aktuell besonders stark vom demo-
grafischen Wandel betroffenen ländlichen 
Regionen wird die künftige demografische 
Entwicklung also keine Entlastung bringen. 
Überdurchschnittliche Bevölkerungsver-
luste und die höchste Intensität demogra-
fischer Alterung werden den infrastruktu-
rellen Anpassungsdruck weiter verschärfen, 
der sich aufgrund fehlender Auslastung von 
Infrastrukturen ja schon heute gerade auf 
diese Regionen konzentriert. 

Die Kommunen dieser Region stehen im 
Kontext des demografischen Wandels vor 
riesigen Herausforderungen. Einerseits 
kosten die demografisch bedingten Anpas-
sungsinvestitionen, die für die langfristige 
Entlastung unverzichtbar sind, kurzfristig 
viel Geld und belasten ihre ohnehin schon 
schwachen Haushalte, ohne dass sie den 
Menschen/Unternehmen dieser Region ei-
nen spürbaren Mehrwert bringen. Anderer-
seits müssen gerade diese Kommunen die 
negativen Wirkungen des Kostenremanenz-
effektes ertragen, nach dem sie ihre Kosten 
nicht im gleichen Maße senken können, 
wie sich ihre Bevölkerungszahl verringert. 
Im Ergebnis bewirkt dieser Effekt meist 
auch noch beachtliche relative Kostenstei-
gerungen. 

Mit Blick auf diese Ballung von Finanz-
schwäche, begrenztem Bevölkerungs- und 
Finanzierungspotenzial, notwendigen An-
passungsinvestitionen und relativen Kos-

tensteigerungen ist zu vermuten, dass die-
se besonders vom demografischen Wandel 
betroffenen Kommunen und Regionen ihre 
demografischen Herausforderungen nicht 
alleine werden meistern können. Dafür 
sprechen auch die Erfahrungen aus dem 
Modellvorhaben der Raumordnung „Akti-
onsprogramm „Regionale Daseinsvorsor-
ge“. Viele besonders vom demografischen 
Wandel betroffene Regionen wurden im 
Rahmen dieses Modellvorhabens bei der 
Entwicklung von Regionalstrategien zur 
Absicherung einer langfristig leistungsfä-
higen Daseinsvorsorge unterstützt, damit 
sie sich erfolgreich den vielfältigen Heraus-
forderungen des demografischen Wandels 
stellen können. Im Programmverlauf hat 
sich deutlich gezeigt, dass die Umsetzung 
dieser Regionalstrategie kein Selbstläufer 
ist. Sie erfordert insbesondere auf der Re-
gions-, wie auf der Projektebene neben In-
formation und Kommunikation vor allem 
Koordination und Management. Vielfach 
können die notwendigen Maßnahmen und 
Projekte nur kooperativ bzw. im Netzwerk 
umgesetzt werden. Die Modellregionen 
versuchen daher die Regionalstrategien 
durch die Weiterführung der Prozessstruk-
turen umzusetzen und zu verstetigen. Weil 
sie jedoch vielfach erheblichen finanziellen 
und strukturellen Restriktionen unterlie-
gen, nutzen letztlich nur wenige Modellre-
gionen eigene finanzielle Mittel bzw. orga-
nisatorische Umstrukturierungen, um ein 
regionales Daseinsvorsorgemanagement 
zu verstetigen (Dehne/Kaether/Neubauer 
2014: 210)

Vor diesem Hintergrund gilt es dringend zu 
prüfen, ob die aktuelle kommunale Finanz-
ausstattung überhaupt ausreichend ist, da-
mit die betroffenen Kommunen/Regionen 
die vor ihnen stehenden demografischen 
Herausforderungen alleine werden meis-
tern können. Auch kommunale Selbstver-
waltung braucht schließlich ausreichend 
Geld, damit sie erfolgreich gelebt werden 
kann. Das geringe Steueraufkommen und 
die z. T. hohe Verschuldungsquote vieler 
strukturschwacher Kommunen im länd-
lichen Raum signalisieren eher, dass dies 
nicht der Fall ist. 

Die Demografiestrategie der Bundesregie-
rung bietet  hier einen geeigneten Rahmen, 
um geeignete, d. h. effiziente, wirksame und 
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vor allem nachhaltige Lösungsansätze zu 
entwickeln, damit sich diese Räume erfolg-
reich auf die Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels einstellen können.

Der demografische Wandel läuft unabhän-
gig von unseren Wünschen weiter, in den 
strukturschwächeren Regionen mit höchs-
ter Intensität. Aktuell gibt es in vielen länd-
lichen Kommunen/Regionen Konzentrati-
onsstrategien, um über Bündelungseffekte 
die auslastungsgefährdeten Infrastrukturen 
zumindest im Raum verfügbar zu halten. 
Leidträger dieser Prozesse sind die Einwoh-
ner peripherer Räume abseits der Konzent-
rationspunkte. Die dort lebenden Menschen 
erleben eine Ausweitung nahräumiger Ver-
sorgungsdefizite, die sie über öffentliche 
Mobilitätsangebote kaum kompensieren 
können. Vor allem für diese Räume stellt 
sich damit die Frage, wie das Leitbild zur 
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnis-
se langfristig gesichert werden kann. Diese 
Wertediskussion muss geführt werden. Da-
bei geht es z. B. um die Frage, ob wir Räu-
me langfristig „aufgeben“, also nicht mehr 
entwickeln wollen oder nicht, ob wir ver-
bindliche Mindeststandards für die Räume 
quantifizieren, die wir entwickeln wollen 
oder nicht. Zudem dürften die z. T. ohnehin 
nur sehr unverbindlichen Standards zur Ab-
sicherung der Daseinsvorsorge nicht unbe-
grenzt abgesenkt werden. 

An einem bestimmten Punkt des Infrastruk-
turabbaus sollte ein Stopp-Zeichen gesetzt 
und verbindliche Mindeststandards quanti-
fiziert werden, denn die Einführung solcher 
Standards darf nicht von der Finanzkraft 
eines Bundeslandes abhängig sein, sondern 
sollte einem Wertekanon entsprechen, der 
sich aus der ehrlichen Diskussion um die 
künftige Absicherung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse ableitet. 

In einigen, vor allem strukturschwachen 
und peripheren Kommunen und Räumen 
konzentrieren sich schon heute beachtliche 
Versorgungsdefizite. Auch wenn in diesen 
Räumen nur ein Bruchteil der deutschen 
Bevölkerung lebt, brauchen die dort ansäs-
sigen Menschen und Unternehmen ehrliche 
und belastbare Aussagen zur Perspektive 
ihrer Standorte, sonst leidet die Attraktivität 
ihrer Standorte weiter, mit allen negativen 
Konsequenzen (Abwanderung, Investitions-
defizite etc.). Wenn die Diskussion um die 

Absicherung des Leitbildes gleichwertiger 
Lebensverhältnisse auch für diese beson-
ders vom demografischen Wandel betrof-
fenen Räume ernst gemeint ist, wird man 
wohl nicht daran vorbei kommen, über 
Förderinstrumente nachzudenken, die die-
se Kommunen/Regionen dauerhaft bei der 
Bewältigung ihrer demografischen Heraus-
forderungen unterstützen, zumindest aber 
so lange, wie sie diese Herausforderungen 
nicht alleine meistern können. 

In den Bundesländern Bayern und Meck-
lenburg-Vorpommern hat man dafür be-
reits wichtige Voraussetzungen geschaffen. 
So hat Bayern in seinem Landesentwick-
lungsprogramm 2013 Räume mit besonde-
rem Handlungsbedarf (STMI 5.3.2016) und 
Mecklenburg-Vorpommern im Entwurf 
des Landesraumentwicklungsprogramms 
Mecklenburg-Vorpommern eine neue 
Raumkategorie „Ländliche Gestaltungs-
Räume“ abgegrenzt (LEP M-V 2015: 26 f.), 
die jeweils Räume umfassen, die auch vor 
besonderen demografischen Herausfor-
derungen stehen. Ziel der Festlegung von 
„Gestaltungsräumen ist „… eine auf Lan-
desebene einheitliche Definition und Dar-
stellung der Teile der Ländlichen Räume 
mit besonderen Entwicklungsproblemen, 
die Erarbeitung von fachübergreifenden 
Strategien zur Überwindung der Struk-
turschwächen und die Entwicklung von 
Maßnahmen, mit denen diesen Räumen 
geholfen werden kann“ (Ministerium für 
Energie, Infrastruktur und Landesentwick-
lung Mecklenburg-Vorpommern 2015: 4).

Solch klar abgegrenzte Raumkulissen sind 
eine ideale Voraussetzung, um diesen Räu-
men spezifische Förderangebote zu unter-
breiten – im Idealfall ressortübergreifend 
abgestimmt. Werden diese Prozesse nicht 
aktiv gestaltet, wird sich der passive demo-
grafische Wandel unweigerlich fortsetzen 
und 

•	 eine	 weitere	 Dispersion	 der	 Siedlungs-
struktur 

•	 eine	 weitere	 Verschlechterung	 der	 Da-
seinsvorsorge

•	 eine	 weiter	 sinkende	 Attraktivität	 des	
Standortes u.a.m. bewirken.
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Vor allem für die Menschen aus den struk-
turschwächeren Kommunen und Regionen 
des ländlichen Raumes würde das gebets-
mühlenartig wiederholte Bekenntnis der 
Politik zum Leitbild der Sicherung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse ohne aktive 
Anpassungsmaßnahmen mehr und mehr 
zu einer hohlen Phrase verkommen, mit 
allen negativen Folgen für deren Glaubwür-
digkeit.

Am Beispiel des Themas Landflucht, das 
ja im Mittelpunkt dieses Heftes steht, zeigt 
sich deutlich, dass solch wichtige Fragen 

zum ländlichen Raum nicht ohne Blick 
auf seine prägenden ökonomischen, sozi-
alen und siedlungsstrukturellen Besonder-
heiten diskutiert werden dürfen. Dafür ist 
der ländliche Raum viel zu verschieden. In 
Zeiten knapper Kassen wird es durch die 
Beachtung dieser Unterschiede möglich, 
die ohnehin begrenzten Förderressourcen 
auf die Räume zu fokussieren, die wirklich 
hilfsbedürftig sind, die ohne eine verläss-
lich längerfristige Unterstützung den not-
wendigen Wandel aus eigener Kraft nicht 
erfolgreich gestalten können.
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Die ländlichen Regionen in der Wissens- 
gesellschaft* und im globalen Weltmarkt 

Hans Joachim Kujath

Mit der wachsenden Bedeutung von Wissen in allen gesellschaftlichen Prozessen wird der 
Begriff der Industriegesellschaft durch ein Gesellschaftsmodell ersetzt, in dem die Kreati-
vität menschlichen Handelns, die Organisation von Lernprozessen und die systematische 
Produktion von Wissen immer mehr an Einfluss gewinnen. Die sich global vernetzende 
wissensbasierte Wirtschaft gilt dabei als treibende Kraft, die einen wirtschaftlichen Aufstieg 
der Metropolregionen zu begünstigen scheint. Wie steht es aber um die ländlichen Regio-
nen mit ihren Klein- und Mittelstädten? Der Beitrag zeigt, wie es zu einer wissensökono-
misch begründeten neuen räumlichen Arbeitsteilung zwischen den großen Wirtschaftszen-
tren und den Städten in den ländlichen Regionen kommt. 

In modernen Volkswirtschaften sind vor 
allem wissensintensive Industrien, wis-
sensintensive transaktions- und transfor-
mationsorientierte Dienstleistungen sowie 
Kreativindustrien Träger der wirtschaftli-
chen Dynamik. Standen in den traditio-
nellen Produktionssystemen das Bewahren 
und Replizieren von Wissen, Innovationen 
in kleinen Schritten sowie praxisbasiertes 
Lernen im Mittelpunkt, müssen Unterneh-
men nun kreativ mit einem wachsenden, 
global verteilten Wissensbestand umgehen 
und für Innovationen zur Steigerung ihrer 
eigenen Wettbewerbsfähigkeit nutzen. Im 
selben Maße, wie die wirtschaftlichen Aus-
tauschprozesse globale Dimensionen an-
nehmen, müssen sie wissensgenerierende 
Aktivitäten verstärkt grenzübergreifend ko-
ordinieren und steuern. Auf der einen Sei-
te sind Unternehmen dadurch gezwungen, 
externes, global verteiltes Wissen aus unter-
schiedlichen Zusammenhängen für sich zu 
erschließen und in ihre Produktionszusam-
menhänge zu integrieren. Auf der anderen 
Seite beobachten wir, wie diese Netzwer-
ke ausgreifender Beziehungen über große 
räumliche Distanzen mit einer räumlichen 
Konzentration wirtschaftlicher Aktivitäten 
in den hochentwickelten Ländern und den 
dortigen ausgewählten Großstadtregionen 
einhergehen.

Daraus ergeben sich drei zentrale Fragen 
für die ländlichen Regionen:

1. Haben sie eine Chance, als Lokalität in-
nerhalb solcher globaler Netzwerke zu 
bestehen?

2. Welche besonderen Standorteigenschaf-
ten müssen sie bieten, um die Wirtschaft 
zu binden und dazu zu bringen, weltwei-
te Beziehungen von hier aus und nicht 
von Großstadtregionen aus zu knüpfen?

3. Auf welche wirtschaftliche Funktionen 
können sich die ländlichen Regionen 
in den globalen Lern- und Innovations-
netzwerken spezialisieren?

Wissensgesellschaft und Wissens- 
ökonomie – ein großstädtisches  
Phänomen?

Die zunehmende Wissensbasierung der 
Wirtschaft scheint vor allem den großen 
Städten und Stadtregionen (in Deutschland 
z. B. Berlin, München, Hamburg, Frank-
furt, Düsseldorf, Stuttgart) zugutezukom-
men (vgl. Fritsch 2010, Growe 2012, Krätke 
2011, Wolke/Zillmer 2010). Sie bieten in der 
Tat zahlreiche Vorteile für die Entfaltung 
wissensgesellschaftlicher Lerndynamiken. 
Akteure können hier mit vergleichswei-
se geringen Suchkosten persönliche Kon-
takte zu anderen Akteuren herstellen, ein 
enges Kommunikationsnetzwerk aufbau-
en und dieses für die Entwicklung neuer 
Ideen nutzen. Gestützt auf die Vielfalt an 
Wissensschwerpunkten ist die wissens-
basierte Wirtschaft an diesen Orten in der 
Regel breit aufgestellt. Kulturelle oder wis-
senschaftliche Einrichtungen bilden hier 
eine tragfähige kritische Masse, wie sie an 
anderen Orten nicht vorhanden ist (Milieu, 
Vernetzungsansatz). 

*) Mit dem Begriff Wissens-
gesellschaft wird eine neue 
soziale und ökonomische 
Ordnung beschrieben, in der 
Wissen als Produktionsfaktor 
Arbeit, Rohstoffe und Kapital 
ersetzt und zur zentralen 
Ressource für Produktivität, 
wirtschaftliches Wachstum 
und sozialen Wandel aufsteigt 
(vgl. Drucker 1969). Lernen 
und Reflexivität sind zentrale 
Charakteristika der Wissensge-
sellschaft. Die wissensbasierte 
Wirtschaft oder Wissensökono-
mie ist treibender Bestandteil 
der Wissensgesellschaft. Sie 
verändert die Struktur unserer 
Volkswirtschaft grundlegend 
und führt zur Herausbildung 
neuer Technologien und Wirt-
schaftszweige.
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Wegen ihrer Rolle als Kreuzungspunkte der 
Telekommunikation und des Personen-
transports bilden die Großstädte mit ihren 
Regionen überdies privilegierte Orte, um 
eine temporäre physische Nähe zwischen 
Wissensträgern herzustellen, die weltweit 
verteilt sein können (Ressourcenansatz). 
Je größer die Nachfrage einer Region nach 
Personentransport- und Kommunikations-
leistungen ist, desto mehr lohnt es sich 
hier, die Infrastrukturen entsprechend 
auszubauen. Aus diesen, die wissensöko-
nomische Dynamik begünstigenden Rah-
menbedingungen von Großstadtregionen 
wird häufig der Schluss gezogen, nur hier 
allein könne sich die Wissensgesellschaft 
entfalten, Wissensarbeiter und wissensöko-
nomische Wirtschaftsbereiche anziehen 
und in einem sich wechselseitig verstär-
kenden Prozess zur weiteren Konzentration 
wissens ökonomischer Potenziale beitragen 
(Florida 2005). 

Diese in der theoretischen Debatte über-
mächtige Rolle der Großstadtregionen trifft 
in der Realität allerdings nur bedingt zu 
und kann in Deutschland allenfalls mit Ab-
strichen bestätigt werden. Einerseits sind 
einige Großstadtregionen nicht in der Lage, 
wissensgesellschaftliche Lerndynamiken zu 
stützen (z. B. alte Industriestädte und -re-
gionen). Andererseits fällt nur ein Teil der 
ländlichen Regionen im internationalen 
Wettbewerb zurück. So gibt es zahlreiche 
Beispiele einer erfolgreichen Entperiphe-
risierung. Wie in einem europäischen Ver-
gleich im ESPON-Projekt KIT – Knowledge, 
Innovation, Territory (2012) dargestellt, 
entwickeln sich ländliche Regionen sehr 
unterschiedlich. Viele deutsche ländliche 
Regionen stechen in dieser Untersuchung 
als besonders wachstums- und innovati-
onsstark heraus und bilden in wirtschaft-
licher Hinsicht ein europäisches Gravitati-
onszentrum. Sie zeichnen sich gegenüber 
den meisten anderen europäischen ländli-
chen Regionen dadurch aus, dass sie ent-
weder „wissenschaftsbasierte Regionen von 
europäischem Rang“ oder „Regionen ange-
wandter Wissenschaft“ sind. Lediglich der 
Nordosten Deutschlands zählt zur Katego-
rie der „Regionen ohne Wissensökonomie“ 
(Nordost-Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern).1 Zwei eigene nationale raum-
bezogene Studien zur Wissensgesellschaft 
(Kujath/Stein 2009) und zu den Raumstruk-
turen der Wissensökonomie in Deutschland 

(Kujath/Zillmer 2010) kommen zu einem 
ähnlichen, aber etwas differenzierteren 
Bild. Diesen Studien zufolge zeigen sich 
in den ländlichen Regionen Deutschlands 
zahlreiche unterschiedliche Formen räum-
licher Arbeits- und Wissensteilung im Rah-
men des Wandels zur Wissensgesellschaft, 
wobei in weiten Teilen das Verarbeitende 
Gewerbe mit einer durch Hoch-, Medi-
um- und Niedrig-Technologie geprägten 
Struktur dominiert. Rund 70 % aller sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsplätze im 
Verarbeitenden Gewerbe befinden sich in 
ländlichen Regionen, während der Anteil 
der Arbeitsplätze im Verarbeitenden Ge-
werbe bezogen auf alle sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten nur 57 % beträgt 
(Kempermann/Lichtblau 2012). Neben der 
Ernährungswirtschaft, dem Tourismus und 
der Gesundheitswirtschaft sichert den länd-
lichen Regionen und ihren mittleren und 
kleineren Städten vor allem die exportori-
entierte Industrie die wirtschaftliche Exis-
tenz. Die in ländlichen Standorten konzen-
trierten industriellen Strukturen bilden also 
ein starkes Gegengewicht zu den dienstleis-
tungsorientierten Großstadtregionen.

Die deutschen ländlichen Regionen unter-
scheiden sich in dieser Hinsicht deutlich 
von anderen hochentwickelten Ländern, in 
denen sich ein Wandel zur wissensbasier-
ten Dienstleistungswirtschaft vollzieht, der 
mit einem Rückzug und einer Verlagerung 
der Industrie einhergeht und tendenziell 
zu einer Deindustrialisierung führte. Wäh-
rend in Deutschland im Jahr 2013 über 22 % 
der Bruttowertschöpfung ohne Berück-
sichtigung zusätzlicher industriebezogener 
Dienstleistungen auf das Verarbeitende Ge-
werbe entfielen, waren dies in Großbritan-
nien 9,7 %, in Frankreich 11,3 % und in den 
USA 12,9 % (VCI 2015). Anders als in vielen 
anderen hochentwickelten Ländern ließ 
die wissensökonomische Arbeitsteilung in 
Deutschland eine innovationsgetriebene In-
dustrie aufblühen, sowohl im Hightech- als 
auch im Lowtech-Bereich. Dabei bezog sie 
die Mehrzahl der ländlichen Regionen, ein-
schließlich ihrer Städte, in den Prozess der 
wissensgesellschaftlichen Aufwertung ein. 

(1)
Das ESPON-Projekt KIT 
beschreibt die „wissenschafts-
basierte Region von europä-
ischem Rang“ als eine Region 
mit einer im europäischen 
Vergleich überdurchschnittlich 
hohen Ausstattung für For-
schung und Entwicklung (FuE) 
pro Kopf, mit einem hohen 
Anteil wissenschaftlich quali-
fizierter Arbeitskräfte an allen 
Arbeitskräften (Arbeitskräfte 
mit Universitätsabschluss) so-
wie einem großen endogenen 
Erfinderpotenzial (Patente pro 
Kopf). Eine „Region ange-
wandter Wissenschaft“ produ-
ziert neues Wissen, indem sie 
externe Erkenntnisse verarbei-
tet (Nähe zu und Vernetzung 
mit Regionen einer ähnlichen 
oder gleichen Wissensbasis, 
z. B. Nutzung von externen 
Patenten, Wissenstransfer 
durch externe Investitionen). 
Auch dieser Regionstyp stützt 
sich auf eigene FuE, wenn 
auch in geringerem Maße als 
die „wissenschaftsbasierte 
Region“. „Regionen ohne Wis-
sensökonomie“ besitzen eine 
im europäischen Vergleich un-
terdurchschnittliche endogene 
Wissenschafts- und Wissens-
basis (Humankapital) (ESPON-
Projekt KIT 2012: 17 f.).
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Wissens- und Wirtschaftspfade 
in ländlichen Regionen

Wie erklärt sich dieser ökonomische Son-
derweg, der bisher zu einer wissensökono-
mischen Stabilität eines großen Teils der 
ländlichen Regionen in Deutschland beige-
tragen hat? Hierzu gibt es bisher keine sys-
tematischen Untersuchungen. Gestützt auf 
neuere theoretische Annahmen und regi-
onsspezifische Fallanalysen zu Rheinland-
Pfalz (Kujath/Stein 2012), Niedersachsen 
(Kujath 2014), und Brandenburg (Kujath 
2016, im Erscheinen) können aber einige 
Hintergründe und Ursachen, die zu dieser 
Entwicklung beigetragen haben, nachge-
zeichnet werden. 

Unterschiedliche Typen von Wissensarbeit

Die Entwicklung ländlicher Regionen und 
ihrer Dörfer prägten immer wechselseiti-
ge Beziehungen, sowohl zu den Klein- und 
Mittelstädten innerhalb dieser Regionen als 
auch zu den großen überregionalen städti-
schen Zentren. Bis zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts stellt sich dieses Beziehungs-
system als eine Arbeitsteilung zwischen 
ländlicher Agrarproduktion und städti-
schem Handwerk sowie städtischer Indus-
trie dar, wobei die Städte je nach Größe und 
Zentralität zugleich Dienstleistungs- und 
Verwaltungsfunktionen übernahmen. In 
der Wissensgesellschaft haben sich diese für 
die Industriegesellschaft typischen Speziali-
sierungsmuster weitgehend aufgelöst und 
zumindest in Deutschland teilweise neuen 
Formen einer wissensbasierten Arbeitstei-
lung Platz gemacht – zum Vorteil sowohl 
der großen Städte als auch vieler Klein- und 
Mittelstädte in den ländlichen Regionen. 

Nonaka und Takeuchi (1997) sowie Capur-
ro (1998) liefern erste Erklärungen für die 
neuen raumdifferenzierenden Wirkungen 
der wissensbasierten Wirtschaft, indem sie 
zwischen zwei Typen von Wissensarbeitern 
– Wissensanwender (knowledge operators) 
und Wissensspezialisten (knowledge spe-
cialists) – unterscheiden. Wissensanwender 
sind demnach darauf fokussiert, ihr Wissen 
als Kombination von praktischen Fertig-
keiten und Fachwissen weiterzuentwickeln 
und in objektbezogenes Handeln einzu-
bringen. Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
basieren zum einen auf Erfahrungswissen, 

das sie sich durch Imitieren, Ausprobieren 
und Partizipieren aneignen und nutzen 
(Stehr 2001: 284). Heute müssen Wissens-
anwender zum anderen auch mit wissen-
schaftlichem Wissen umgehen können, was 
zum Beispiel eine über die duale Ausbil-
dung hinausgehende Qualifikation erfor-
dert (z. B. Mechatronik). Zu dieser Gruppe 
gehören neben den Industriefacharbeitern 
und Ingenieuren beispielsweise auch Ärzte 
oder Chirurgen, die fachlich hochqualifi-
ziert sein und gleichzeitig in der Lage sein 
müssen, ihr Wissen gegenstandsbezogen 
praktisch anzuwenden. Neben dem Verar-
beitenden Gewerbe beschäftigen die Er-
nährungswirtschaft, die Gesundheitswirt-
schaft und der Tourismus in großer Zahl 
Wissensanwender.

Wissensspezialisten folgen mit ihrer Arbeit 
einer anderen Logik. Sie arbeiten mit In-
formationen, Ideen, Fachkenntnissen und 
erzeugen als Output Ideen, Konzepte und 
Strategien. Ihre Tätigkeit besteht vor allem 
darin, neues Wissen zu erschließen und zu 
generieren. Sie bedienen eine beständig 
wachsende Nachfrage nach Expertise, die 
nicht nur für die Implementierung von Neu-
erungen in Gütern und Dienstleistungen 
benötigt wird, sondern auch für die Gestal-
tung unternehmensinterner Prozesse sowie 
die Organisation globaler Wirtschafts- und 
Wissensbeziehungen. Zu diesem Typ Wis-
sensarbeit gehören die wissensintensiven 
Dienstleistungen (Rechts- und Wirtschafts-
beratung), die Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit, Bildung (Forschung in privaten 
und öffentlichen Instituten, Hochschulen) 
sowie der wachsende Bereich der Informa-
tions- und Medienindustrie.

Aufspaltung der Wissensarbeit  
zwischen Großstadtregionen und  
ländlichen Regionen 

Welche räumlichen Implikationen erge-
ben sich aus dieser Ausdifferenzierung von 
Wissensarbeit und wissensökonomischer 
Spezialisierung? Welche Standorte wählen 
Unternehmen für die Generierung und An-
wendung ihres funktionsspezifischen Wis-
sens?

Nach Duranton und Puga (2003) findet die 
Aufspaltung der Wissensarbeit aufgrund der 
unterschiedlichen Logiken des Umgangs 
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mit Wissen ihren Niederschlag in einer sich 
verändernden räumlichen Spezialisierung, 
die von der Entwicklung der neuen Kom-
munikationstechniken unterstützt und ver-
stärkt wird. Waren in der Vergangenheit Un-
ternehmenshauptquartiere, Forschung und 
Entwicklung (FuE) sowie Produktionsstand-
orte wegen hoher Kommunikations- und 
Transportkosten meist an einem Standort 
vereint, so ist es heute vorteilhaft, die von 
hochqualifizierten Wissensspezialisten be-
setzten Arbeitsfelder (Management, unter-
nehmensbezogene Dienstleistungen, FuE) 
von den Produktionsstätten zu trennen. 
Das ehemalige sektorale räumliche Spezia-
lisierungsmuster (Industrie/Dienstleistung-
Landwirtschaft) verändert sich folglich in 
ein funktionales. Während Industriebe-
triebe schließen und sich aus den großen 
städtischen Zentren zurückziehen, über-
nehmen die Wissensspezialisten und die 
ihnen zugeordneten Wirtschaftsbereiche 
der „knowledge industries“ (Park 2000) in 
diesen Zentren die Vorherrschaft. Dort ist 
der Wissensreichtum groß, und es beste-
hen vielfältige Optionen des Wissensaus- 
tausches und der Generierung neuen Wis-
sens. 

Die Wissensanwendung im Bereich der ma-
teriellen Produktion („knowledge based in-
dustries“, Park 2000) findet hingegen eher 
außerhalb der Großstadtregionen in den 
Klein- und Mittelstädten der ländlichen 
Regionen und zunehmend im Rahmen ei-
ner sich globalisierenden Arbeitsteilung an 
Standorten in anderen Ländern statt. Dies 
ist nicht nur auf günstigere Faktor- und 
Lebenshaltungskosten, sondern vor allem 
auch auf die zunehmenden Möglichkeiten 
zurückzuführen, den Wissensaustausch 
zwischen den Dienstleistungs- und Koor-
dinierungszentren einerseits und den pro-
duzierenden Einheiten andererseits auf ko-
difiziertes Wissen und die digitalen Medien 
zu stützen. Während in der landwirtschaft-
lichen Produk tion aufgrund rasant gestie-
gener Produktivität immer weniger Arbeits-
plätze angeboten werden, entwickeln sich 
viele Klein- und Mittelstädte zu wissensba-
sierten industrie- und damit eng verknüpf-
ten dienstleistungsgeprägten Arbeitsmarkt-
zentren innerhalb der ländlichen Regionen. 
Die ehemals durch Landwirtschaft gepräg-
ten Dörfer im Pendlereinzugsbereich dieser 
Städte reduzieren sich infolge dieses Pro-
zesses zu Wohndörfern.

Pfadabhängiges Lernen und diversifizierte 
Qualitätsproduktion

Duranton und Puga (2003) entwickelten 
ihre Erklärungen anhand beobachteter US-
amerikanischer Gegebenheiten. Überträgt 
man diese Überlegungen auf Deutschland, 
lässt sich eine wissensbasierte räumliche 
Arbeitsteilung ebenfalls nachweisen (vgl. 
Kujath/Zillmer 2010: 367 f.). Hier jedoch 
deuten die teilweise starken Beschäfti-
gungszuwächse in den anwendungsbezoge-
nen Bereichen der Wirtschaft an ländlichen 
Standorten auf die Existenz spezifischer 
ortsgebundener Wettbewerbsvorteile hin, 
die bisher einer Deindustrialisierung die-
ser Regionen entgegenstehen. In vielen 
ländlichen Standorten in Deutschland ma-
chen die hier akkumulierten besonderen 
und einmaligen lokalen Wissensvorräte, 
die sich in einem historischen Lernprozess 
pfadabhängig entwickelt haben und weiter-
entwickeln, gerade im Wandel zur Wissens-
gesellschaft und Wissensökonomie einen 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil aus 
(Heidenreich 1997).

Ein weiterer mit der Wissensakkumulation 
verbundener Standortvorteil ist das als di-
versifizierte Qualitätsproduktion umschrie-
bene industrielle Produktionsmodell mit 
seiner Ausrichtung auf kundenspezifische 
Produktvariationen und hohe technische 
Präzision. Es bildete sich in Deutschland 
bereits Ende des 19. Jahrhunderts heraus 
und ist bis heute in vielfach modifizierter 
Form – gestützt auf eine sich kumulativ 
weiterentwickelnde endogene Wissensbasis 
– nach wie vor Grundlage der in Deutsch-
land verbreiteten industriellen Produktion. 
In dem Modell gelten die Grundprinzipi-
en der Kooperation (statt Konkurrenz), die 
Langfristorientierung (statt Shareholder-
Value), das Prinzip der Facharbeit (ein-
schließlich der dualen Ausbildung) und die 
kooperative Unternehmensführung (Mit-
bestimmung). Dieses Modell wurde auch 
nicht wie in anderen Ländern (z. B. USA 
und Großbritannien) von der standardisier-
ten Massenproduktion verdrängt. Vielmehr 
ging es eine Symbiose mit dieser ein, ohne 
darin aufzugehen, wodurch es möglich war, 
die endogenen Wissensbasen und pfadab-
hängigen Entwicklungen im Rahmen des 
vorherrschenden Produktionsmodells zu 
bewahren. Beispiele finden sich quer durch 
alle Branchen vor allem in der mittelstän-
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dischen Industrie, wie etwa Prothesen und 
Orthesen in Duderstadt (Südniedersachsen, 
Otto Bock), Fahrzeuge, Anhänger, Auflieger 
in Werlte (Emsland, Krone) oder motor-
betriebene Geräte für die Forstwirtschaft, 
Landschaftspflege und die Bauwirtschaft 
in Waiblingen (Baden-Württemberg, Stihl). 
Wissenskreation und Wissensaustausch in 
den Industrien der ländlichen Regionen 
sind auch heute noch in den kulturellen, 
institutionellen und sozialen Strukturen 
der diversifizierten Qualitätsproduktion 
verwurzelt (Brandt 2015; Abelshauser 2011: 
415 ff.).

Innovationen durch Aufnahme  
externen Wissens 

Hirsch-Kreinsen (2012) weist darauf hin, 
dass die in den ländlichen Regionen 
Deutschlands ansässigen Unternehmen 
mit ihren Belegschaften beständig externes 
Wissen übernehmen müssten und es bis-
her meist gelungen ist, dieses in die prakti-
schen Anwendungskontexte zu integrieren. 
Dadurch konnte sich das sehr spezifische, 
an Personen gebundene praktische Wissen 
weiterentwickeln, das den „Gültigkeitskri-
terien wie Anwendbarkeit, Funktionalität, 
Effizienz und Störungsfreiheit der Nut-
zung einer Technologie“ (Hirsch-Kreinsen 
2005: 146) genügt. Der Erfolg dieses für 
viele ländliche Regionen typischen Mo-
dells des Lernens und Wirtschaftens hängt 
hochgradig von der Fähigkeit ab, das fir-
menspezifische, an die Facharbeit gebun-
dene Wissen mit dem Wissen von Kunden 
und Zulieferern zu kombinieren. So wären 
die Messerproduzenten in Tuttlingen schon 
längst verschwunden, wenn sie sich nicht 
auf das ihnen zunächst fremde Wissensfeld 
der Medizin eingelassen hätten und seinem 
wissenschaftlichen Fortschritt mit eigenen 
Innovationen in der Produktion medizini-
scher Geräte gefolgt wären (Medizintech-
nik). Auch die Möbelindustrie in Ostwest-
falen wäre längst untergegangen, hätte sie 
nicht Qualitätsproduktion mit beständigen 
Neuerungen im Design verbunden. Die Er-
nährungsindustrie in Vechta konnte sich 
nur zu einem europaweit führenden Wirt-
schaftscluster entwickeln, weil sie eine hohe 
Produktivität mit sich verändernden Kon-
summustern verband. Und der Maschinen-
bau in Baden-Württemberg ist nur deshalb 
so erfolgreich, weil er in der Lage ist, die 

eigenen technischen Fertigkeiten mit den 
sich wandelnden Spezialwünschen indust-
rieller Kunden aus unterschiedlichen Bran-
chen (z. B. Automobilindustrie, Chemie-
industrie, Anlagenbau usw.) zu verknüpfen. 
Aus verschiedenen Untersuchungen zum 
Innovationsverhalten geht hervor, dass bei 
den meisten dieser Betriebe Innovationen 
durch externe Wissensquellen angestoßen 
werden. Zu den Betrieben, die am häufigs-
ten ausschließlich externe Impulse nutzen, 
gehören Hersteller einfacher Erzeugnisse 
in vorwiegend traditionellen Branchen wie 
der Kunststoff- und Metallindustrie sowie 
der Herstellung von Nahrungsmitteln und 
Getränken (Som/Jäger/Maloca 2014: 5). Sie 
decken ihren zunehmenden Bedarf an neu-
en Technologien, Unternehmensreorgani-
sation und Marketingstrategien, indem sie 
solche Leistungen von Kunden oder Wis-
sensspezialisten beziehen.

Innovationen durch Kooperation  
und Cluster

Wie eine Untersuchung des Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW) belegt 
(Kempermann/Lichtblau 2012), zeichnet 
das deutsche Produktionssystem ferner 
aus, dass die Unternehmen aufgrund einer 
branchenübergreifenden, oft kleinräumi-
gen Verflechtung von einer ausgeprägten 
Arbeitsteilung profitieren, die es den einzel-
nen Firmen erlaubt, sich zu spezialisieren 
und im Verbund (Wertschöpfungscluster) 
Innovationsimpulse zu nutzen. Diese Un-
tersuchung verweist auch auf die nutzer-
orientierte Bündelung von Industrieproduk-
tion und Dienstleistungen durch eine oder 
mehrere Organisationen in Kooperation, 
die als „hybride Wertschöpfung“ bezeich-
net wird. Das Management von Komplexi-
tät wird damit zu einem neuen erweiterten 
Bestandteil des Geschäftsmodells vieler  
in den ländlichen Regionen ansässiger  
Industrieunternehmen. Zusammengefasst 
bilden die oft kleinräumigen Clusterstruk-
turen rund um die industriellen Hersteller, 
die den einzelnen Firmen einen Zugang 
zu Wissen, Technologie und qualifizierten 
Arbeitskräften öffnen, nach wie vor eine 
Grundvoraussetzung für die Stabilität und 
Dynamik gerade auch der ländlichen In-
dustrien. Diese Clusterstrukturen sichern 
einen starken Wettbewerbsvorteil gegen-
über ausländischen Konkurrenten, werden 
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aber in jüngster Zeit im Zuge der Globali-
sierung zunehmend um Beziehungen zu 
ausländischen Lieferanten und Partnern 
ergänzt.2 Die Ausdehnung der Clusterstruk-
turen sichert zwar kurzfristig kostenindu-
zierte Wettbewerbsvorteile, könnte aber 
mittelfristig die nationalen und regionalen 
Wertschöpfungsketten aufbrechen und in 
der Folge zum Zusammenbruch der Wert-
schöpfungs- und Innovationscluster in den 
ländlichen Regionen führen.

Sozialkapital als Fundament  
der Wissensökonomie 

Die theoretischen Einschätzungen, die von 
Ergebnissen eigener Fallstudien bestätigt 
werden (vgl. Stein/Kujath 2013), heben 
hervor, dass die ökonomische Stärke vie-
ler ländlicher Regionen letztlich von den 
Initiativen lokaler Akteure (Unternehmer, 
Politiker, Wissenschaftler, engagierte Bür-
ger usw.) getragen wird. Diese unterstützen 
den Aufbau von regionalem Sozialkapital, 
indem sie soziale Netzwerke knüpfen. Das 
gilt insbesondere für die Entwicklung und 
Entfaltung der Beziehungssysteme inner-
halb der Wirtschaftscluster und Wertschöp-
fungsketten, deren Funktionieren auf wech-
selseitigem Vertrauen basiert. Sozialkapital 
ist für die Wissensgesellschaft und die Wis-
sensökonomie von zentraler Bedeutung, 
weil alle wesent lichen wirtschaftlichen 
Austauschprozesse innerhalb des Systems 
der spezialisierten Qualitätsproduktion – 
anders als in der industriellen Massenpro-
duktion – von Wissensaustauschprozessen 
begleitet werden, die nicht über Märkte, 
sondern in durch Vertrauen und Reputati-
on gestärkten sozialen Kommunikations-
netzwerken stattfinden (Brandt 2014: 688; 
Strambach 2011: 26; Kujath 2010: 52). 

Sozialkapital lässt sich als ein soziales Netz-
werk definieren, das gemeinsame Werte 
und Normen, einschließlich Vertrauen, zu-
sammenhalten (Putnam 1995; Westlund/
Kobayashi 2013: 5). Es enthält drei sich er-
gänzende Beziehungssysteme: Das interne 
lokale soziale Netzwerk („bonding social 
capital“)basiert auf einer lokalen Wissens-
basis, während die Fähigkeit, Beziehungen 
zu externen Akteuren mit anderen Wissens-
basen sowie sozialen Werten und Normen 
aufzubauen, zum Beispiel zwischen den 
Wissenskontexten von städtischen Exper-

ten und ländlichen industriellen Wissens-
anwendern, als „bridging social capital“ 
bezeichnet wird. Letzteres  befruchtet die 
lokalen sozialen und wirtschaftlichen Kon-
texte ländlicher Regionen durch Zuwande-
rung von Personen, Zustrom von Wissen 
und durch Anregung von Innovationen so-
wie Unternehmergeist. Westlund und Koba-
yashi (2013) erwähnen als dritte Form sozi-
alen Kapitals funktionierende Beziehungen 
zwischen Akteuren in einem hierarchischen 
Kontext, zum Beispiel zwischen Akteuren 
der ländlichen Regionen sowie politischen 
und ökonomischen Entscheidungsträgern, 
unter anderem auf nationaler Ebene. Die-
se Form umschreiben sie als „linking social 
capital“.

Am Beispiel der Beziehungssysteme in 
wirtschaftlich erfolgreichen ländlichen Re-
gionen Deutschlands lässt sich die große 
Bedeutung von Sozialkapital nachweisen 
(z. B. Ems-Achse, Stadt und Region Kai-
serslautern, Westerwald, Region Bodensee-
Oberschwaben, Region Schwarzheide). In 
den Beispielen bestätigt sich, dass arbeits-
teilige Spezialisierung und Lernprozesse 
in Verbindung mit sozialer und politischer  
Initiative, die zur Entstehung der drei For-
men von Sozialkapital beitragen, das Fun-
dament der Wissensökonomie in den deut-
schen ländlichen Regionen bilden. Der 
Sozialkapitalansatz liefert aber auch eine 
Erklärung dafür, weshalb trotz ansonsten 
nahezu identischer Ausgangsbedingungen 
an dem einen Ort eine starke wirtschaftliche 
Dynamik beobachtet werden kann, wäh-
rend sie in den Nachbarregionen ausbleibt.

Wissensökonomische Typen 
ländlicher Regionen in Deutschland

Eine kleinmaßstäbliche Betrachtung zeigt, 
dass die Wissensgesellschaft und die Wis-
sensökonomie auch in den ländlichen Regi-
onen in der Regel an Städte gebunden sind. 
Der oft von kleineren und mittleren Städten 
ausgehende wissensökonomische Impuls 
stützt so die Entwicklung der gesamten Re-
gion, ohne dass davon jedes Dorf positiv 
betroffen sein muss. Wissensgesellschaft 
und Wissensökonomie sind städtische Phä-
nomene und entfalten sich vor allem durch 
arbeitsteilige Interaktion mit der Wirtschaft 
in benachbarten Städten, in den nationalen 
und internationalen Zentren. 

(2)
Cluster können eine un-
terschiedliche räumliche 
Ausdehnung annehmen. So 
ist das Cluster der maritimen 
Industrie über ganz Nord-
deutschland verteilt und die 
Luftfahrtindustrie europaweit 
organisiert. Die Vorteile von 
räumlicher Nähe innerhalb 
eines Clusters, wie sie in vielen 
mittelständischen Industrien 
der ländlichen Regionen zu 
finden ist, ergeben sich sowohl 
aus den kurzen Wegen in den 
Lieferbeziehungen als auch 
aus den Möglichkeiten eines 
engen persönlichen organisier-
ten Wissensaustausches sowie 
nicht organisierter Wissens-
spillover zwischen den Firmen.



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 2.2016 195

Karte 
Regionale Verteilung der Beschäftigten in forschungs- und wissensintensiven Industrien 2014

Datenbasis: Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit, Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage: BKG , Kreise, 31.12.2014

Forschungsintensive Industrien Wissensintensives übriges Produzierendes Gewerbe

Bearbeitung: A. Milbert
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Maschinenbau

Gewinnung von Erdöl, Erdgas, 
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Hochtechnologiestandorte  
mit forschungsintensiven Industrien

Verbreitet ist ein Muster der Pfadentwick-
lung, dessen Ursprünge teilweise bereits 
im 19. Jahrhundert liegen. Aus handwerk-
lich geprägten Industrien entwickelten sich 
schrittweise weltweit vernetzte Technolo-
gieunternehmen (z. B. im Maschinenbau, 
in der Feinmechanik, der Kunststoffindust-
rie, der Medizintechnik). Das Rückgrat die-
ser Spezialisierung ist ein leistungsfähiger 
industrieller Mittelstand, der vielfach auch 
international sehr gut aufgestellt ist. Viele 
Mittelständler haben sich erfolgreich auf 
eine Marktnische spezialisiert und konn-
ten dadurch als „hidden champions“ in-
ternationale Spitzenpositionen erlangen. 

Sie sind heute vielfach in der Lage, sich 
von ihren Standorten in den ländlichen 
Regionen aus durch Güterexport und In-
vestitionen in die globalen Wirtschafts-
kreisläufe einzuklinken. Dieser Typ eines 
ausgeprägten, an historische Wurzeln ge-
bundenen Entwicklungspfades mit einem 
starken Hightech-Sektor ist in vielen länd-
lichen Regionen Süd- und Westdeutsch-
lands (Baden-Württemberg, Bayern, NRW) 
verbreitet. In Baden-Württemberg gibt es 
keinen Landkreis und nur wenige kreisfreie 
Städte ohne mindestens eine für Deutsch-
land durchschnittliche Beschäftigung in 
der Hochtechnologieindustrie (forschungs-
intensive Industrie, vgl. Karte). An vielen 
dieser Standorte konnten sich mit der wis-
sensökonomischen Spezialisierung auf die 
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Hochtechnologie ergänzende technologie- 
und ingenieursbezogene Dienstleistungen 
etablieren (z. B. Böblingen, Landshut), die 
so zu einer wissensökonomischen Diversi-
fizierung (hybride Wertschöpfung) beitru-
gen (Kujath/Zillmer 2010: 369). Auch die 
Etablierung von Hochschulen oder Hoch-
schuldependenzen sowie von Forschungs-
einrichtungen trägt heute zur Stützung des 
von der Hochtechnologie getragenen Ent-
wicklungspfades bei, was wiederum auch 
gute Voraussetzungen geschaffen hat, um 
private Forschungs- und Entwicklungs-
dienstleister anzuziehen (z. B. Tuttlingen, 
Cham, Deggendorf). 

Ohne die exportorientierte Hochtechnolo-
gieindustrie hätten viele ländliche Regionen 
und ihre mittleren und kleineren Städte vor 
allem in Süd- und Westdeutschland, aber 
auch in einigen Regionen Ostdeutschlands, 
keine wirtschaftliche Basis mehr. Allerdings 
nimmt die Konzentration der Hochtechno-
logieindustrie nach Norden und Osten hin 
deutlich ab. Abgesehen von Regionen mit 
einer entwickelten Tourismuswirtschaft 
und einer Clusterung von Betrieben der 
Ernährungswirtschaft nehmen die wirt-
schaftsräumlichen Divergenzen hier zu.

Lowtech- und Mediumtech-Standorte  
mit wissensintensiven Industrien

Wenn die Hochtechnologieindustrie grund-
sätzlich eine Möglichkeit zur Sicherung der 
wirtschaftlichen Dynamik und hochqua-
lifizierter Beschäftigung in einer größeren 
Zahl ländlicher Regionen ist, stellt sich die 
Frage, ob und wie die restlichen kreisfreien 
Städte und Landkreise, die nicht zu dieser 
Gruppe gehören, Anschluss an die Wissens-
gesellschaft und Wissensökonomie finden 
können. Es handelt sich um Regionen, die 
bisher häufig im Schatten der wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Entwicklung 
standen. In sehr vielen dieser Regionen fin-
den sich Low- und Mediumtech-Betriebe 
des Verarbeitenden Gewerbes, denen es 
ebenfalls gelingt, spezifische Wissensres-
sourcen zu nutzen, ohne selbst Hightech-
Produkte herzustellen, zu forschen und 
wissenschaftlich-technisch gebildete Fach-
kräfte in großer Zahl zu benötigen (z. B. in 
der Möbelindustrie (Ostwestfalen-Lippe), 
der Agrarindustrie (Vechta), der Metall-
verarbeitung (Westerwald), dem Touris-

mus (Müritz), der Maritimen Industrie 
(Ems-Achse), der Gesundheitswirtschaft 
(Mecklenburg Vorpommern), der Mineral-
ölindustrie)) (wissensintensive Industrien, 
vgl. Karte). Wie bereits angedeutet, können 
Firmen dieser und anderer Branchen ihre 
Innovationsfähigkeit trotz FuE-Schwäche 
erhalten und weiterentwickeln, indem sie 
Wissen über ihre Beziehungen zu Kunden 
und Zulieferern sowie öffentlichen und 
privaten Forschungseinrichtungen im-
portieren. Auch diese Branchen tragen in 
weiten Teilen Deutschlands zu arbeitstei-
ligen Beziehungen (Partnerschaften) zwi-
schen städtischer, von Wissensspezialisten 
geprägter Ökonomie und ländlicher, von 
praktischen Wissensanwendern getragener 
Ökonomie bei (in der Terminologie des ES-
PON-Projekts KIT: „Regionen angewandter 
Wissenschaft“).

Sie bilden häufig an einzelnen städtischen 
Standorten Cluster, die sich wie die High-
tech-Cluster auf eine gemeinsame lokale 
Basis an Fachkräften stützen. Im Erfolgsfall 
sind sie auch nicht von den wissensgesell-
schaftlichen und wissensökonomischen 
Entwicklungen ausgeschlossen. Gerade das 
Beispiel der Ems-Achse zeigt, dass die Stär-
ke dieser Low- und Mediumtech-Branchen 
(z. B. Schiffbau) in ihrer Fähigkeit liegt, spe-
zialisierte Güter kundennah zu produzie-
ren (Dienstleistungen, hybride Produkte). 
Sie führen Innovationen in kleinen Schrit-
ten durch, erreichen sie durch geschickte 
Rekombination unternehmensinternen 
Wissens und passen sie durch den Import 
neuester Technologien und Verfahrens-
weisen den Weltmarktstandards an. Die 
positive Beschäftigungsdynamik wird von 
zahlreichen innovativen klein- und mittel-
ständischen Firmen des Schiffbaus (Kreuz-
fahrtschiffe), dem weltweit führenden 
Windkraftanlagenhersteller Enercon mit 
einer spezifischen von den Konkurrenten 
nicht beherrschten Antriebstechnologie 
und Produzenten von Landmaschinen mit 
ihren zahlreichen Zulieferern getragen. Die 
heutige wirtschaft liche Prosperität der Re-
gion sichern darüber hinaus zahlreiche ge-
sellschaftliche Initiativen ab. Hier herrschen 
ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl 
und ein gemeinsames Interesse an der Ent-
wicklung des Emslandes, zum Beispiel im 
Netzwerk „Ems-Achse e.V.“ („bonding“). 
Aus diesen inneren Netzwerken heraus ent-
wickelten sich starke soziale Netzwerke zur 
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Landespolitik („linking“) und viele Bezie-
hungen, auch in das benachbarte Ausland, 
zur Erweiterung der eigenen Wissensbasis 
(„bridging“). 

Industrielle Wachstumskerne 

Eine besondere Form industrieller Entwick-
lung in ländlichen Regionen bilden die re-
gionalen Wachstumskerne, deren Schwer-
punkt in Ostdeutschland (Brandenburg) 
liegt. In diesen Regionen bilden in der Regel 
international verflochtene Schlüsselbetrie-
be den Ausgangspunkt für eine öffentlich 
geförderte Wachstumsstrategie durch Clus-
terbildung und Vernetzung mit der lokalen 
und regionalen Wirtschaft, den regionalen 
Bildungsträgern und der regionalen Verwal-
tung. Regionen dieses Typs besitzen bisher 
kein ausgeprägtes wissensökonomisches 
Profil. Sie befinden sich aber in einem Auf-
hol- und Umgestaltungsprozess, den die re-
gionale Wirtschaftspolitik bevorzugt fördert 
(z. B. BASF Schwarzheide, PCK Schwedt, 
Biocon Valley Greifswalde) (vgl. ZAB 2014a; 
2014b). Auf diese Weise soll ein Anschluss 
an Entwicklungen, wie sie an den Hoch-
technologiestandorten zu beobachten sind, 
gefunden werden. In dieser Variante bilden 
externe multinationale Konzerne häufig 
Anker, über die externes Wissen in die Re-
gion gelenkt wird und in Verbindung mit 
der endogenen Wissensbasis ein wissens-
gesellschaftlicher Schub ausgelöst werden 
soll (kreative Imitation). Die Zusammen-
arbeit zwischen Hochschule und Privatwirt-
schaft ist in solchen Wachstumskernen oft 
ein wichtiger Treiber der Entwicklung. Vor-
aussetzung ist, dass die Hochschulen dazu 
übergehen, sich unternehmerischer zu be-
wegen und bereit sind, ihre Strukturen an 
die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit 
mit Unternehmen anzupassen.

Besonders anschaulich wird dieses Zu-
sammenspiel zahlreicher Akteure in einem 
Netzwerk von Beziehungen am Beispiel 
Schwarzheide. Dieser peripher gelegene 
Standort besitzt einen industriellen Wachs-
tumskern, der seine wesentlichen Impulse 
vom international verflochtenen Unter-
nehmen BASF erhält. Nach dem Modell ei-
nes „Hub-and-Spoke Districts“ bildete sich 
hier um die führende Firma ein Netzwerk  
von Forschungseinrichtungen, Technologie-
entwicklern, produzierenden Firmen und 

Logistikern, das eine regionale Spezialisie-
rung im Bereich der Chemie und Kunststof-
fe vorantreibt. Unterstützt wird dieser Pro-
zess von der Landespolitik, den regionalen 
politischen Akteuren, den Bildungsträgern 
(BTU Cottbus), den Akteuren des Arbeits-
markts und der Raum- und Stadtentwick-
lung (Sozialkapital). 

Hochschul- und Wissenschaftsstandorte 

In dieser Variante der Entwicklung länd-
licher Regionen wird den Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen eine besondere 
proaktive Rolle zugewiesen. Diese unter-
stützen nicht nur die regionale Wirtschaft 
mit neuestem Wissen und internationalen 
Kontakten, sondern sind selbst der Nukle-
us einer neuen regionalen Wirtschafts- und 
Wissensbasis. Durch die Ausbildung von 
Fachkräften und den Aufbau regionaler In-
novationsstrukturen, zum Beispiel durch 
Spin-Offs, übernehmen sie in vielen Fällen 
die Funktion eines Impulsgebers für die Re-
gion. Viele Standorte dieses Typs erneuer-
ten bereits vor Jahrzehnten ihre schwache 
industrielle Basis mithilfe der Hochschulen 
oder suchten durch Hochschulneugrün-
dungen sowie -erweiterungen und die An-
siedlung von Forschungseinrichtungen von 
einer unterentwickelten ökonomischen 
Basis aus neue wissensgesellschaftliche 
Perspektiven. Es handelt sich um Wissen-
schafts- und Dienstleistungsstandorte, zu 
denen unter anderem Städte wie Müns-
ter, Osnabrück, Trier, Kaiserslautern, Kon-
stanz oder Bayreuth in Westdeutschland 
und Jena, Ilmenau, Rostock, Greifswald 
oder Cottbus in Ostdeutschland gehören. 
Sie profilieren sich neben ihrer Funktion 
als Hochschul- und Wissenschaftsstand-
ort zunehmend auch als Standort privater 
Beratungs- und Entwicklungsdienstleis-
ter, der Informations- und Medienindus-
trie sowie der Hochtechnologie (Spitzen-
technologie) mit einem hohen Anteil von 
Wissensspezialisten (Kaiserslautern, Jena, 
Ilmenau). Diese Standorte durchbrechen 
das sich pfadabhängig entwickelnde Mus-
ter der Low- und Hightech-Produktion: Sie 
sind immer Sitz öffentlicher Forschungs- 
und Wissenschafts einrichtungen sowie 
von Technologieparks und Gründerzent-
ren und entwickeln sich im Umfeld dieser 
Einrichtungen zu Standorten mit privaten 
Forschungs- und Entwicklungsdienstleis-



 
Hans Joachim Kujath:  
Die ländlichen Regionen in der  Wissensgesellschaft und im globalen Weltmarkt198

tern sowie der Informations- und Medien-
industrie (Kujath/Zillmer 2010). An diesen 
Beispielen zeigt sich, dass die räumliche Ar-
beitsteilung zwischen Wissensspezialisten 
in den großen Städten und Wissensanwen-
dern in den Städten ländlicher Regionen 
nicht zwingend ist, wenn Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen in den ländlichen 
Regionen mit ihrem Umfeld partnerschaft-
liche Beziehungen eingehen.

Vorzeigebeispiel einer solchen Entwicklung 
ist Kaiserslautern, wo die Gründung der TU 
in den 1960er-Jahren einen beispiellosen 
wissensgesellschaftlichen und -ökonomi-
schen Umbau der ehemals industriell ge-
prägten Stadt anregte. In der Stadt sind ne-
ben der Universität inzwischen zahlreiche 
Forschungsinstitute, ein Gründerzentrum 
sowie weitere Infrastruktureinrichtungen 
wie Wissenschafts- und Technologieparks 
entstanden, sodass sich alle Phasen eines 
Innovations- und Wachstumszyklus der Un-
ternehmen in der Region entwickeln kön-
nen. Kaiserslautern gilt heute als der Primus 
der Provinz und steht für wissenschaftliche 
Expertise, vor allem im IT-Bereich und in 
der Produktionsautomatisierung (Fabrik 
4.0), mit hoher Innovationskraft (Wirt-
schaftswoche 2013; Kujath 2014).

Standorte mit erodierender Wissensbasis

Es gibt allerdings auch Regionen, die bis-
her kaum am Strukturwandel zur wissens-
ökonomischen Beschäftigung partizipieren 
(ca. 100 Landkreise und kreisfreie Städte in 
Deutschland, zum Beispiel in Rheinland-
Pfalz, Südniedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern) und aufgrund abnehmender 
Beschäftigtenzahlen in der Wissensökono-
mie sogar eine Erosion ihrer Wissensba-
sis erleben. In diesen Regionen fehlen die 
endogenen Wissensressourcen für einen 
eigenständigen Entwicklungspfad, Anker-
betriebe, die die Basis für einen Neuanfang 
legen könnten, Hochschulen, die als Nuklei 
proaktiv die wissensgesellschaftliche Ent-
wicklung antreiben könnten, und nicht zu-
letzt lokale Initiativen, die zum Aufbau von 
Sozialkapital als Basis für einen positiven 
Wandel beitragen könnten. In vielen die-
ser strukturschwachen Räume verstärken 
sich die wirtschaftlichen Probleme durch 
die Abwanderung, insbesondere von jun-
gen Menschen, die das Fachkräftepotenzi-

al schrumpfen und das Durchschnittsalter 
in kurzer Zeit drastisch ansteigen lassen 
(„brain drain“). Innerhalb dieses Typs fin-
den sich viele ländliche Regionen, die ag-
glomerationsfern gelegen und durch eher 
klein- und mittelstädtische Strukturen ge-
prägt sind. Betroffen sind aber nicht nur 
geografisch periphere und dünn besiedelte 
Räume. Diese Entwicklung ist zudem kein 
spezifisch ostdeutsches Phänomen. Viel-
mehr liegen solche Regionen auch in den 
westlichen Bundesländern, vor allem in 
Niedersachsen (Süd- und Ostniedersach-
sen), Schleswig-Holstein, Hessen, Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Zukünftige Herausforderungen 
in den ländlichen Regionen

Die verschiedenen Varianten wissensöko-
nomischer Entwicklung in den ländlichen 
Regionen Deutschlands belegen, dass es 
eine geografisch definierbare wissensgesell-
schaftliche und -ökonomische Dichotomie 
zwischen Zentrum und Peripherie nicht 
gibt. Regionale Besonderheiten, gleich wel-
cher Art, können den Ausgangspunkt für 
wirtschaftliche, von Wissen und Innovatio-
nen getragene Entwicklungen auch in bis-
her nicht begünstigten ländlichen Regionen 
bilden. In allen Fällen bestimmen die Ge-
gebenheiten beziehungsweise Kontextbe-
dingungen vor Ort den Pfad der weiteren 
Entwicklungen. Sie geben ein mögliches 
Spektrum von wissensgesellschaftlichen 
Entwicklungen vor. Diese, die Städte und 
die sie umgebenden Regionen stützenden, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen stehen jedoch vor drei gro-
ßen Herausforderungen, deren Bewältigung 
eine Voraussetzung für die Fortsetzung des 
bisher erfolgreichen Entwicklungsmodells 
vor allem der industriellen Cluster ist: Der 
Bewältigung des globalen Innovationswett-
bewerbs, der Sicherung hochqualifizierter 
Fachkräfte (MINT-Fächer) und dem Wirt-
schaften mit einem schrumpfenden und al-
ternden Bestand an Erwerbspersonen.

Bewältigung des globalen  
Innovationswettbewerbs

Bisher gelang es der Wirtschaft in den 
ländlichen Regionen mit Hightech- und 
Lowtech-Spezialisierung, den mit der Glo-



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 2.2016 199

balisierung einhergehenden Anpassungs-
druck durch Produktivitätssteigerungen 
und Strukturwandel zu begegnen. Durch 
Effizienzsteigerungen, die Verlagerung ar-
beitsintensiver Fertigungen und die Spezia-
lisierung auf hochwertige Spezial- und Ni-
schenprodukte (z. B. technische Textilien, 
Maschinenbau, Präzisionsmaschinen, Spe-
zialitätenchemie usw.) konnte der erhöhte 
Wettbewerbsdruck erfolgreich abgefangen 
werden. Aufgrund des sich nunmehr be-
schleunigenden Austausches von wissen-
schaftlichem praxisrelevanten Wissen im 
globalen Maßstab lassen sich Produkt- und 
Verfahrensinnovationen jedoch nicht mehr 
nur aus dem lokalen Wissensvorrat (Know-
how) generieren, sondern bedürfen zuneh-
mend wissenschaftlicher Grundlagen und 
einer Einbindung in die globalen Wissens-
netzwerke (Industrie 4.0). Dies erklärt die 
vielfachen Forderungen nach einem der lo-
kalen und regionalen Nachfrage folgenden 
Ausbau von (regionalen) Hochschulen in 
den benötigten Fächern und Forschungs-
kompetenzen. Da die Firmen in den ländli-
chen Räumen meist kleine und mittelstän-
dische Unternehmen sind (Ausnahmen in 
Brandenburgs Wachstumskernen), fehlen 
ihnen oft die Ressourcen für Innovationen, 
basierend auf wissenschaftlich-technologi-
schem Wissen. Üblich sind bisher kleintei-
lige „Step-by-Step“-Innovationen, die allein 
nicht mehr ausreichen, um im globalen 
Wettbewerb bestehen zu können. Abge-
sehen von den schon hoch entwickelten 
regionalen Wissenschaftsstandorten droht 
damit eine Auflösung des besonderen regi-
onalen Wissensprofils und des bisherigen, 
sich auf lokales Wissen stützenden Allein-
stellungsmerkmals.

Sicherung hochqualifizierter Fachkräfte 
(MINT-Fächer)

Ein weiteres damit zusammenhängendes 
Problem an vielen mittelständisch gepräg-
ten ländlichen Wirtschaftsstandorten ist 
der niedrige Anteil hochqualifizierter Fach-
kräfte. Dies erschwert die Wahrnehmung 
und Nutzung neuesten technologischen 
und organisatorischen Wissens. Die Wis-
sensabsorptionsfähigkeit der Facharbeiter 
beschränkt sich im Wesentlichen auf in der 
eigenen Praxis gewonnenes Erfahrungswis-
sen. Zugleich fällt es den sich spezialisie-
renden Technologiefirmen immer schwerer, 

hochqualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren, 
da die Mehrzahl der Mitarbeiter aus der 
Region kommt und mittlere Qualifikatio-
nen mitbringt. Soweit es nicht gelingt, ex-
terne hochspezialisierte Wissensträger für 
ein Leben in den ländlichen Regionen zu 
gewinnen, besteht die große Herausfor-
derung darin, das an den Ort gebundene 
Know-how der Belegschaften einerseits zu 
bewahren und weiterzuentwickeln (duale 
Ausbildung), andererseits aber auch mit 
neuestem wissenschaftlich-technologi-
schem Wissen zu kombinieren. In diesem 
Zusammenhang kommen völlig neue Auf-
gaben auf die regionalen Hochschulen und 
die anderen Bildungsträger zu (Studium im 
Praxisverbund, offene Hochschule, Koope-
ration der Bildungsträger usw.). 

Wirtschaften mit einem schrumpfenden 
und alternden Bestand an Erwerbsper-
sonen

Der demografische Wandel und hier insbe-
sondere auch das Schrumpfen des Nach-
wuchspotenzials, verbunden mit einer star-
ken Alterung des Arbeitskräftebestandes, 
drohen zu einer weiteren Belastung auch 
in jenen Regionen zu werden, die derzeit 
noch mit einer stabilen Bevölkerungszahl 
rechnen. Dabei ist weniger der generel-
le Bevölkerungsrückgang problematisch, 
als vielmehr die Alterung der erwerbsfähi-
gen Bevölkerung und die damit vermute-
te nachlassende Innovationsbereitschaft 
(konservatives Denken, Bestandswahrung). 
Bisher zeigt sich jedenfalls, dass vor allem 
junge Menschen Initiativen ergreifen und 
Träger radikaler Innovationen sind. Ange-
sichts dieser Perspektiven sind lokale Stra-
tegien der Bindung des Nachwuchses eben-
so gefragt wie die Förderung von kognitiver 
Beweglichkeit und Lernbereitschaft bei den 
älteren (eher sesshaften) Menschen in Ver-
bindung mit einer alternsgerechten Gestal-
tung der Arbeitswelt (Arbeitszeitmodelle). 
Das berufliche Bildungssystem unterstützt 
bisher nur klassische Berufsverläufe, indem 
es den Nachwuchs zum Träger des techni-
schen Fortschritts ausbildet. Gefragt sind 
Reformen, die mehr Zugangsmöglichkeiten 
zur Weiterbildung und auch zum Studium 
zulassen. Auch für diese Aufgabe sind regi-
onal verankerte Hochschulen prädestiniert, 
die für ältere Berufstätige entsprechend ge-
staltete Lernangebote entwickeln müssten.
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Das Verlassen ihrer Heimatregion scheint gerade für die jungen und hochmobilen Alters-
gruppen auf dem Land immer häufiger zum Gebot der Stunde zu werden. Der Frage „Ge-
hen oder Bleiben?“ kommt sowohl für die Landjugendlichen selbst als auch für die Region 
eine wichtige Bedeutung zu. Erkennen die jungen Menschen in ihrem ländlichen Lebens-
raum genügend Handlungsoptionen oder nehmen sie ihn als defizitären Restraum wahr, 
der sie zur Abwanderung zwingt? Neben diesen Fragen beschäftigt sich der vorliegende 
Beitrag mit dem lebensweltlichen Engagement sowie bildungs- und ausbildungsbezogenen 
Entscheidungen der Jugendlichen und zeigt auf, wie sie ihr Leben im Spannungsfeld zwi-
schen Tradition und Moderne meistern.

„Und wo sind all die Mädchen? Wo sind 
all die Freunde hin? Die das eingegrabene 
Städtchen, bepinselt haben mit Sinn. Sie 
suchen nach dem Glück, in Berlin.“ So lau-
ten einige Verse aus dem Song Berlin der 
Punkrock-Band Jupiter Jones. In dem Lied 
thematisieren die Musiker, die aus der Ver-
bandsgemeinde Prüm im Eifelkreis stam-
men, die Abwanderung junger Erwachse-
ner aus ihrer Heimat. Die Stadt Berlin steht 
dabei als Symbol für die Fremde, das weiter 
Entfernte, das nicht Heimatliche und ei-
nen Ort, in dem die Lebensvorstellungen 
und -wünsche junger Menschen vom Land 
scheinbar besser zu erfüllen sind.

Lange Zeit galten die Abwanderung junger 
Menschen und deren Folgewirkungen als 
ein spezifisch ostdeutsches Problem (vgl. 
Schubarth/Speck 2009). Doch auch im 
Westen der Bundesrepublik Deutschland 
schrumpft die Bevölkerung in der Hälfte 
der ländlichen Regionen. Immer mehr Ju-
gendliche verlassen ihren Herkunftsort, um 
in der Stadt ihr Auskommen zu finden. Dies 
hat zur Folge, dass sich die Altersstruktur 
in ländlichen Regionen deutlich verschiebt 
und Jugendliche sowie junge Erwachsene 
zunehmend in eine Minderheitenrolle gera-
ten (vgl. Maretzke/Weiß 2009). Landflucht 
scheint immer häufiger zum Gebot der 
Stunde zu werden, um Benachteiligungen 
beim Zugang zu Ausbildung, Arbeit, Freizeit 
und Mobilität zu entgehen.

Vieles spricht auf den ersten Blick für eine 
sich verstärkende Abwanderungsmenta-
lität von Landjugendlichen, gilt doch das 
Jugendalter als eine Lebensphase, in der 

die Entwicklung und der Erwerb von Kom-
petenzen, die Herausbildung von Identität 
und die Befähigung zur Teilnahme am sozi-
alen und kulturellen Leben im Mittelpunkt 
stehen. Damit verbunden ist die Tat sache, 
dass Erfahrungen zunehmend außer-
halb des Elternhauses und zusammen mit 
Gleichaltrigen erworben werden. In einer 
ländlichen Region aufzuwachsen, erscheint 
vor diesem Hintergrund als Ausschluss aus 
zentralen Beteiligungskontexten, die für die 
jugendliche Entwicklung konstitutiv und 
förderlich sind. Verständlicherweise stellt 
die aktuelle Jugendforschung daher die Fra-
ge: „Jugendliche auf dem Land: abgehängt 
und ausgegrenzt?“ (Beierle 2013: 17).

Auch wenn angesichts der unterschied-
lichen strukturellen Gegebenheiten länd-
licher Regionen Pauschaldiagnosen über 
jugendliche Abwanderungstendenzen nicht 
angebracht sind, so kommt der Frage „Ge-
hen oder Bleiben?“ doch eine eminent 
wichtige Bedeutung zu. Sie stellt im Kern 
auch das Leitthema dar, das unserer aktuel-
len, in diesem Beitrag vorgestellten Unter-
suchung der Lebenswelt und Zukunftsplä-
ne von Landjugendlichen zugrunde liegt. 
Im Zentrum stehen die Fragen: Sind die 
jungen Menschen in den von uns erforsch-
ten Landgemeinden in Rheinland-Pfalz für 
die Zukunft gerüstet? Und sehen sie in der 
Region genügend Handlungsoptionen, um 
ihre schulischen, beruflichen, freizeitlich-
kulturellen und sozialen Interessen zu ver-
wirklichen?

Bei der Suche nach Antworten auf diese 
Fragen haben wir versucht, die Lebensver-
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hältnisse und Zukunftssicht der Jugendli-
chen möglichst authentisch und detailge-
nau in Erfahrung zu bringen. Zu Beginn des 
Projekts führten wir mit einer größeren Zahl 
von jungen Menschen explorative Gesprä-
che in ihrer normalen Alltagsumgebung, 
um die Distanz zu ihnen so gering wie 
möglich zu halten. Diese Gespräche waren 
eine fruchtbare Quelle für eine „partizipati-
ve Forschungspraxis“ (vgl. von Unger 2014), 
deren Lebensweltnähe die Grundlage für 
die sich anschließende standardisierte und 
repräsentative Jugendbefragung bildete. In 
einem zoomartigen Wechselspiel zwischen 
Nähe und Ferne, Beobachtung und Reflexi-
on, Detailorientierung und Strukturerken-
nung galt es, die Optik scharfzustellen für 
die jugendtypischen Formen der Alltags-
gestaltung und Lebensplanung sowie ihre 
vielschichtigen Facetten und Verschränkun-
gen, wobei auch Stadt-Land-Bezüge und 
die regionale Verortung der Jugendlichen in 
den Blick genommen wurden.

In der Vorgängerstudie für das Jahr 2000 
zeigte sich, dass die jugendliche Daseins-
gestaltung in einem räumlichen Radius 
stattfindet, der die Ortsgrenzen in man-
nigfacher Weise überschreitet (vgl. Vogel-
gesang 2001). Lebenswelten und Raumbe-
züge durchdringen einander. Das Leben 
der jungen Landbewohner entfaltet sich in 
spezifischen Raumkonstellationen – eine 
Feststellung, die der Sozialraumperspektive 
auf das Dorf und seine jungen Bewohner 
ein besonderes Gewicht verleiht. Ihre so-
zialen Praktiken sind mithin immer auch 
räumliche Praktiken, die in einem ständi-
gen und oszillierenden Wechselwirkungs-
prozess stattfinden und dadurch einen 
erweiterten, interdependenten und mobil 
vernetzten Lebensraum konstituieren. Die 
in den ökologischen Sozialisationstheorien 
(vgl. Baacke 1980, Bronfenbrenner 1981, 
Krisch 2009) und sozialpädagogischen An-
eignungskonzepten (vgl. Deinet 2005, Wer-
len/Reutlinger 2006, Böhnisch 2010) bereits 
artikulierten sukzessiven und eigentätigen 
Raumerschließungen von Heranwachsen-
den scheinen von der pendelnden Landju-
gend unserer Tage gleichsam radikalisiert 
zu werden.

In unserem Beitrag versuchen wir, uns die-
sem neuen Typus von Landjugendlichem 
anzunähern.

Die Trierer Jugendstudien im Kontext 
der Landjugendforschung

Die Jugendforschung in Deutschland wur-
de nach dem Zweiten Weltkrieg von zwei 
Studien nachhaltig beeinflusst; zum einen 
von Helmut Schelskys empirischem Ju-
gendporträt „Die skeptische Generation“ 
(1957), zum anderen von Friedrich Ten-
brucks handlungstheoretischer Untersu-
chung „Jugend in Deutschland“ (1962). 
Während Tenbruck in seiner konzeptionel-
len Abhandlung die moderne Jugend ganz 
grundsätzlich als gesellschaftliche Teilgrup-
pe ansieht, die sich in einem Wechselwir-
kungsprozess zwischen informellen und 
formellen Gruppenverhältnissen konsti-
tuiert, liefert Schelsky in seinem Werk ein 
Panoramabild der Nachkriegsjugend, das 
die jungen Menschen nicht nur in Familie, 
Arbeit, Beruf, Schule und Freizeit zeigt, son-
dern auch sozial nach den Teilgruppen der 
bürgerlichen, akademischen, weiblichen, 
Arbeiter-, Flüchtlings- und Landjugend dif-
ferenziert. 

Aus heutiger Sicht kommt diesen beiden 
Studien Leuchtturm- und Initialcharakter 
zu. Sie bilden den Ausgangs- und Anker-
punkt einer prosperierenden jugendsozio-
logischen Forschung, auch wenn dabei den 
Landjugendlichen nicht durchgehend die 
gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wurde 
wie ihren urbanen Altersgenossen. Trotz-
dem wurden seither auch der länd liche 
Raum und die in ihm lebenden jungen 
Menschen immer wieder untersucht. Nach 
Stein (2013: 44), Marx (1999) und Grund 
(2002) lassen sich, idealtypisch betrach-
tet, vier Phasen der Landjugendforschung 
markieren, in denen sich das jugendliche 
Dasein im ländlichen Raum in unterschied-
licher Form manifestiert. In den 1950er- 
und 1960er-Jahren dominiert in den Studi-
en das Bild vom exkludierten bäuerlichen 
Land jugendlichen, der im Vergleich zu den 
jungen Menschen aus einem städtischen 
Milieu in zentralen Lebensbereichen wie 
Bildung, Beruf und Freizeit deutlich be-
nachteiligt ist. Der wichtigste Vertreter die-
ser Phase ist Ulrich Planck (1970), der nicht 
nur die Rückständigkeit der Landjugend in 
mehreren Studien  eindrucksvoll porträtier-
te, sondern mit seinen Forschungen auch 
den Anspruch verband, die Modernisierung 
des ländlichen Raums zu unterstützen.
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In der zweiten Phase der Landjugendfor-
schung, die Anfang der 1970er-Jahre be-
ginnt, ändert sich der Forschungsfokus. 
Zwar werden immer noch strukturelle und 
kulturelle Benachteiligungsfaktoren bei den 
auf dem Land lebenden Jugendlichen di-
agnostiziert, aber es zeichnet sich zuneh-
mend auch das Bild einer eigenständigen 
Landjugend ab. Nicht mehr der Stadt-Land-
Vergleich ist der primäre Bezugspunkt, 
sondern die Spezifika eines Lebens auf 
dem Land. Um diese sichtbar zu machen, 
etabliert sich neben der quantitativ ausge-
richteten Landjugendforschung ein quali-
tativer Forschungszweig, der mittels eth-
nografischer Methoden neue Zugänge zur 
Lebenswelt der Landjugend erschließt. In 
den 1980er- und 1990er-Jahren verstärkt 
sich dieser Trend einer integrativen Land-
jugendforschung, wodurch sichtbar wird, 
dass sich die Jugendlichen in der dörfl ichen 
Welt vermehrt eigene Gestaltungsräume 
schaffen. Zugleich zeigt sich aber, dass 
der in den 1980er-Jahren von Ulrich Beck 
(1986) diagnostizierte Individualisierungs-
prozess auch bei der Landjugend seine Spu-
ren hinterlässt und sie dadurch verstärkt in 
ein Spannungsfeld zwischen Tradition und 
Moderne gerät. 

Auf diese Widersprüche zwischen tradi-
tionellen An- und Rückbindungen sowie 
modernen Freisetzungen reagieren die 
Landjugendlichen verstärkt mit Motorisie-
rung, Mobilität und räumlicher Expansion 
– eine Entwicklung, die in der vierten Phase 
der Landjugendforschung seit Beginn des 
21. Jahrhunderts immer deutlicher zutage 
tritt und sich im Bild einer pluralisierten  
Jugend im ländlichen Raum verfestigt. In 
der Jugendstudie aus dem Jahr 2000 (vgl. 
Vogelgesang 2001) zeichnet sich die So-
zialfigur einer heterogenen, mobilen und 
Dorfgrenzen überschreitenden Landjugend 
bereits markant ab. Danach leben Land-
jugendliche durch die erhöhte Mobilität 
gleichsam in mehreren Welten, wohnen 
aber nur in einer. Ihr Lebensstil und ihre 
Lebensphilosophie sind ein Indiz dafür, 
dass es trotz weitreichender Globalisie-
rungs- und Mediatisierungsprozesse nicht 
zu einer Angleichung oder Nivellierung der 
regional differenzierten Lebensbereiche ge-
kommen ist. Es sind vielmehr gerade die 
Unterschiede, die sie für die Jugendlichen 
aus dörflichen Milieus in besonderer Wei-
se attraktiv machen. Sie führen nämlich 

gleichzeitig eine teils städtische und teils 
ländliche Existenzweise. Ihr Lebensentwurf 
zielt sowohl auf Enge als auch auf Weite 
ab, wobei das Verhältnis zwischen beiden 
immer wieder ausbalanciert werden muss 
(Vogelgesang 2001: 14 f.).

Diese Feststellung verdeutlicht, dass dem 
ländlichen Raum – allerdings in einer sehr 
viel stärker regionalisierten Perspektive – 
nach wie vor eine prägende Kraft auf die 
Lebensformen der Jugendlichen zukommt. 
Dies belegen auch die Befunde neuerer 
Landjugendstudien etwa von May (2011), 
Stein (2013) und Farin/Pfaff (2015) ein-
drucksvoll. Auch in den Landjugendstudien, 
die wir in der Forschungsgruppe der Uni-
versität Trier1 durchgeführt haben, bedeu-
tet die extensivierte Raumaneignung der 
Jugendlichen eine Zäsur. Während in un-
serer ersten Studie (vgl. Vogelgesang 1992) 
Anfang der 1990er-Jahre das Augenmerk 
noch primär auf Binnendifferenzierung 
und Bewältigungsmuster junger Menschen 
im dörflichen Kontext lag und auch in der 
zweiten Untersuchung (vgl. Vogelgesang 
2001) vor allem die Bezüge und Grenzzie-
hungen zwischen Stadt- und Landjugend-
lichen im Mittelpunkt standen, schenkt die 
aktuelle Jugendstudie für das Jahr 2011 der 
Interferenz von wohnortbezogenen und re-
gionalen Handlungsräumen sehr viel mehr 
Aufmerksamkeit.

Konzipiert wurde sie als komparative be-
ziehungsweise replikative Surveystudie, die 
inhaltlich, methodisch und räumlich an die 
Erhebung aus dem Jahr 2000 anschließt. 
Die Themenauswahl und Operationalisie-
rung lehnt sich an die Vorgängerstudie an, 
ergänzt respektive akzentuiert diese jedoch 
angesichts aktueller Entwicklungen und 
Problemlagen. So ist einerseits intendiert, 
die gesamte Lebenssituation der Jugend-
lichen im Überblick abzubilden („Pano-
ramadaten“), andererseits werden vier 
Themenbereiche („Fokusdaten“) in diffe-
renzierter Form erfasst. Abbildung 1 gibt 
die thematische Struktur des für die Unter-
suchung verwendeten Fragebogens wieder.

Mittels dieses weitestgehend standardisier-
ten Fragebogens wurden in beiden Surveys 
Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahren in 
Trier sowie in dem Landkreis Trier-Saarburg 
und dem Eifelkreis befragt (in der 2000er-
Studie zusätzlich noch im Landkreis Daun). 

(1) 
Mitte der 1980er-Jahre for-
mierte sich ein interdisziplinär 
zusammengesetztes For-
schungsteam von Soziologen, 
Psychologen, Pädagogen und 
Medienwissenschaftlern an der 
Universität Trier (Forschungs-
gruppe Medienkultur und Le-
bensformen), das in der Folge-
zeit zahlreiche Untersuchungen 
zu jugend-, medien- und 
kultursoziologischen Fragen-
stellungen durchgeführt hat. Im 
Sinne eines integrativen For-
schungsverständnisses wurden 
durch Rückgriff auf quantitative 
und qualitative Methoden u. a. 
mediale Aneignungsstile von 
Jugendlichen, jugendkulturelle 
Szenen, Migrantengruppen 
und die Lebenswelten von 
Stadt- und Landjugendlichen 
untersucht. In der jüngeren 
Vergangenheit erfolgte zudem 
eine ergänzende thematische 
Ausrichtung auf die Erfor-
schung der Lebensqualität und 
Daseinsvorsorge in Landge-
meinden.
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Abbildung 1 
Themenfelder der Jugendbefragung

Freizeit, Medien 
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und Religion 
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soziales Engagement 

 
Angaben zur Person 
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Brauchtum Beziehung zwischen Jung 
und Alt
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Problemlagen
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und Sozialformen 

Wohnen, Haushalt

Mediennutzung und  
Jugendszenen

Migration und Integration (Aus-)Bildung/ 
Beschäftigung

Quelle: Landjugendstudie in der Großregion Trier 2011.

Abbildung 2 
Stichprobengröße und Ausschöpfungsquote in den beiden Jugendsurveys 2000 und 2011 nach Erhebungsregionen

Quelle: Landjugendstudien in der Großregion Trier 2000 und 2011.

2000 2011

Größe der Stichprobe (n) Rücklaufquote in % Größe der Stichprobe (n) Rücklaufquote in %

Trier 536 71 1.026 21

Trier-Saarburg 450 72 908 36

Bitburg-Prüm 476 68 794 32

Daun 263 39 – –

Gesamt 1.725 58 2.728 27

Um die Lebenssituation der Jugendlichen 
möglichst detailliert zu beschreiben, wähl-
ten wir für beide Befragungsstudien eine 
Stichprobengröße, die auch für Tiefen- und 
Subgruppenanalysen noch verallgemeiner-
bare Aussagen ermöglicht. Die Anschriften 
der Jugendlichen wurden nach dem Zufalls-
prinzip aus den Angaben der Einwohner-
meldeämter ermittelt. Bereinigt um die in 
jeder empirischen Untersuchung vorkom-
menden Stichprobenausfälle (etwa durch 
falsche Adressen oder Verweigerungen), 
standen uns im 2000er-Survey 1.725 und im 
2011er-Survey 2.728 auswertbare Datensät-
ze zur Verfügung. Stichprobenumfang und 
Ausschöpfungsquote in den beiden Surveys 
spezifiziert Abbildung 2.

Trotz unterschiedlich hoher Ausschöp-
fungsquoten, die in engem Zusammenhang 
mit der gewählten Erhebungsmethode zu 
sehen sind – im 2000er-Survey erfolgte die 

Befragung mündlich, im 2011er-Survey 
schriftlich –, ist insgesamt eine hohe Da-
tengüte gegeben, sodass die erhobenen Be-
funde verallgemeinerbar sind. Allerdings ist 
unter einer stärker siedlungsgeografischen 
und bevölkerungsstatistischen Perspekti-
ve zu beachten, dass unsere Befunde nicht 
ohne weiteres auf den gesamten ländlichen 
Raum, in dem etwa ein Viertel der Bevölke-
rung Deutschlands lebt2, übertragen wer-
den können. Partizipationschancen und 
Ressourcenpotenziale verteilen sich hierzu-
lande – auch regional – höchst unterschied-
lich. Welches Gewicht in diesem Zusam-
menhang gerade wirtschaftlichen Faktoren 
zukommt, verdeutlichen die Ergebnisse 
der Studie von Hüpping/Reinecke (2007), 
in der aus einem Mix von Individual- und 
Strukturdaten der gesamtdeutsche ländli-
che Raum in drei Regionstypen klassifiziert 
wird: Aufwärtsstrebende Regionen (19 %), 
gleichbleibende Regionen (66 %) und ab-

(2)
Das Statistische Bundesamt 
(2012) untergliedert die deut-
sche Bevölkerung in städtisch, 
halbstädtisch und ländlich 
wohnende Personen. Eine 
Aufteilung auf der Grundlage 
des Mikrozensus aus dem 
Jahr 2011 zeigt, dass 35 % 
(28.932.890) der Menschen 
in Städten, 42 % (34.009.378) 
in halbstädtischen und 23 % 
(18.901.475) in ländlichen 
Gebieten leben.
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wärtsdriftende Regionen (15 %). Die von 
uns untersuchten Landgemeinden liegen 
im Umkreis der Moselmetropole Trier und 
in der Nähe von Mittel- und Kleinzentren 
sowie zum Teil der Landeshauptstadt Lu-
xemburgs und damit in einer infrastruktu-
rell und ökonomisch eher stabilen, wenn 
nicht gar prosperierenden Region. Örtliche 
Gegebenheiten und Nahraumbezüge, ein-
schließlich starker städtischer Einflüsse, 
erzeugen dadurch einen neuartigen Dorf-
typus, dessen Strukturmerkmale es nahe-
legen, von einem „urbanisierten Dorf“  
(Vogelgesang et al. 2015) zu sprechen. Hier-
für können unsere Befunde Allgemeingül-
tigkeit beanspruchen. Zudem ist nochmals 
hervorzuheben, dass die zahlreichen Ver-
bindungen und Verknüpfungen mit dem re-
gionalen Umfeld der Sozialraumperspektive 
auf die Lebenswelt und Zukunftsplanung 
der hier beheimateten Jugendlichen ein be-
sonderes Gewicht verleihen.

Landjugend im Spannungsfeld  
zwischen Tradition und Moderne

Vom psychosozialen Moratorium zum psy-
chosozialen Laboratorium – mit dieser oder 
vergleichbaren Aussagen fassen Jugendfor-
scher seit Anfang der 1990er-Jahre immer 
wieder ihre Beobachtungen zum Struktur-
wandel von Jugend und Gesellschaft zu-
sammen (vgl. Heitmeyer/Olk 1990, Münch-
meier 1998, Ferchhoff/Neubauer 1997). Der 
Tenor ist dabei eindeutig: Für die Jugend-
lichen haben sich die Möglichkeitsräume 
enorm erweitert. Nach dem Verlust vorge-
gebener Ordnungen sind sie wie nie zuvor 
in der Lage, sich als selbstverantwortliche 
Planungsinstanz des eigenen Lebens zu be-
greifen. So kann der Einzelne beispielswei-
se nicht nur darüber entscheiden, wen und 
wann er heiratet, sondern ob dies für ihn 
überhaupt in Betracht kommt. Auch andere 
grundlegende Rollenfestlegungen – etwa im 
Hinblick auf Schule, Ausbildung, Beruf und 
Glaubensvorstellungen – sind zumindest 
formal frei wählbar. Am deutlichsten tre-
ten die veränderten Teilhabechancen von 
Jugendlichen jedoch im Konsum- und Frei-
zeitsektor und nicht zuletzt in der Vielzahl 
von Jugendkulturen zutage, in denen sich 
spezifische Formen von Mode und Musik, 
Sprache und Gestik zu signifikanten Aus-
drucks- und Distinktionszeichen verdich-
ten.

Aber wie gehen nun die Heranwachsenden 
mit der Entgrenzung der Optionen um, die 
Anthony Giddens (1998: 49) auf die griffige 
und anschauliche Formel „Man hat keine 
Wahl, außer zu wählen” gebracht hat? Auf 
welche Weise arrangieren sie sich mit und 
in der „Multioptionsgesellschaft“ (vgl. Gross 
1994)? Wie finden sie in ihrem Überange-
bot von Handlungsstilen, Lebensentwürfen 
und Sinnangeboten zu sich selbst? Können 
sie die wachsenden Wahlmöglichkeiten 
produktiv zur eigenen Lebensplanung und 
-führung nutzen? Oder mehren sich ange-
sichts der Vielzahl von Möglichkeiten und 
kaum noch kalkulierbaren gesellschaft-
lichen Entwicklungen die Zweifel, ob die 
getroffene Wahl nicht eine Festlegung dar-
stellt, die das Eigentliche und Bessere ge-
rade verpassen lässt? Jugendliche müssen 
aber nicht nur mit der Unsicherheit fertig 
werden, dass sie nur sehr bedingt die Fol-
gen ihrer Entscheidungen absehen können. 
Hinzu kommt, dass die gestiegenen Wahl-
möglichkeiten den jugendlichen Akteuren 
zwar vielfältige Chancen in Hinblick auf die 
selbstbestimmte Gestaltung des eigenen 
Lebens ermöglichen, gleichzeitig aber das 
Risiko des selbstverantworteten Scheiterns 
und des Sinnverlusts erhöhen. Der Freiheit 
bei der Verwirklichung der eigenen Existenz 
stehen Stabilitätsverluste und die Einbuße 
einer normenbezogenen Richtschnur für 
das eigene Leben gegenüber. Es gilt, so-
wohl mit den Zweifeln an getroffenen Ent-
scheidungen als auch mit Fragen nach der 
Rechtmäßigkeit eigener Handlungsweisen 
umzugehen. Des Weiteren sehen sich Ju-
gendliche mehr und mehr mit der Aufga-
be konfrontiert, den Balanceakt zwischen 
theoretischen Chancen und realen Mög-
lichkeiten zu meistern: „Die ‚Lebenskunst‘ 
besteht dann darin, mit den nicht gelebten, 
mit den nicht realisierbaren Möglichkeiten 
zurechtzukommen“ (Lüders 1997: 6). 

Es drängt sich förmlich der Eindruck auf, 
dass sich auf dem Land lebende Jugend-
liche im Blick auf ihre Lebens- und Zu-
kunftsgestaltung in einem eher optional-
restriktiven Sozialraum befinden und 
urbane Räume deshalb für sie eine starke 
Sogwirkung haben, wie dies die Punkrock-
Band Jupiter Jones in ihrem Berlin-Song 
artikuliert. Hinzu kommen weitere Her-
ausforderungen des ländlichen Lebens, 
weil die jugendliche Lebensbewältigung 
hier nicht nur vor dem Hintergrund allge-



 
 
Waldemar Vogelgesang, Luisa Kersch: Jung sein! Und das auf dem Land?206

meiner Optionalisierungs- und Individua-
lisierungsprozesse stattfindet, sondern da-
rüber hinaus im Spannungsfeld zwischen 
Tradition und Moderne, zwischen Dorfver-
bundenheit und Mobilität sowie zwischen 
örtlichen Vereinen und den selbstgewähl-
ten Cliquen und Jugendszenen steht. Für 
die jungen Menschen – und zwar ganz 
gleich ob in der Uckermark oder im Thü-
ringer Wald, im Hunsrück oder in der Eifel 
– drückt sich der Modernisierungsschub 
in einem unübersichtlichen Nebeneinan-
der von Weltanschauungen, verschiedenen 
Werten, Normen und Verhaltensmustern 
aus. Sie müssen sich zum einen mit Traditi-
onen der Elterngeneration und historischen 
Überbleibseln in ihrer dörflichen Umge-
bung auseinandersetzen – vor allem mit 
der sozialen Kontrolle durch Nachbarschaft 
und dörfliche Öffentlichkeit –, zum anderen 
mit globalen Veränderungsprozessen, die 
sich durch die Expansion des Bildungssys-
tems, die Dynamik der Arbeitswelt und die 
Mediatisierung des Alltags ergeben haben. 
Das bedeutet, dass heutzutage gerade die 
Landjugendlichen durch ihre Einbindung 
in moderne und noch vorhandene traditi-
onale Lebensformen mit zusätzlichen Ori-
entierungsproblemen konfrontiert werden.

Diese Entwicklungen stellen Jugendliche 
aus ländlichen Regionen vor eine dreifache 
Herausforderung: Sie müssen erstens mit 
der Unsicherheit fertig werden, dass auch 
sie nur sehr bedingt die Folgen ihrer Ent-
scheidungen absehen können, zweitens 
Strategien entwickeln, mit Ressourcen- und 
damit Chancenknappheit in ihrer regiona-
len Lebenswelt umzugehen und drittens 
traditionelle, dorfspezifische Rollenmuster 
und Wertgeltungen sowie moderne, plurale 
Sinnvorstellungen und selbstgewählte Le-
bensstile miteinander in Einklang bringen. 
Dass diese Herkulesaufgaben für die heuti-
gen Landjugendlichen weitreichende Kon-
sequenzen für ihre Daseinsgestaltung und 
Zukunftsplanung haben, belegen unsere 
Ergebnisse nachdrücklich. Was jedoch über-
rascht, ist die Selbstverständlichkeit, mit der 
sie sich diesen stellen. Sie fühlen sich kei-
neswegs durch die Gespenster bedroht, die 
in den öffentlichen Debatten an die Wand 
gemalt werden: Werteverfall, Orientierungs-
losigkeit und Ich-Sucht. Im Gegenteil: Sie 
nehmen die Herausforderungen entgrenz-
ter und bisweilen widersprüchlicher Hand-
lungssituationen und Lebensformen pro-

duktiv an und versuchen sich in dem neuen 
Optionsraum möglichst originär – und viel-
fach auch originell – einzurichten. Dass sie 
sich dabei auch von den für viele ländliche 
Regionen typischen Infrastrukturdefiziten 
nicht in die Flucht schlagen lassen, wurde 
bereits in dem 2000er-Jugendsurvey deut-
lich: „Früher hieß es doch immer”, so um-
schrieb bereits damals ein 17-jähriger Real-
schüler (Tobias) aus einem kleinen Dorf im 
Hunsrück die bodenständige und pragmati-
sche Mentalität der Landjugendlichen, „wir 
würden am Arsch der Welt leben. Aber das 
ist Blödsinn. Die meisten von uns leben sehr 
gern hier und wollen hier auch bleiben” (Ei-
senbürger/Vogelgesang 2002: 30).

Bildung und Ausbildung

Aufwachsen in ländlichen Regionen galt 
lange Zeit als Bildungsrisiko. Noch um die 
Jahrtausendwende wurde in der Bildungs-
forschung ein enger Zusammenhang zwi-
schen der Wohnortgröße und dem Besuch 
höherer Schulformen konstatiert: „Je größer 
der Wohnort ist, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit für den Besuch einer weiter-
führenden Schule bzw. des Gymnasiums. 
Dies gilt für Jungen und Mädchen gleicher-
maßen“ (Henz/Maas 2000: 627). Besteht 
diese regionale Ungleichgewichtsstruktur 
für die einzelnen Bildungsgänge auch in der 
Gegenwart noch in dem gleichen Ausmaß? 
Im Blick auf unsere Erhebungsregion soll 
dazu zunächst einmal der Bildungsstand 
der in den beiden Studien befragten Land-
jugendlichen miteinander verglichen wer-
den (vgl. Abb. 3). 

Gruppiert hinsichtlich des formalen Bil-
dungsgrads (niedrig = Sonderschule, Haupt- 
schule; mittel = Realschule; hoch = Gymna-
sium, Fachhochschule, Universität) wird 
dabei sichtbar, dass sich das Bildungs-
niveau deutlich nach oben verschoben hat. 
Während der Anteil der Jugendlichen mit 
niedrigem Bildungsniveau im Jahr 2000 
noch bei 30 % lag, sank die entsprechen-
de Quote im Jahr 2011 auf 12 %. Auch der 
Anteil der Jugendlichen mit einem mittle-
ren Bildungsniveau verringerte sich, wenn 
auch weniger stark (von 43 % im Jahr 2000 
auf 33 % im Jahr 2011). Mehr als verdoppelt 
hat sich im Untersuchungszeitraum dage-
gen der Anteil von Jugendlichen mit einem 
hohen Bildungsniveau (von 27 % auf 55 %).
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Die Gründe hierfür lassen sich aus den Da-
ten der Jugendbefragung in ihrer Bedeutung 
und Wertigkeit nur näherungsweise bestim-
men, da die Bedingungen und Wechselwir-
kungen zwischen Bildungsverläufen, infra-
strukturellen Komponenten und sozialer 
Herkunft zu vielschichtig sind (vgl. Solga/
Becker 2012). Nachweisen lässt sich jedoch, 
dass die Bildungsinvestitionen der Jugend-
lichen im schulischen und außerschuli-
schen Bereich zugenommen haben und die 
Bildungsaspirationen der Eltern gestiegen 
sind, wobei vor allem die hohe Zuzugsrate 
von Neubürgern mit einem mittleren oder 
höheren Bildungsniveau einen starken Ef-
fekt ausübt. Hinzu kommen schulische 
Faktoren (z. B. mehr Ganztagsschulangebo-
te) und mobilitätsbezogene Verbesserungen 
(z. B. durch die kommunale Subventionie-
rung von Schulbussen), die den früher vor-
handenen regionalen Bildungsdisparitäten 
entgegenwirken. Die Verringerung des bil-
dungsbezogenen Stadt-Land-Gefälles darf 
aber nicht den Blick dafür verstellen, dass es 
immer noch Ungleichgewichte gibt. So liegt 
der Anteil von Jugendlichen mit höherer 
Bildung in Städten – in der Untersuchungs-
region etwa Trier oder Bitburg – mit einem 
Anteil von rund zwei Dritteln immer noch 
deutlich über dem von Landjugendlichen. 
Des Weiteren bleiben die vorhandenen 
Schichtdifferenzen trotz wachsender Bil-
dungsbeteiligung bestehen, nur auf einem 
etwas höheren Bildungsniveau. Dieser in 
der Bildungssoziologie als „Fahrstuhleffekt“ 
(vgl. Schimpl-Neumanns 2000) bezeichne-
te Zusammenhang zwischen sozialer Her-
kunft und besuchter Schulart verweist da-
rauf, dass auch angesichts der gestiegenen 
intergenerationalen Bildungsmobilität eine 
erfolgreiche Schul- und Bildungskarriere 
– auch auf dem Land – immer noch stark 
herkunftsabhängig sind.

Trotz dieser im ländlichen Bereich nach wie 
vor vorhandenen Bildungsungleichheiten 
sind aber die Veränderungen – und Verbes-
serungen – deutlich herauszustellen. Unter 
einer eher strukturellen Perspektive lassen 
sie sich wie folgt zusammenfassen:

•	 Für	 die	 überwiegende	 Mehrzahl	 der	
befragten Landjugendlichen ist die Ju-
gendzeit fast ausschließlich Schul- und 
Ausbildungszeit. Der gesamtgesellschaft-
liche Trend zur Verschulung der Ju-
gend geht dabei auch für sie mit einem 

kontinuierlichen Anstieg des formalen 
Bildungs niveaus einher. Allerdings sind 
die untersuchten Landregionen kein 
homogener Bildungsraum. Vielmehr las-
sen sich in den einzelnen Teilregionen 
in Abhängigkeit von infrastrukturellen 
Gegebenheiten und der Quote von Zu-
züglern deutliche Bildungsunterschiede 
nachweisen.

Abbildung 3 
Bildungsniveau 2000 und 2011 im Vergleich

Quelle: Landjugendstudien in der Großregion Trier 2000 und 2011.
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•	 Von	der	allgemeinen	Bildungsexpansion	
profitieren – auch auf dem Land – nicht 
alle Jugendlichen in der gleichen Weise. 
So haben die Bildungsunterschiede zwi-
schen Jungen und Mädchen, wenn auch 
auf einem hohen Niveau, weiter zuge-
nommen. Auch bei der Einmündung in 
anspruchsvolle Berufslaufbahnen sind 
die weiblichen Jugendlichen auf der 
Überholspur. Der Grund ist, dass sie 
flexibler mit ihrer Geschlechtsrolle um-
gehen (bessere Work-Life-Balance zwi-
schen Schule, Ausbildung, Beruf, Frei-
zeit, Partnerschaft, Familie).

•	 Das	 Bildungsniveau	 der	 in	 den	 unter-
suchten Landregionen lebenden Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund stieg 
ähnlich stark wie das Bildungsniveau der 
deutschen Jugendlichen, wobei jugend-
liche Spätaussiedler den mit Abstand 
größten Bildungssprung gemacht haben. 
Auch im Ausbildungs- und Berufs system 
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verringerte sich die Benachteiligung  
jugendlicher Ausländer und (verstärkt) 
Aussiedler erheblich. 

•	 Die	 herkunftsabhängige	 Bildungsschere	
hat sich auch auf dem Land etwas ge-
schlossen und in höhere Bildungslagen 
verschoben, wie beispielsweise der Ver-
gleich des Bildungsniveaus von Kindern 
aus Beamten- und Arbeiterfamilien ver-
deutlicht. Ablesbar ist die Demokratisie-
rung der Bildung auch an der gestiegenen 
intergenerationalen Bildungsmobilität in 
eher bildungsfernen Schichten. 

•	 Jugendliche	 erkennen	 heute,	 auch	 in	
ländlichen Gebieten, mehr denn je die 
besondere Rolle von Bildung und le-
benslangem Lernen für ihren persön-
lichen Werdegang. Der Qualifikations-
erwerb erfolgt dabei zum einen in den 
klassischen Bildungseinrichtungen, zum 
anderen gewinnen informelle Lernfel-
der und -strategien an Bedeutung. In 
diesem Zusammenhang entwickeln sich 
vor allem außerschulische Lebensberei-
che vermehrt zu Lernorten. Sowohl ju-
gendkulturelle Kontexte als auch die Ver-
wendung des Webs 2.0 bieten vielfältige 
Qualifizierungsmöglichkeiten, die im Be-
rufsleben bedeutsam werden können. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, wie die Landjugendlichen die ent-
sprechenden Übergänge in die Arbeitswelt 
überhaupt in Angriff nehmen. Dabei ist zu-
nächst einmal ganz allgemein festzuhalten, 
dass sich die Wege in Ausbildung und Arbeit 
für die jungen Menschen durch die Dyna-
mik der Arbeitswelt nicht nur vermehrt, 
sondern auch an Struktur und Übersicht-
lichkeit verloren haben. Die Schienensträn-
ge von der Schule über die Ausbildung in 
den Beruf sind „oftmals brüchig und bilden 
in der Praxis eher ein Gleisgewirr als ein 
transparentes System, auch wenn es von 
den Bildungsplanern anders ‚gedacht‘ ist“ 
(Oehme 2008: 253 f.). Die Jugendlichen re-
agieren – und zwar ganz gleich ob im städ-
tischen oder ländlichen Kontext – auf die 
wachsende Intransparenz mit einer indivi-
duellen Logik, Planung und Entscheidung 
der Übergänge. So benutzen die befragten 
Jugendlichen in der Regel mehrere Infor-
mationswege und -kanäle bei der Ausbil-
dungs- und Berufswahl. Hierbei ist eine 
deutliche Präferenz für persönliche, au-

ßerschulische Strategien zu konstatieren: 
Spezifische Erfahrungen in Praktika (62 %),  
Gespräche mit Mutter (55 %) und Vater 
(51 %), eigene Recherchen im Internet 
(50 %) sowie der Austausch mit Freunden 
(46 %) zählen zu den am häufigsten genann-
ten Anlaufstellen und Informationsquellen, 
während institutionalisierten Informations-
kanälen eine vergleichsweise geringe Rolle 
im Übergangsmanagement zukommt. Der 
größte Anteil entfällt hier auf die Schule 
(37 %), wohingegen Berufsinformationszen-
tren (21 %), Berufsberater (20 %) und Hoch-
schule (8 %) deutlich abgeschlagen auf den 
hinteren Rängen zu finden sind.

Fraglos bestätigt sich in den mehrgleisi-
gen Suchstrategien der Landjugendlichen 
der allgemeine Trend einer zunehmenden 
Biografisierung der Übergänge ins Ausbil-
dungs- und Erwerbsleben (vgl. Stauber/
Pohl/Walther 2007). Allerdings tritt an die-
ser Stelle ein Kenntnisgefälle zutage, das 
gerade für die Beschäftigungssituation in 
ländlichen Regionen nicht unwichtig sein 
dürfte. Während fast drei Viertel (73 %) 
der Jugendlichen angeben, über Ausbil-
dungs- und Berufsmöglichkeiten im über-
regionalen Raum gut Bescheid zu wissen, 
gilt dies nicht in gleichem Ausmaß für ihre 
Herkunftsregion. Hier beträgt die entspre-
chende Quote lediglich 62 %, wobei primär 
weibliche Befragte und Höhergebildete 
Kenntnisdefizite aufweisen. 

Dies lässt auf eine mangelnde Qualität des 
Informationsangebots schließen, denn an 
Eigeninitiative bei der Ausbildungssuche 
fehlt es den jungen Menschen auf dem 
Land keineswegs. Obgleich Praktika, private 
Recherchen und Gespräche mit den Eltern 
sicherlich einen soliden Ein- und Überblick 
verschaffen können, decken sie nicht das 
gesamte Informationsspektrum über regio-
nale Ausbildungsbetriebe ab. Es überrascht 
deshalb nicht, dass die Jugendlichen die 
Angebotssituation von Ausbildungsinsti-
tutionen im ländlichen Raum als defizitär 
einschätzen (vgl. Wetzstein et al. 2005: 102), 
obwohl sie faktisch in den Untersuchungs-
regionen deutlich besser ist. Die subjektive 
Fehleinschätzung dürfte mitverantwortlich 
dafür sein, dass sich viele Landjugendliche 
bei der Suche nach Ausbildungsplätzen 
stärker auf den überregionalen Raum kon-
zentrieren. In diesem Zusammenhang ist 
an eine soziologische Grundeinsicht zu er-
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innern: Wenn Situationen als real definiert 
werden, dann sind sie real in ihren Konse-
quenzen. 

Um diese fatale Logik des Irrtums zu durch-
brechen, ist eine Ergänzung, Fundierung 
und Systematisierung ausbildungsorien-
tierter Informationspotenziale dringend 
geboten. Den allgemeinbildenden Schu-
len – und hier insbesondere den Gymna-
sien – fällt dabei eine Schlüsselrolle zu. 
Zwar mehren sich inzwischen Aktivitäten 
zur Berufswahl und Studienorientierung 
an Gymnasien, doch geschieht dies noch  
wenig systematisch (vgl. Aram 2015). Um 
entsprechende Optimierungsmöglichkei-
ten auszuloten, erstellt unsere Forschungs-
gruppe gegenwärtig in einer qualitativen 
Vertiefungsstudie („Berufswahlorientierung 
an Gymnasien“) einen systematischen 
Überblick über entsprechende Maßnah-
men an allen Gymnasien und vergleichba-
ren Schulformen im Regierungsbezirk Trier. 
Diese Maßnahmen werden durch Rückgriff 
auf wissenschaftliche Erkenntnisse aus der 
Berufswahl- und Laufbahnforschung reflek-
tiert, um hieraus Handlungsempfehlungen 
für eine gute Berufsorientierung an Gymna-
sien und vergleichbaren Schulformen abzu-
leiten.

Freizeit und Medien

Zu den schillerndsten und dynamischs-
ten Phänomenen des Jugenddaseins zählt 
zweifelsohne die Freizeit. Im Gegensatz 
zu Schule, Ausbildung und Beruf ist es die 
Zeit, in der selbstgewählte Aktivitäten im 
Mittelpunkt stehen. Das damit verbunde-
ne Handlungsfeld ist für die Jugendlichen 
– und zwar ganz gleich, ob sie in der Stadt 
oder auf dem Land leben –, von hoher bio-
grafischer Bedeutung (vgl. Lange 2013). 
Es ist davon auszugehen, dass ein großer 
Teil der grundlegenden Kompetenzen zur 
Lebensbewältigung in den Jugendjahren 
im Freizeitbereich erworben und fortent-
wickelt wird. Zudem können Freizeitaktivi-
täten eine wichtige Ressource jugendlicher 
Autonomiegewinnung und damit letztlich 
auch eine Brücke auf dem Weg in ein indi-
vidualisiertes Erwachsenenleben sein. 

Um das weite Spektrum und die Bedeutung 
von Freizeitaktivitäten in institutionalisier-
ten wie selbstgestalteten Handlungsräumen 
– gerade für Landjugendliche – angemessen 
empirisch abbilden und theoretisch fun-
dieren zu können, ist es notwendig, die in 
der Jugendfreizeitforschung üblicherweise 
diskutierten modernitätstheoretischen und 

Abbildung  4 
Ausgewählte Freizeit- und Medienaktivitäten – 2000 und 2011 im Vergleich

Quelle: Landjugendstudien in der 
Großregion Trier 2000 und 2011.
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lebenswelt- wie lebensstilorientierten Kon-
zepte (vgl. Thole 2002) durch eine sozial-
ökologische Perspektive, die die gesamte 
Lebenswelt der Jugendlichen in den Blick 
nimmt,  zu ergänzen. Diese findet etwa in 
der nach wie vor lesenswerten Studie „Dorf-
jugend Ost – Dorfjugend West“ (vgl. Müller/
Rosenow/Wagner 1994) forschungspragma-
tisch und erkenntnisgenerierend Anwen-
dung.

Überträgt man diese multiperspektivische 
Zugangsweise zum jugendlichen Freizeit-
raum auf die von uns untersuchten Land-
jugendlichen, dann lassen sich aus den 
quantitativen und qualitativen Daten der 
beiden Untersuchungen aus den Jahren 
2000 und 2011 (vgl. Abb. 4) mehrere freizeit-
liche Strukturmerkmale herauslesen. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit beschrän-
ken wir uns auf drei für das Freizeit- und 
Medienspektrum der Landjugendlichen 
charakteristische Handlungsfelder: geselli-
ge Aktivitäten, Sport und Internetnutzung.

•	 Die	 höchste	 Priorität	 im	 Freizeitverhal-
ten haben ganz eindeutig gesellige Akti-
vitäten mit Gleichaltrigen – ein Befund, 
der auch in vielen anderen Jugendstu-
dien immer wieder nachgewiesen wird. 
So findet sich beispielsweise auch in der 
17. Shell-Jugendstudie der Hinweis, dass 
fast ein Drittel der Jugendlichen „vor al-
lem die Geselligkeit in ihrem Freizeitver-
halten“ betont. „‚Sich mit Freunden tref-
fen‘ ist bei ihnen mit einem Anteil von 
mehr als drei Vierteln (77 %) die häu-
figste der genannten Beschäftigungen“ 
(Leven/Schneekloth 2015: 116). Während 
das regelmäßige Treffen mit Freunden 
und Cliquen nichts von seiner Intensität 
und Bedeutung für die Jugendlichen ein-
gebüßt hat, ist die Party-, Kneipen- und 
Disco-Häufigkeit dagegen insbesondere 
im ländlichen Raum deutlich rückläufig. 
Als Hauptgründe nennen die Jugend-
lichen Zeitknappheit, Interessensver-
schiebungen sowie neue Erlebnis- und 
Kommunikationskontexte, wie sie vor al-
lem durch das Internet entstanden sind. 
Man will nach wie vor mit Altersgleichen 
zusammenkommen, um Bekanntschaf-
ten zu machen, Freundschaften zu pfle-
gen, gemeinsam Spaß zu haben, aber die 
Rahmenbedingungen dafür haben sich 
ganz offensichtlich geändert. Kaum ver-
ändert hat sich dagegen im freizeitlichen 

Peer- oder Gruppenbezug der Landju-
gendlichen die ausgeprägte Suche nach 
intensiver sinnlicher Erfahrung und kör-
perbetonter Selbstdarstellung, verbun-
den mit einer hohen Bewegungsmobili-
tät, die sich teilweise zu einem wahren 
Kult der Motorisierung verdichtet. 

•	 Ähnlich	 wie	 beim	 Freundes-	 und	 Cli-
quenverhalten lassen sich auch bei den 
sportlichen Aktivitäten deutliche Un-
terschiede nachweisen. Dabei fällt zu-
nächst einmal auf, dass die Popularität 
des Sports als freizeitliches Handlungs-
feld für die Landjugendlichen zugenom-
men hat. Allerdings ist dieser Anstieg 
primär auf das gestiegene Interesse an 
neueren sportiven Fun- und Fitnessar-
ten wie beispielsweise Skaten, Moun-
tainbiking, Spinning oder Parcouring 
zurückzuführen, die nicht in Vereinen 
stattfinden, sondern in selbstorganisier-
ten, szenischen oder kommerzialisier-
ten Freizeitformen. Für entsprechende 
Aktivitäten gibt es im Wohnort oftmals 
keine Angebote, was die Landjugend-
lichen zunehmend zu Sport- und Frei-
zeitpendlern	 macht.	 Ähnliches	 gilt	 auch	
für die vereinsgebundenen Sportarten, 
zumal wenn es sich nicht um die klassi-
schen Angebote wie Fußball, Tennis oder 
Tischtennis handelt, sondern um neue 
Trendsportarten, die ebenfalls nur in grö-
ßeren Gemeinden oder Städten anzutref-
fen sind. Angesichts der demografischen 
Entwicklung und der sich weiter öffnen-
den Schere zwischen dem klassischen 
und dem modernen Sportensemble ha-
ben es die dörflichen Traditionsvereine 
immer schwerer, junge Mitglieder zu re-
krutieren. Wer allerdings als Jugendlicher 
einem Sportverein beitritt, zeigt auch 
eine gewisse Bereitschaft, in dem Verein 
Verantwortung zu übernehmen. In die-
sem Punkt gibt es aber ein deutliches 
Stadt-Land-Gefälle. Es ist in erster Linie 
die Landjugend, für die Sportvereine ein 
partizipatorisches Lernfeld darstellen – 
eine Feststellung, die auch andernorts 
bestätigt wird: „Jugendliche in Stadt und 
Land sind gleichermaßen in Sportverei-
nen organisiert, allerdings übernehmen 
sie auf dem Land häufiger Funktionen 
und	 Ämter.	 Mitgliedschaft	 und	 Engage-
ment im ländlichen Raum sind enger 
miteinander verknüpft“ (Tully/Schippan 
2014: 204).
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•	 Die	deutlichsten	Veränderungen	im	Frei-
zeitraum der Landjugendlichen sind 
im Medienbereich zu konstatieren. Die 
neuen Medien Computer, Internet und 
Mobiltelefon sind für sie heute eine 
Selbstverständlichkeit. Weder bei der 
Ausstattung noch beim Zugang noch 
bei der Art der Nutzung sind Unter-
schiede im Vergleich zu den Daten er-
kennbar, die der Medienpädagogische 
Forschungsverbund Südwest (2015) für 
die gesamtdeutsche Jugend ausweist. 
In unserem Landjugendsurvey aus dem 
Jahr 2000 zeigt sich der „digital rural gap“ 
da gegen noch in einer sehr extensiven 
Form: „Auffällig sind die zum Teil sehr 
großen Nutzungsunterschiede zwischen 
[…] Stadt- und Landjugendlichen. Selbst 
wenn das regionale Gefälle bei der Nut-
zung der neuen Medien zu einem nicht 
unerheblichen Teil auf die Bildungsun-
gleichheit zurückgeführt werden kann, 
so erweist sich insgesamt der ländliche 
Raum doch als erheblicher Benachteili-
gungsfaktor. Vor allem die jugendlichen 
Surfer sind hier noch deutlich unterre-
präsentiert. Während in der Stadt sechs 
von zehn das Internet nutzen, ist es auf 
dem Land nicht einmal jeder Vierte“  
(Eisenbürger/Vogelgesang 2002: 34). Die 
Angleichung der Nutzerquote zwischen 
Stadt- und Landjugendlichen darf aber 
nicht den Blick dafür verstellen, dass 
das Internet heute für alle Jugendlichen 
eine sehr viele größere Bedeutung hat 
als noch Anfang der 2000er-Jahre. Ob 
Online-Dienstleister oder digitales Wis-
sensarchiv, virtuelle Spielwelten oder So-
cial Media: Was Jugendliche uns dazu in 
den narrativen Interviews immer wieder 
in bildhafter Anschaulichkeit versichert 
haben, sind dadurch ermöglichte Unter-
haltungs-, Informations- und Kommu-
nikationsformen, für die zeitliche und 
räumliche Beschränkungen nicht mehr 
gelten.3 

Aufmerksam zu machen ist noch auf ein 
in der neueren Jugendforschung kaum  
untersuchtes freizeitliches Handlungsfeld, 
auf das wir in der Erhebungsregion gesto-
ßen sind: Brauchformen. Über zwei Drittel 
(70 %) der befragten Landjugendlichen ge-
ben an, Brauchformen nicht nur zu kennen, 
sondern auch aktiv an ihnen teilgenommen 
zu haben. Auffallend ist weiterhin die große 
Zahl von Handlungsmustern, Ereignissen 

und Anlässen, die Jugendliche mit Bräu-
chen in Verbindung bringen. So finden sich 
in den Antworten auf die offene Brauch-
frage über fünfzig verschiedene Nen-
nungen. Das Spektrum reicht dabei von 
Mailehenversteigerungen, Laxemkochen, 
Nauzenbacken und Pfingstquack über die 
unterschiedlichsten Fastnachts-, Mai- und 
Kirmesbräuche bis hin zu verschiedenen 
kirchlich geprägten Brauchformen (Klap-
pern, Sankt Martin, Heilige Drei Könige). 
Aber auch zeitgenössische Aktivitäten und 
Events – etwa Brunnenfeste, Halloween-
partys und diverse andere Spaßfeten –, die 
jedoch in der Regel über keinerlei histori-
sche Wurzeln oder Traditionen verfügen, 
werden den Brauchformen zugerechnet. 
Auch wenn über ihren Stellenwert im Frei-
zeitraum der Jugendlichen und im Kontext 
ihrer kulturellen Praxisformen noch diffe-
renziertere Forschungen notwendig sind, 
ist bereits jetzt offenkundig, dass sie einen 
relevanten Teil im Ensemble jugendeigener 
Kommunikations-, Gruppen- und Erleb-
nismuster im ländlichen Raum darstellen. 
Zudem können sie gerade in kleineren Or-
ten regelrecht den Charakter von Einglie-
derungsritualen annehmen. Die erhöhte 
Ortsbindung und Bleibeorientierung der 
jugendlichen Brauchanhänger ist ein deut-
licher Indikator.

Generation Y auf dem Land:  
Auf der Suche nach einer neuen  
„Politik der Lebensführung“

Die heutige junge Generation wird in der 
öffentlichen Wahrnehmung immer häufiger 
als Generation Y (vgl. Hurrelmann/Albrecht 
2014) bezeichnet. Auch wenn es sich bei 
den entsprechend etikettierten Altersko-
horten – angesprochen sind die zwischen 
1980 und 1995 Geborenen – vorrangig um 
ältere Jugendliche und junge Erwachsene 
handelt, so fanden wir in unseren Ergeb-
nissen Hinweise darauf, dass sich das Label 
möglicherweise, vor allem in ländlichen 
Regionen, auch auf jüngere Altersjahrgänge 
übertragen lässt. Aber welche Verhaltens- 
und Einstellungsmuster sind für diesen Ju-
gendtypus charakteristisch?

Zunächst einmal steht der Buchstabe Y in 
seiner englischen Aussprache für das Wort 
Why (dt. Warum) und signalisiert damit 
eine Haltung des Nachfragens und Infrage-

(3)
Allerdings unterliegt der 
Zugang zum (mobilen) Internet 
in vielen ländlichen Regionen 
durch die deutlich geringeren 
Übertragungsraten nach wie 
vor starken Beschränkungen 
(vgl. DSL WEB 2015).
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stellens. Insbesondere die von der Eltern-
generation praktizierten – und propagier-
ten – privaten Lebensmodelle, beruflichen 
Beschäftigungsformen und normativen 
Selbstverständlichkeiten stellt diese Ge-
neration auf den Prüfstand. Sie strebt eine 
neue, ausgeglichene Beziehung zwischen 
allen Lebensbereichen an, wobei Autono-
mie, Sinnhaftigkeit sowie Partner- und Fa-
milienorientierung zu Leitvorstellungen 
werden. Eine junge Journalistin bringt das 
Selbstverständnis der Generation Y auf den 
Punkt: „Wir suchen Sinn, Selbstverwirk-
lichung und fordern Zeit für Familie und 
Freunde“ (Bund 2014: 30). 

Die Spurensuche nach entsprechenden 
Handlungs- und Zielvorstellungen bei den 
Landjugendlichen führt zunächst in den 
Freizeitbereich. Neben dem großen Spek-
trum von sehr agilen Freizeitmustern, auf 
die bereits verwiesen wurde, gibt fast die 
Hälfte (45 %) der in den Landgemeinden 
befragten 14- bis 25-Jährigen an, dass dazu 
auch „Faulenzen und Chillen“ gehören. Da-
runter verstehen sie aber, wie in den qua-
litativen Interviews deutlich wurde, nicht 
nur rein passive Formen der Regeneration, 
sondern auch aktive Tätigkeiten, die als 
Kontrapunkte zu den Anforderungen im 
schulischen und beruflichen Bereich erach-
tet werden. Ob Lesen oder Musikhören, mit 
dem Auto oder Motorrad über das platte 
Land „cruisen“, sich mit Freunden treffen 
oder auf Facebook mit ihnen austauschen, 
sich bei sportlichen Aktivitäten verausgaben 
oder bei der Organisation des Kinderfloh-
markts in einem Jugendzentrum mithelfen: 
In all diesen Aktivitäten sehen Jugendliche 
nicht nur die Möglichkeit, persönlichen In-
teressen und Neigungen nachzugehen – sie 
erleben diese auch als selbstbestimmt, kre-
ativ und entspannend. Sie fungieren als Ge-
genpart und Ausgleich, um zeitlich und an-
forderungsmäßig unterschiedlich getaktete 
Lebensbereiche miteinander in Einklang zu 
bringen. Auch wenn hier Forschungsfelder 
einer künftigen jugendbezogenen Work-
Life-Balance-Forschung skizziert sind, so 
zeichnet sich bereits jetzt ab, dass solche 
Lebenseinklang-Potenziale ihrerseits hoch 
bildungsabhängig sind. Denn das „resili-
ente Chillen“ findet sich unter den Jugend-
lichen mit einer hohen Bildung deutlich 
häufiger (49 %) als bei ihren Altersgenossen 
mit einer niedrigen Bildung (35 %).

Das Bestreben einer wachsenden Zahl von 
Jugendlichen, ein pragmatisches und an 
Gleichgewichtsüberlegungen ausgerichte-
tes Verhältnis zwischen den verschiedenen 
Lebenswelten zu verwirklichen, ist auch 
am veränderten Stellenwert der Familie zu 
erkennen.4 Sowohl am positiven Verhält-
nis zu den Eltern als auch am geäußerten 
Partner- und Kinderwunsch ist die Auf-
wertung einer familienbezogenen Lebens- 
und Zukunftsgestaltung ablesbar. Im Blick 
auf die seit den 1970er-Jahren auch in den 
Land regionen Deutschlands konstante Ge-
burtenrate von – im langjährigen Schnitt – 
1,4 Kindern pro Frau, stellt sich die Frage, 
ob sich der Kinderwunsch in den nächsten 
Jahren auch realisieren lässt. Zunächst ein-
mal ist eine gewisse Skepsis angebracht, 
da auch die Landjugendlichen in der Ein-
stiegsphase in die Rushhour des Lebens 
Ausbildung, berufliche Integration, Partner-
schaft und Familie miteinander in Einklang 
bringen müssen. Ob ihnen dies gelingen 
wird, ist offen. Soviel wurde aber bereits 
jetzt in den zahlreichen Gesprächen mit 
den jungen Menschen offenkundig: Ein Ver-
zicht auf Kinder wäre in dieser Generation 
von (Land-)Jugendlichen bei einer großen 
Mehrheit nicht freiwillig, sondern würde sie 
in ihrer Entfaltung einschränken.

Mit den veränderten Lebensentwürfen in 
den Daseinsbereichen Bildung, Ausbildung, 
Beruf, Familie und Freizeit der heutigen 
jungen Landgeneration gehen – gleichsam 
spiegelbildlich – Veränderungen in ihren 
Lebenseinstellungen einher. Wichtig ist ih-
nen zwar nach wie vor der persönliche und 
berufliche Erfolg, der ihnen ein Auskom-
men und auch Aufstiegsmöglichkeiten in 
der Leistungsgesellschaft sichern soll. Tu-
genden wie Fleiß und Ehrgeiz werden dazu 
als notwendige Voraussetzungen erach-
tet, die sich jedoch nicht verselbständigen  
und in ein hemmungsloses Karriere- und 
Selbst optimierungsdenken münden dürfen. 
Die pragmatisch-positive Zukunftsplanung 
gründet zwar auf Leistung, Einsatz und Zu-
versicht, benötigt aber einen verlässlichen 
Rahmen, der in erster Linie im privaten und 
regionalen Umfeld gesehen wird. Berufliche 
Existenzsicherung in heimatlichen Gefilden 
scheint für viele zu einer Richtschnur ihrer 
künftigen Lebensgestaltung zu werden. 

(4)
Dass zwischen Land-und 
Stadtjugendlichen nach wie 
vor große Unterschiede in ihrer 
Einstellung zur Lebensform 
Familie bestehen, weisen auch 
die Befunde der aktuellen 
Shell-Jugendstudie aus 
(vgl. Leven et al. 2015: 57 f.).
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In der konkreten Lebensplanung der Land-
jugendlichen wird eine wertbezogene Ori-
entierung sichtbar, die auf Verlässlichkeit, 
Bestand und Perspektive ausgerichtet ist. 
Die Stabilitätsorientierung im persönlichen 
Lebensumfeld benötigt in ihrer Sicht aber 
eine allgemeinverbindliche Absicherung, 
die durch ein gesellschaftliches Ordnungs- 
und Regelgerüst garantiert wird, über das 
staatliche Sicherheitsinstitutionen wachen. 
Sichtbar wird dies am gewachsenen Ver-
trauensbonus, der Polizei und Justiz zu-
gemessen wird. Die Ordnungsmacht des 
Staates wird dabei nicht nur anerkannt, 
sondern als notwendige institutionelle  
Voraussetzung gesehen, damit die eigenen 
Lebensziele und die individuelle Zukunfts-
gestaltung realisierbar erscheinen.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, 
dass trotz der vielfältigen täglichen Krisen-
szenarien (Kriege, Anschläge, Flüchtlings-
ströme etc.) der Anteil von Landjugend-
lichen, die positiv und optimistisch in ihre 
Zukunft blicken, im Vergleich zum Jahr 
2000 nochmals gestiegen ist (vgl. Abb. 5). 
Auch in den Gesprächen mit den Jugend-
lichen wurde immer wieder deutlich, wie 
eng die individuelle Zukunftssicht mit dem 
Vertrauen in ein funktionierendes Gemein-
wesen verwoben ist.

Auch wenn an dieser Stelle festgehalten 
werden kann, dass für die überwiegende 
Mehrheit der Jugendlichen im ländlichen 
Umfeld der Moselmetropole Zukunftssicht, 
Werteverständnis und Lebensbewältigung 
in einem Passungsverhältnis zueinander 
stehen, so sind sozialstrukturelle Differen-
zierungen hier immer mitzuberücksich-
tigen. So ist der Glaube an die eigene Zu-
kunft auch im Zusammenhang mit den zur 
Verfügung stehenden qualifikatorischen 
Ressourcen zu sehen. Was bei der Analy-
se der Bildungs- und Ausbildungssitua tion 
bereits deutlich wurde, zeigt sich auch bei 
der Untersuchung der Zukunftssicht: Qua-
lifikationsinvestitionen wirken sich glei-
chermaßen positiv auf Lebensplanung, 
Werterealisierung und Zukunftsglaube aus. 
Für die überwiegende Mehrheit der Landju-
gendlichen heißt dies, dass sie hinreichend 
Ankerpunkte für eine selbstbestimmte und 
harmonische Zukunfts- und Lebensgestal-
tung sehen. Für eine Minderheit zeichnen 
sich hingegen prekäre Lebens- und Wertbe-
züge in Form eines „anomischen Habitus“ 

ab, der durch Ziellosigkeit, Ordnungslosig-
keit und Perspektivlosigkeit gekennzeich-
net ist. Damit aber auch die benachteilig-
ten (Land-)Jugendlichen eine berufliche 
Zukunft haben und damit die Möglichkeit 
auf ein wenigstens einigermaßen selbst-
bestimmtes und erfülltes Leben, sind so-
wohl beim Übergang von der Schule in 
die Berufsausbildung als auch bei der Ein-
mündung in die Arbeitswelt umfassende 
Qualifizierungs-, Beratungs- und Coaching-
angebote unverzichtbar.

Abbildung 5 
Zukunftssicht der Landjugend – 2000 und 2011 im Vergleich

Quelle: Landjugendstudien in der Großregion Trier 2000 und 2011.
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Bleibeorientierung und  
Abwanderungstendenzen

Zu den Aspekten, mit denen die befragten 
Jugendlichen ebenfalls eine hohe Zukunfts-
relevanz verbinden, zählt die Frage „Gehen 
oder Bleiben?“. Mit dieser Kurzformel sig-
nalisierten sie uns gerade in den explora-
tiven Gesprächen immer wieder, dass die 
Entscheidung darüber, ob sie am Wohnort 
bleiben oder ihn verlassen möchten, für 
sie eine eminent wichtige Angelegenheit 
ist. Zudem kommt dieser Fragestellung in 
unseren Jugendstudien eine große Bedeu-
tung zu, weil sie unter der Stadt-Land-Per-
spektive eine besondere Brisanz hat. Lange 
Zeit herrschte in der Jugendforschung die 
Meinung vor, das dörfliche Sozialmilieu sei 
repressiv und Distanzierungen vom Dorf 
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die Folge. Gängler (1990: 145) fasst diese 
Sichtweise prägnant zusammen: „Das zu-
nehmende Bildungsniveau, ökonomischer 
Wandel und Möglichkeiten der räumlichen 
Mobilität haben Jugendlichen die Abwan-
derung nahegelegt; von Landflucht war die 
Rede.“

Die Jugendlichen aus den untersuchten 
ländlichen Regionen, zu denen unter ande-
rem auch der eher strukturschwache Eifel-
kreis zählt, verdeutlichten mit Nachdruck, 
dass diese Sichtweise als Pauschaldiagnose 
weder den örtlichen Lebensverhältnissen 
noch den individuellen Zukunftsplänen ge-
recht wird. Allerdings wurde auch deutlich, 
dass die Bleibe- respektive Wanderungsent-
scheidung sehr vielschichtig ist und durch 
die Verlängerung der Schul- und Ausbil-
dungszeit biografisch immer später erfolgt. 
Sowohl in unserer Jugendstudie im Jahr 
2000 als auch in der Folgeunter suchung 
2011 zeichnet sich der Umgang der jungen 
Menschen mit der Wanderungsfrage durch 
eine spürbar pragmatische Sichtweise aus: 
Statt einer frühen Festlegung verfolgen 
Jugendliche das Ziel, individuelle Hand-
lungsoptionen im Hinblick auf die eigene 
Zukunftsgestaltung vorzugsweise offen zu 
halten. Die Rate der abwanderungswilli-
gen Jugendlichen ist zwar leicht gestiegen 
(vgl. Abb. 6), fällt aber im Vergleich zu den 
Abwanderungsbewegungen in den neuen 

Bundesländern wie etwa in Brandenburg 
(vgl. Mohring 2007) sehr moderat aus.

Auch wenn wir für die immer wieder kol-
portierte These von der Landflucht der Ju-
gendlichen keine Anhaltspunkte gefunden 
haben, so wurde doch deutlich, dass hierbei 
eine Vielzahl von Kriterien eine Rolle spielt. 
Bereits ältere Jugendstudien (vgl. Pieper 
1976) wiesen nach, dass Abwandern oder 
Bleiben als Orientierungsmuster immer 
auch vom soziodemografischen Status der 
Jugendlichen, von der familiären Situation 
und nicht zuletzt von Gelegenheitsstruktu-
ren abhängen, die sich vom Freizeitangebot 
über Gruppenbindungen bis zu den unter-
schiedlichsten Formen sozialen Engage-
ments erstrecken können. Auch in unseren 
Studien bestätigt sich die hohe Komplexität 
der Bleibe- respektive Mobilitätsorientie-
rung. Auf folgende Bedingungsfaktoren ist 
dabei besonders zu verweisen:

•	 Auch	 wenn	 die	 erhöhte	 Mobilität	 und	
die Möglichkeiten, außerhalb des Dor-
fes etwa zur Schule und zur Arbeit zu 
gehen, die heutige Generation der Land-
jugend mehr denn je dazu befähigt, ihre 
eigenen Lebensentwürfe innerhalb der 
Dorfgemeinschaft zu verwirklichen, gibt 
es hierzu auch eine starke gegenläufi-
ge Entwicklung, die vor allem mit dem 
Bildungsniveau zusammenhängt. Die 
Korrelation ist signifikant und linear: Je 
höher der Bildungsstatus, desto geringer 
die Bleibeorientierung. Die bildungsab-
hängige Mobilität ist dabei sowohl ge-
schlechts- als auch raumübergreifend. 
Das heißt, ganz gleich ob Jungen oder 
Mädchen, Stadt- oder Landjugendliche: 
Was viele Höhergebildete verbindet, 
ist ein sehr pragmatisches Verhältnis 
zwischen Ortsbindung und beruflicher 
Perspektive. Auch wenn der Ortswech-
sel bisweilen schwer fällt und einem 
erzwungenen Abschied gleichkommt, 
entspricht er den Erfordernissen der 
heutigen Bildungs- und Berufswelt und 
wird vor allem von den Studierenden als 
absolut notwendig wahrgenommen. 

•	 Dass	 diese	 mobile	 Lebenseinstellung	
und Zukunftsplanung junger Menschen 
in einem Wechselwirkungsverhältnis zu 
der Verfügbarkeit von adäquaten Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätzen steht, wies die 
Mobilitätsforschung immer wieder nach. 

Abbildung 6 
Wanderungsabsichten: 2000 und 2011 im Vergleich

Quelle: Landjugendstudien in der Großregion Trier 2000 und 2011.
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Dies gilt im Übrigen auch für die Arbeits-
markteinbindung von Landjugendlichen 
auf europäischer Ebene, wie die Befun-
de des EU-Projekts „Policies and Young 
People in Rural Development“ (vgl. 
Shucksmith 2010) belegen: Wer in einer 
strukturschwachen Region abseits städ-
tischer Agglomerationen wohnt, wird 
diese Region auf der Suche nach besse-
ren Ausbildungs- und Beschäftigungs-
möglichkeiten sehr wahrscheinlich ver-
lassen. Was in diesem Zusammenhang 
bisher kaum thematisiert wurde, ist die 
Differenz zwischen der faktisch gegebe-
nen Ausbildungs- und Berufssituation in 
der Region und dem Kenntnisstand der 
Jugendlichen über entsprechende Ange-
bote. Der Entschluss junger Menschen, 
ihren Heimatort zu verlassen, korreliert 
nämlich auch mit ihrer subjektiven Ein-
schätzung ihrer beruflichen Chancen in 
der regionalen Umgebung. Während ein 
bestehendes Beschäftigungsverhältnis 
die Bleibewahrscheinlichkeit deutlich er-
höht, mündet das unzureichende Wissen 
über im Nahraum möglicherweise ver-
fügbare Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
in die vermehrte Abwanderung qualifi-
zierter Nachwuchskräfte. 

•	 Eine	 ähnlich	 hohe	 Bedeutung	 wie	 der	
Ausbildungs- und Berufstätigkeit kommt 
im Kontext der Bleibeorientierung auch 
partnerschaftlichen und familiären Be-
ziehungen zu. Während einerseits die 
enge Bindung an die Herkunftsfamilie 
eine signifikant positive Einflusswirkung 
ausübt, stellt andererseits auch die eige-
ne partnerschaftliche Beziehung einen 
nicht weniger starken integrativen Fak-
tor dar. Eine ausgeprägte Familienori-
entierung, sowohl im Hinblick auf die 
Zuwendung zur eigenen Familie als auch 
auf den persönlichen Kinderwunsch, 
charakterisiert zunehmend die Werte-
welt junger Erwachsener auf dem Land. 
Während die Besinnung auf die eigenen 
Wurzeln in Zeiten biografischer Unsi-
cherheiten und Umbrüche auf dem Weg 
ins Erwachsenenleben Rückhalt und 
emotionalen Beistand bieten, sehen die 
Landjugendlichen in der Gründung einer 
eigenen Familie auch eine zentrale Sinn-
instanz für ein erfülltes Leben. 

•	 Ein	 besonderes	 Augenmerk	 im	 Kontext	
von Lokalität und Lebensgestaltung ist 

auf die speziell im ländlichen Raum zu 
findenden Ausprägungen selbstorgani-
sierter Mobilitätsformen zu richten, die 
jungen Menschen verstärkt Anbindung 
an schulische und berufliche, aber auch 
soziale und kulturelle Angebote im regi-
onalen Raum ermöglichen, und gerade 
deswegen eine äußerst hohe Bedeutung 
für die Bleibeorientierung haben. Die 
Quintessenz dieser mobilen Lebensein-
stellung und -gestaltung brachte eine 
jugendliche Interviewpartnerin (Car-
men, 24 Jahre) unmissverständlich auf 
den Punkt: „Dabeisein heißt Mobilsein.“ 
In diesem Zusammenhang gewinnen 
neue Vernetzungs- und Kommunikati-
onsformen an Bedeutung. So lässt sich 
bei einem bestimmten Kreis von Land-
jugendlichen ein starkes Interesse an 
internetbasierten „Regiowikis“ erken-
nen, deren Nutzung sich vom regionalen 
Online-Veranstaltungskalender über be-
hördliche Informationsabfragen bis zur 
Organisation gruppenbezogener Mobili-
tätsformen erstreckt. 

Es ist deutlich geworden, dass der Ver-
bleib oder der Wegzug aus dem Wohnort 
für die Landjugendlichen eine polyvalente 
Abwägungsentscheidung darstellt, deren 
Kriterien sich in folgende Bedingungska-
tegorien bündeln lassen: biografische Fak-
toren (Ortsansässigkeit, Geschlecht, Alter, 
Bildung), soziale Faktoren (Eltern, Freund/
Partner, Vereinszugehörigkeit, ehrenamt-
liche/politische/kirchliche Aktivitäten) 
und infrastrukturelle Faktoren (Schule, 
Ausbildung, Beruf, Freizeit/Kultur). Aber 
auch emotionale Faktoren (Ortsbindung, 
Zugehörigkeitsgefühl, Heimatliebe) spie-
len hierbei eine Rolle. Wie wichtig Landju-
gendlichen gerade diese Aspekte sind, wird 
auch daran deutlich, dass die Heimatregion 
in ihrem Bewusstsein – unabhängig davon, 
wie die Wanderungsentscheidung letztlich 
ausfällt – so etwas wie ein fester Stützpunkt 
ist, den sie nicht aufgeben möchten. Selbst 
wenn sie ihn aufgrund ihres Bildungs- und 
Berufswegs verlassen müssen, bleiben viele 
Jugendliche ihrer Heimatregion dennoch 
in besonderer Weise emotional und sozi-
al verbunden, wobei sie auch eine spätere 
Rückkehr nicht ausschließen. Oder um es 
in den Worten einer 24-jährigen Fachober-
schülerin (Sandra) auszudrücken: „Da, 
wo ich herkomme, das bleibt immer mein  
Lebensmittelpunkt.“ 
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Fazit: Pragmatische, multilokale  
und urbanisierte Landjugend

Fasst man unsere Untersuchungsergebnisse 
wie unter einem Brennglas zusammen, wird 
deutlich, dass in den untersuchten Land-
gemeinden im Regierungsbezirk Trier eine 
Generation junger Menschen beheimatet 
ist, die sich mit den Anforderungen – und 
Herausforderungen – des Lebens in einer 
ländlichen Region mehrheitlich reflektiert 
und konstruktiv auseinandersetzt. Ländli-
che Räume sind für sie keine „Schmalspur-
welten“, die zum Sammelbecken für Moder-
nisierungsverlierer geworden sind, sondern 
sehr viel eher „Hybridwelten“, in denen das 
fraglos in vielen Lebensbereichen vorhan-
dene Stadt-Land-Gefälle nicht defizitär be-
klagt, sondern komplementär aufeinander 
bezogen wird. Der größte Teil der heutigen 
Landjugendlichen führt sowohl ein dörf-
liches als auch ein städtisches Leben. Sie 
wohnen zwar an einem Ort, leben aber in 
mehreren Offline- und Online-Welten. Sie 
sind die Pioniere einer extensivierten, mo-
bilen und multilokalen Daseinsform, die 
für „urbanisierte Dörfer“ charakteristisch 
ist und eine wichtige Voraussetzung für die 
soziale Integration und lokale Identifikation 
im ländlichen Raum darstellt. Im Sinne der 
netzwerkbezogenen Mediatisierungs- und 
Vergemeinschaftsforschung lassen sie sich 
auch als themen- und/oder beziehungs-
orientierte Multilokalisten fassen (vgl. 
Hepp/Berg/Roitsch 2014: 119 ff.), oder als 
Repräsentanten eines „Augmented Living“ 
(vgl. Bächle/Thimm 2014: 41 ff.)

Die damit verbundene Optionensteigerung 
erhöht aber auch den Entscheidungsdruck 
für die Jugendlichen – zumal, wenn man 
berücksichtigt, dass durch die gesamt-
gesellschaftlichen Individualisierungspro-
zesse auch auf dem Land Traditionen und 
Normen an Bindungskraft verloren haben. 
Auch hier müssen die Jugendlichen mit-
hin ihre Fahrpläne durch das Leben selbst 
wählen und verwirklichen. Ihnen ist zwar 
bewusst, dass es in der Multioptionsgesell-
schaft keine Gewissheit mehr gibt, ob sie 
einen ausbildungsadäquaten Beruf finden 
und eine Familie gründen können, also 
einmal die klassischen Insignien des Er-
wachsenenseins einnehmen werden. Aber 
sie sind zuversichtlich und trauen sich dies 
zu. Leistungsstreben, Lernbereitschaft, Ge-
meinschafts- und Familienorientierung 

bilden – in Verbindung mit einer hohen 
Anpassungsbereitschaft und Mobilität – 
das motivationale Fundament einer jungen 
Landgeneration, für die die Devise gilt: Die 
objektive Lage ist zwar schwierig, aber ich 
kann mich ihrem Abwärtssog durch eigene 
Anstrengungen entziehen.

Auch wenn sich ihr Habitus mehrheitlich 
als optimistisch, bildungsorientiert, selbst-
verantwortlich und zukunftsorientiert 
umschreiben lässt, wird aus einer stärker 
sozialraumorientierten Perspektive deut-
lich, dass nicht nur ihre Zukunft, sondern 
auch die der Landgemeinden eng mit ih-
ren dortigen Berufsperspektiven verbunden 
ist. Zur Verbesserung ihrer Berufschancen 
sind die Jugendlichen sogar bereit, weite 
Strecken zwischen dem Wohnort und dem 
Arbeitsplatz zu bewältigen. Unsere For-
schungsbefunde machten aber auch deut-
lich, dass ihre subjektive Einschätzung des 
regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkts 
zu einem wichtigen Bezugspunkt der Blei-
be- respektive Abwanderungsentscheidung 
wird: Je positiver die Ausbildungs- und 
Berufsperspektiven in der Region gesehen 
werden, desto eher wird ein Verbleib in Be-
tracht gezogen. Zum Teil wissen die Jugend-
lichen aber nicht, welche Ausbildungs- und 
Berufsmöglichkeiten in der Heimatregion 
existieren – ein Kenntnisdefizit, das Abwan-
derungsüberlegungen forciert.

Die jungen Menschen in den von uns un-
tersuchten Landgemeinden brauchen da-
her Unterstützung durch Informationen 
und Maßnahmen, die sie in der Frage der 
Berufsorientierung begleiten sowie über 
Beschäftigungsmöglichkeiten in ihrer Hei-
matregion ausreichend informieren. Es ist 
deshalb angezeigt – und ein Appell an die 
zuständigen Institutionen –, weitere An-
strengungen zur Verbesserung der Berufs-
perspektiven der Jugendlichen durch In-
formation, Beratung und Qualifizierung zu 
unternehmen. Eine berufsbedingte Abwan-
derung der Landjugend wirkt sich nicht nur 
auf die Jugendlichen selbst aus, sondern 
dürfte auch langfristig für die Zukunftsfä-
higkeit der einzelnen Dörfer und letztlich 
der gesamten Region von großer Bedeutung 
sein. Sowohl im Hinblick auf den drohen-
den Fachkräftemangel im ländlichen Raum 
als auch der Konkurrenz städtischer Agglo-
merationen im Wettbewerb um qualifizierte 
Arbeitskräfte sollte es ein vorrangiges Ziel 
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regionaler Beschäftigungspolitik sein, jun-
gen Leuten in den ländlichen Gebieten eine 
Berufs- und damit Zukunftsperspektive zu 
bieten.

Wie auch immer die individuelle Entschei-
dung der Landjugendlichen zwischen 
Bleiben und Wegziehen ausfällt, der Her-
kunftsort ist – und bleibt – für sie ein fester 
Stützpunkt, den sie nicht aufgeben möch-
ten. Selbst diejenigen, die den Wohnort 
aufgrund des eigenen Bildungs- und Be-

rufswegs verlassen müssen, bleiben ihrer 
Heimat zumeist dennoch in besonderer 
Weise emotional und sozial verbunden. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber ist es 
das vorrangige Ziel der von uns befrag-
ten Landjugendlichen, die eigene Zukunft 
mit all ihren Möglichkeiten – auch in der 
Herkunftsregion – offen zu halten. Die 
Zeilen der Punkrock-Band Jupiter Jones 
„Und wo sind all die Mädchen? Wo sind 
all die Freunde hin?“ werden wohl nicht so 
schnell Realität werden. 
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Kathrin Funk 
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BDL. Sie lebt Landjugend. Im 
Verband konzentriert sie sich 
u. a. auf die Themen Jugend-
politik und Beteiligung, Ge-
staltung des demografischen 
Wandels und der ländlichen 
Räume. 
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Sandra Schlee  
ist Referentin im Grundsatzre-
ferat Jugendpolitik und Bildung 
in der Bundesgeschäftsstelle 
des BDL  
s.schlee@ 
remove-this.landjugend.de

Der Bund der Deutschen Landjugend (BDL) ist die Interessenvertretung junger Menschen 
im ländlichen Raum. Rund 100.000 ehrenamtlich Aktive zwischen 15 und 35 Jahren sind 
deutschlandweit im BDL engagiert, nur etwa 20 Prozent davon noch in der Landwirtschaft 
tätig. Daher sind neben der Agrar- und Weinbaupolitik vor allem Jugend- und Bildungs-
politik sowie Partizipation der Landjugend in allen Lebensbereichen Schwerpunkte der 
Verbandsarbeit. 
Der folgende Bericht beschreibt aktuelle Schwerpunkte und Diskussionen, mit denen sich 
der größte Jugendverband im ländlichen Raum beschäftigt.

Politisch, methodisch und inhaltlich setzten 
sich die Ehren- und Hauptamtlichen der 
Landesverbände im BDL zum Abschluss ih-
rer „jugend.macht.land.“-Aktion mit aktu-
ellen Diskussionen in den Bereichen Regi-
onalentwicklung, Freiwilligenkoordination, 
Community Organizing, Gestaltung des de-
mografischen Wandels in ländlichen Regio-
nen und der Beteiligung junger Menschen 
auseinander. 

Die Haupt- und Ehrenamtlichen engagie-
ren sich dafür, den ländlichen Raum in 
seiner Vielfalt zu stabilisieren und als Le-
bens- und Wirtschaftsraum attraktiv zu er-
halten. Die Landjugend macht sich nicht 
nur dafür stark, dass junge Menschen auf 
dem Land gut leben können, sondern auch 
für ihre Bleibeperspektiven. Dabei setzen 
die jungen Menschen auf Koordination mit 
anderen: mit Vereinen und Verbänden, mit 
Landwirten und Mittelstand. Sie nutzen 
kreative und unkonventionelle Wege, wo 
bestehende Strukturen nicht weiter helfen, 
und verfolgen professionell und gut organi-
siert ihre Ziele im Austausch mit Politik und 
Gesellschaft. 

Gemeinsam mehr erreichen –  
#jml-Fachtage: Landjugend inhaltlich 
gut auf Kurs 

Dem Motto der Kampagne: „jugend.macht.
land.“ auf den Grund zu gehen – darum 
ging es bei den Fachtagen. Denn die drei 
Schlagworte stehen für vielschichtige The-
men, die in der täglichen Landjugendarbeit 
ganz selbstverständlich bearbeitet werden. 
Durch das kurze Innehalten und die Veror-

tung geht es nun gerüstet mit den aktuellen 
Forschungsergebnissen und Fachdebatten 
wieder auf Kurs: die Lebens- und Bleibe-
perspektiven von und für junge Menschen 
in ländlichen Regionen voran bringen. 

Der BDL ist in Sachen demografischer 
Wandel in ländlichen Regionen ein gefrag-
ter Gesprächspartner. Mit der Verabschie-
dung des Grundsatzpapiers „Wir steh’n fürs 
Land.“ setzte er vor Jahren ein Achtungszei-
chen. So ist er 2014 in die „AG Jugend ge-
staltet Zukunft“ im Rahmen der Demogra-
fiestrategie der Bundesregierung berufen 
worden, nahm in einer der Expertenrunden 
des Deutschen Jugendinstituts (DJI) für das 

Fachmagazin der Landjugend
Quelle: BDL
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Projekt „Jugend im Blick“ teil und vertrat 
die Interessen junger Menschen vom Land 
beim Strategiekongress des Bundesministe-
riums des Innern im September 2015. Die 
Auseinandersetzung mit Beteiligung und 
Einmischung auf kommunaler, Landes- 
und Bundesebene ist dabei von besonde-
rer Bedeutung. Das entsprechende BDL-
Grundsatzpapier greift wichtige Aspekte 
aus Sicht der Landjugend auf und ist als 
Arbeitspapier in den Gesprächen hilfreich.

Bürgerschaftliches Engagement  
professionalisieren

Wie es gelingen kann, regionale Prozesse im 
Sinne der Landjugend mitzugestalten, war 
daher ein Thema des #jml-Fachtags. Das 
Konzept des Community Organizing bietet 
hier spannende Ansätze. Das Konzept, das 
in Chicago seinen Ursprung hat, verknüpft 
langfristige Beziehungsarbeit mit öffent-
lichen Aktionen und Gesprächen. Diese Art 
des strategischen Netzwerkens einer gro-
ßen Gruppe im Gemeinwesen geht von der 
Basis aus und dringt auf Verständigung hin, 
wobei diese Verständigung nicht zwingend 
mit gegenseitigem, besserem Verständnis 
gleichgesetzt werden muss (www.foco.de; 
www.dico.de). 

Eine ebenso strategische Herangehens-
weise kennzeichnet das Freiwilligenma-
nagement. Dieser Workshop, der sich vor-
nehmlich an die Hauptamtlichen im BDL 
richtete, bot Informationen zur aktuellen 
Situation des bürgerschaftlichen Engage-
ments in Deutschland. Zudem erarbeiteten 
die Teilnehmenden landesverbandsspezi-
fische Stellenausschreibungen für ehren-
amtliche Tätigkeiten. Gleichzeitig wurden 
damit Rahmenbedingungen und Anforde-
rungen an die Ehrenamtlichen abgeglichen. 
Diese Auseinandersetzung macht Differen-
zen zwischen den Interessen von poten-
ziellen Freiwilligen und der Ausgestaltung 
von Ehrenämtern deutlich und ermöglicht, 
sich darüber zu verständigen. Denn Ziel des 
Freiwilligenmanagements und seiner wei-
teren Elemente ist es, zufriedene und enga-
gierte Freiwillige in ihren Ehrenämtern zu 
unterstützen.

Förderung für den ländlichen Raum 
als Ganzes 

Stärker auf ländliche Regionen fokussiert 
war der LEADER-Workshop. Wenn auch der 
Begriff für alle nicht neu ist, sind die Erfah-
rungen mit den LEADER-Aktionsgruppen, 
deren bottom-up Prinzip, den diversen Ak-
tionen und dem methodischen Ansatz in 
den Landesverbänden sehr unterschiedlich. 
Der LEADER-Prozess will die eigenen Stär-
ken und Kräfte einer Region fördern. Dabei 
sollen über regionale Projekte die lokalen 
Akteure vernetzt werden und in Koopera-
tionen wirksam werden, sodass wirtschaft-
liche, kulturelle und soziale Festigung und 
Weiterentwicklung erfolgen. Wie diese The-
orien praktisch umgesetzt aussehen und 
dabei die Beteiligung junger Menschen ge-
lingen kann, umriss die Diskussion mit den 
Referenten. Es gilt, die Chancen auszuloten. 
So ist beispielsweise ein Jugendbeirat wie 
im Saale-Holzland-Kreis ein guter Anfang. 
Zugleich braucht es einen langen Atem und 
tatkräftige Mitstreiter. Dann bietet LEADER 
viel finanzielles Potenzial, um ländliche Re-
gionen zu gestalten.

Landwirtschaft und ländlicher Raum 

Die (Land-)Wirtschaft stand im Mittelpunkt 
der Fachtags-Fishbowl-Diskussion. Udo 
Hemmerling erinnerte für den Deutschen 
Bauernverband (DBV) an die starke Ver-
ortung des deutschen Mittelstands in den 
ländlichen Regionen. Er verwies auf die an-
gesehene duale Ausbildung, das soziale En-
gagement von Unternehmen und die vielen 
Weltmarktführer in unterschiedlichen Bran-
chen, die in nicht-urban geprägten Räumen 
angesiedelt seien. Zugleich warnte Dr. Karl 
Wessels (Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft – BMEL), dass diese ge-
sellschaftliche Kultur der Unternehmen auf 
dem Land nicht in allen ländlichen Gebie-
ten ausreichend tragfähig sei. Ursula Brau-
newell unterstützte diese Aussage mit der 
Forderung des Deutschen LandFrauenver-
bands (dlv), dass es zusätzlicher Anstren-
gungen bedürfe, um die Stabilität einer 
Region zu fördern. In der Debatte wurde 
die aktuelle schwierige Situation der Unter-
nehmensnachfolge in ländlichen Regionen 
ebenso diskutiert wie die Anerkennung von 
landwirtschaftlichen Unternehmen und das 
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mangelnde Verständnis für die moderne 
Landwirtschaft.

Was wie ein Widerspruch klingt, leuchte-
te allen Diskussionsteilnehmern ein: Die 
Förderung von und für ländliche Regionen 
muss noch flexibler ausgestaltet werden, 
um der Vielfalt des ländlichen Raums Rech-
nung tragen zu können. Zugleich muss die 
Förderung an Konditionen geknüpft wer-
den, die der Region als Ganzes zu Gute 
kommen. Mit mehr Selbstbewusstsein und 
einem aktiven Kommunikationsverhalten 
sollten Landwirte und landwirtschaftsnahe 
Betriebe in die Öffentlichkeit gehen, resü-
mierten die Redner. Selbstkritisch erörterte 
die Runde, ob regionale Akteure zu lange 
davon ausgegangen seien, Kommunikation 
fände von selbst statt.

Schnelles Internet – Infrastruktur und 
Teilhabe

Für die Zukunft hat der BDL sich vorge-
nommen, den Breitbandausbau als Teil von 
Daseinsvorsorge und Infrastruktur für die 
ländlichen Regionen weiter einzufordern. 
Auch wenn der Begriff für viele schon ein 
alter Hut ist, bewegt sich die Realität in 
vielen ländlichen Regionen noch immer 
im Schneckentempo. Wird das Offline-Sein 
mancherorts auch als Wellness-Alltags-Aus-
zeit verkauft, ist es für Landjugendliche und 
Unternehmen auf dem Land doch noch viel 
zu oft bedeutungsvolle Benachteiligung. An 
diese Auseinandersetzung mit der digitalen 
Welt knüpfte eine weitere Arbeitsgruppe 
an. Denn das „Online-Sein“ ist gleichzuset-
zen mit gesellschaftlicher Teilhabe und hat 
große Bedeutung u. a. bei der Identitätsbil-
dung. Auch für Unternehmen, Verwaltung, 
Gesundheitsmanagement und viele andere 
Bereiche ist der digitale Zugang inzwischen 
von entscheidender Bedeutung für ihre zu-
künftigen Gestaltungsmöglichkeiten. 

Kulturelles Leben und Vielfalt 

Zwischen all den politischen und zum Teil 
brisanten Themen wirken Kultur und Tra-
dition im ersten Moment eher gemütlich 
und ruhig. Von wegen. Eine weitere Arbeits-
gruppe diskutierte leidenschaftlich über die 
Verbindung von Tradition und Moderne 

sowie die notwendigen Bedingungen für 
kulturelle Angebote. Zusammen mit der 
Deutschen Bläserjugend ging es hier unter 
anderem um Proberäume, Lagerräume für 
Instrumente, Bühnenbilder oder Kostüme 
und auch Zeiträume für die notwendigen 
Proben. Natürlich wurde Schule als Infra-
struktur, aber auch als Taktgeber mehrfach 
benannt und diskutiert. Dem Engagement 
von jungen Menschen für gelebte Traditi-
on und Kultur zollte diese Runde großen 
Respekt. Doch die Gemeinden können und 
sollten hier stärker auch für junge Kultur-
liebhaber in die Bresche springen, um das 
kulturelle Leben und die Vielfalt zu fördern. 
Die Integrationswirkung von Kultur wird 
im BDL immer wieder bewiesen – z. B. bei 
internationalen Volkstanzturnieren oder 
gemeinsamen interkulturellen Erntedank-
festen.

Kooperation für ein gutes Leben  
auf dem Land

Gemeinsam kann man mehr erreichen, ist 
auch die Handlungsmaxime der Jugendver-
bände, die sich in einer Arbeitsgruppe über 
Kooperationsmöglichkeiten austauschten. 
Gerade in ländlichen Gebieten ist ein viel-
fältiges Freizeitangebot nicht selbstver-
ständlich und ruft eigenes Engagement 
auf den Plan. Lange Schulwege und die 
Bildungsreform engen die Freizeitkorridore 
ein und wirken sich auf die Möglichkeiten, 
sich in unterschiedliche Aktivitäten, Verei-
ne oder Projekte einzubringen, aus. Gera-
de Jugendverbände als selbstorganisierte 
Strukturen sind auf junge Menschen, die 
Zeit haben und einbringen, angewiesen. 
Einig waren sich die Teilnehmenden von 
Deutscher Sportjugend, Jugend im Techni-
schen Hilfswerk, Jugendrotkreuz und Land-
jugend, dass vom Einzelnen aus gedacht 
werden muss: Die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in ländlichen Regionen sollen 
möglichst vielfältige und lebendige Freizeit-
möglichkeiten vorfinden, nutzen können 
und mitgestalten. Kooperationsideen und 
gemeinsame Ansätze, um diesem Ansin-
nen nachzukommen, sollen und müssen 
in Folgegesprächen weiter voran gebracht 
werden.

Kümmern und Dinge vorantreiben – dafür 
stehen auch die Beispiele, die vom Berlin 
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Institut unter dem Titel „Von Hürden und 
Helden“ in einem Schlaglicht vorgestellt 
wurden. Statt einem „Das haben wir schon 
immer so gemacht“ oder „Das war schon 
immer so“, braucht es Mut, Kreativität, Fle-
xibilität, Kompromissbereitschaft und die 
Bereitschaft, gemeinsam Grenzen auszu-
testen. Ländliche Regionen sind strukturell, 
historisch und kulturell unterschiedlich 
geprägt, sehen verschiedenen Entwick-
lungsperspektiven entgegen und ihre Be-
wohner haben individuelle Träume für ihre 
Heimat. In verschiedenen Themenfeldern 
macht das Berlin-Institut deutlich, wie den-
noch Ermessensspielräume genutzt werden 
können. Es verweist auch auf sogenannte 
Standarderprobungsgesetze, die in einigen 
Ländern bereits rechtliche Freiräume schaf-
fen. Es braucht immer jemanden, der den 
ersten Schritt denkt oder geht. Das Berlin-
Institut appelliert, diese Helden nicht im 
Regen stehen zu lassen, um den ländlichen 
Raum lebenswert zu halten. Fakt ist: Diese 
Helden gedeihen am besten in einer En-
gagement unterstützenden Umwelt. Die 
dauerhafte Förderung der Engagement-In-
frastruktur ist daher ein wichtiger Baustein 
für ländliche Regionen. Der Einfluss der Zu-
wanderung und der Integration der Flücht-
linge auf ländliche Regionen hat in den bis-
her abgeschlossenen Studien noch keinen 
Niederschlag gefunden. Doch auch hier 
ist Engagement und Mitgestaltung gefragt. 
Dieses Spannungsfeld wird der BDL weiter 
begleiten und setzt dafür mit seiner 2016er 
Jahresaktion „Fremde werden Freunde“ 
deutliche Zeichen.

Das Projekt „jugend.macht.land“

Schon bei der Aktionskampagne „jugend.
macht.land.“, die ein wesentlicher Bestand-
teil der BDL-Verbandsstrategie zur Mitge-
staltung der ländlichen Räume war, spielte 
die Integration junger Geflüchteter zum Teil 
eine Rolle. Doch #jml2015 wollte vor allem 
eins: die verschiedenen Facetten von Land-
jugend aufgreifen und für ein großes Publi-
kum sichtbar und „greifbar“ machen. 

Bei dem Projekt „jugend.macht.land“ (#jml) 
handelten Landes- und Bezirksverbände, 
Kreis- und Ortsgruppe des BDL im vori-
gen Jahr Wetten mit Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung aus, um den kontinuierlichen 
ehrenamtlichen Einsatz der Landjugendli-

chen für ihre Regionen stärker sichtbar zu 
machen. „Ländlicher Raum ist Heimat für 
uns - der Ort zum Leben“ (www.bdl.landju-
gend.info).

Rund 25.000 Landjugendliche haben an den 
Aktionstagen vom 18.9. bis 10.10.2015 mit 
ihren Wetten knapp 13 Millionen Euro Er-
löse erwirtschaftet - nicht eingerechnet der 
bleibende Gegenwert, den sie über ihre Ak-
tionen in den Regionen geschaffen haben. 

Hier eine kleine Auswahl der Wetten: 

•	 3	 Ruhebänke	 in	 32	 Stunden	 entlang	 des	
Wanderweges zwischen Langenberg und 
dem Neandersteig (Neviges, Kreis Mett-
mann, Nordrhein-Westfalen)

•	 Neugestaltung	 des	 brach	 liegenden	 Ge-
biets am Perlenbach in zehn definierten 
Aufgaben (Plösen, Landkreis Hof, Bay-
ern)

•	 Anlage	 Kräuterbeet	 und	 Neuanstrich	
Holzhütten im Jugendfreizeitzentrum in 
48 Stunden (Pritzwalk, Landkreis Prig-
nitz, Brandenburg)

•	 Renovierung	 des	 abgebrannten	 Jugend-,	
Sport und Freizeittreffs am Trebendor-
fer Sportplatz inkl. Schutz- und Fassa-
denanstrich, Aushub von zehn Metern 
Kabelgraben und Verlegung der Bau-
Wasserleitung (Trebendorf, Landkreis 
Spree-Neiße, Brandenburg)

•	 15	 Strandkörbe	 aus	 Holz	 in	 48	 Stunden	
– 21 gebaut und teils gestiftet an soziale 
Einrichtungen, teils verkauft für karita-
tive Zwecke (Hennen, Märkischer Kreis, 
Nordrhein-Westfalen)  

•	 Umgestaltung	 des	 gepflasterten	 Hinter-
hofes des Altenheims „Haus Saalepark“ 
in einen Sinnesgarten in 72 Stunden 
(Schwarzenbach, Landkreis Hof, Bayern)

•	 Pflanzung	von	13.000	Narzissenzwiebeln	
in 5 Stunden über 2 km am Fahrbahn-
rand der Dofstraße (Neugalmsbüll, Kreis 
Nordfriesland, Schleswig-Holstein)

•	 Pflanzung	von	5.000	statt	gewetteter	1.200	
Krokuszwiebeln im Haltestellen-Dreieck 
(Zahrensdorf, Landkreis Ludwigslust-
Parchim, Mecklenburg-Vorpommern)
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•	 Gehwegsanierung/Pflasterung	 in	 einer	
70er Jahre Siedlung in 72 Stunden (Gnod-
stadt, Landkreis Kitzingen, Bayern) 

•	 Gestaltung	 des	 Eingangsbereichs	 im	
Kamenzer Skaterpark, Verschönerung 
des Hofes der Grundschule Ohorn und 
Oberlichtenau, Umgestaltung eines Bus-
häuschens in Alt-Rattwitz, Organisation 
eines Skateworkshops für Flüchtlings-
kinder am Spreehotel, Instandsetzung 
des Kriegerdenkmals in Steina… (83 
#jml-48-Stunden-Aktionen im Landkreis 
Bautzen, Sachsen)

•	 50	 potenzielle	 Organspender	 –	 67	 Aus-
weise wurden ausgestellt (Süchteln, 
Landkreis Viersen, Nordrhein-Westfalen)

•	 Blutspendemarathon	 mit	 100	 Menschen	
– 106 Blutspender, davon 22 Erstspender 
(Riol, Landkreis Trier-Saarburg, Rhein-
land-Pfalz)

•	 200	Neuregistrierungen	für	die	deutsche	
Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in 
5 Stunden (Landjugend Stockau-Lehen, 
Landkreis Bayreuth, Bayern)

•	 300	statt	200	Liter	Saft	aus	gesammelten	
Äpfeln gepresst, teils gespendet und teils 
verkauft (Neuengeseke, Landkreis Soest, 
Nordrhein-Westfalen)

•	 Selfie	 mit	 1.125	 Personen	 in	 Form	 eines	
Herzes arrangiert zum 1.125. Stadtjubi-
läum (Schale, Kreis Steinfurt, Nordrhein-
Westfalen)

•	 Erlebnispädagogischer	 Unterricht	 zur	
Erzeugung von Grundnahrungsmitteln 
für Viertklässler in Bad Kreuznach (Land-
jugend Nahe,  Landkreis Bad Kreuznach, 
Rheinland-Pfalz).

Weitere Informationen

BDL – Bund der Deutschen Landjugend (Hrsg.): 
BDLspezial. Fachmagazin der Landjugend. Ausgabe 
1/2016 unter www.landjugend.de bzw. http://bdl.
landjugend.info/fileadmin/user_upload/downloads/bdl-
spezial/BDL_spezial_1-2016.pdf 

BDL – Bund der Deutschen Landjugend, 2013: BDL-
Grundsatzpapier zum strukturellen und demogra-
fischen Wandel im ländlichen Raum. „Wir steh’n fürs 
Land“: http://bdl.landjugend.info/fileadmin/user_up-
load/downloads/positionen/2013_Grundsatzpapier_
Wir_fuers_Land.pdf

BDL – Bund der Deutschen Landjugend: BDL-Grund-
satzpapier zur Jugendpolitik „Der BDL mischt sich 
ein: Wir fordern mehr und bessere Beteiligung junger 
Menschen!“ http://bdl.landjugend.info/fileadmin/user_
upload/downloads/positionen/2015_Jugendpolitik_ 
Grundsatzpapier_Beteiligung.pdf
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Gehen oder Bleiben?
Wanderungs- und Bleibeverhalten junger Frauen 
im ländlichen Raum 

Gerlind Weber

„Wenn die Frauen gehen, stirbt das Land“. Dieser Satz spricht auf drastische Weise die be-
denklichen Entwicklungen an, die sich derzeit für zahlreiche ländlich geprägte Regionen 
und Landgemeinden einstellen, wenn eine geringe Geburtenzahl über eine längere Zeit 
von einer negativen Wanderungsbilanz überlagert wird und dabei mehr junge Frauen als 
junge Männer abwandern. Dies führt nicht nur zu einer stark rückläufigen Bevölkerungs-
zahl, sondern auch zu massiven Verschiebungen im Bevölkerungsaufbau, was zusam-
menfassend mit den Schlagworten „Schrumpfung“, „Überalterung“, „Unterjüngung“ und 
„Männer überschuss“ treffend umschrieben werden kann. Der Beitrag untersucht die Moti-
ve junger Frauen auf dem Land, die sie zum Bleiben oder Wegzug bewegen.1

Prof. Dr. Gerlind  Weber 
ist Mitglied in diversen Bei- 
räten, Think Tanks, Fachjurien 
und Berufsverbänden. Sie 
lehrt in der Weiterbildung und 
postgradualen Ausbildung. 
Aktuell setzt sie als Konsu-
lentin ihr wissenschaftliches 
Engagement fort. 
profgerlindweber@gmail.com

Die demografischen Veränderungen  in 
ländlichen Regionen können dazu führen, 
dass „die Bevölkerungsentwicklung […] 
nicht mehr eine Folge des regionalen Be-
dingungsgefüges, sondern […] selbst zu 
einem dominanten Merkmal der jeweiligen 
Region [wird]“ (Weiß/ Petrick, 2011: 2). Da-
raus ergibt sich wiederum die Gefahr, dass 
der jeweilige Raum in gesellschaftlicher, 
ökonomischer und raumbezogener Hin-
sicht im Sinne einer abwärtsdrehenden Spi-
rale nach unten gezogen wird (vgl. Abb. 1). 
„Damit verändert[e] die Bevölkerungsent-
wicklung ihre gesellschaftliche Bedeutung, 
[… sie wird] quasi von einer Wirkung zur 
Ursache […]“ (ebd.: 2). Dieser Umstand 
kann in hohem Maße Erklärung dafür sein, 
warum der demografische Wandel und sei-
ne vielfältigen Erscheinungsformen hohe 
mediale Aufmerksamkeit in Deutschland 
und Österreich haben und Forschungsakti-
vitäten auf sich ziehen.

„Gehen oder Bleiben?“ –  
eine Studie in der Steiermark 

Bereits 2007 wies die Landesstatistik Steier-
mark darauf hin, dass in der Mehrheit der 
steirischen Verwaltungsbezirke signifikant 
weniger Frauen im Alter von 20 bis 29 Jah-
ren leben als gleichaltrige Männer. Diese 
unausgewogene Geschlechterverteilung ist 
in den strukturschwachen Bezirken beson-
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ders ausgeprägt und führt dort in einzel-
nen Landgemeinden zu einem Überschuss 
an jungen Männern von bis zu 40 Prozent 
gegenüber ihren Altersgenossinnen. Dem-
entsprechend wurden für die Studie „Ge-
hen oder Bleiben?“ zehn Kommunen mit 
disproportionaler Geschlechterverteilung 
ausgesucht, von denen vier eine eigene Mi-
kroregion bildeten. Bei der Auswahl wurde 
des Weiteren auf eine Repräsentativität der 
Landgemeinden hinsichtlich ihrer Vertei-
lung über das Landesgebiet und ihrer Be-
reitschaft an dieser Studie aktiv mitzuwir-
ken, geachtet. 

Für die Bestimmung von Motiven und 
Hintergründen des Bleibe- und Abwande-
rungsverhaltens junger Frauen wurden an 
alle Bewohnerinnen der zehn ausgewähl-



 
Gerlind Weber: Gehen oder Bleiben?  
Wanderungs- und Bleibeverhalten junger Frauen im ländlichen Raum226

ten Landgemeinden im Alter von 20 bis 
29 Jahren standardisierte Fragebögen ver-
schickt. Insgesamt umfassten die Frauen 
der Geburtsjahrgänge 1979 bis 1988 eine 
Grundgesamtheit von 551 Personen, wovon 
97 Personen sich an der schriftlichen Be-
fragung beteiligten. Die Rücklaufquote von 
insgesamt 17,6 % weist über die Gemeinden 
eine Streuung von 12 % bis 35 % auf. Beab-
sichtigte Tiefeninterviews konnten mangels 
Beteiligung nicht durchgeführt werden. 

Vier bereits abgewanderte Frauen standen 
für eine mündliche Befragung zur Ver-
fügung. Zudem wurden Expertinnen und 
Experten vor Ort wie Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister, Amtsleiterinnen und 
Amtsleiter und Regionalbetreuerinnen und 
-betreuer interviewt, um auch die Außen-
sicht auf die Lebenssituation der jungen 
Frauen kennen zu lernen. Die Gegenüber-
stellung der Befragungsergebnisse der 
jungen Frauen einerseits und der Schlüs-
selpersonen andererseits erlaubt es, die 
Passfähigkeit von Angebot und Nachfrage 
sowie die Umsetzungschancen von Hand-
lungsoptionen sehr gut abzuwägen. Dies 
ist deshalb hervorzuheben, da sowohl in  
Österreich wie auch in Deutschland den 
Kommunen in der Sicherung der Daseins-
vorsorge eine überragende Bedeutung zu-
kommt.

Die Studie ist eine der ersten im deutsch-
sprachigen Raum überhaupt, die sich mit 
den aktuellen Abwanderungs- und Rück-
kehrmotiven speziell junger Frauen aus 
dem ländlichen Raum auseinandersetzt. Sie 
wurde 2010 der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Zum Vergleich: 2013 wurden die Ergebnisse 
des Europäischen Projekts SEMIGRA2 ver-
öffentlicht. 

Die Untersuchung „Gehen oder Bleiben?“ 
wurde von der Landesregierung der Steier-
mark finanziert. Die Beschränkung auf stei-
rische Gemeinden war daher naheliegend. 
Die Bearbeitung der Forschungsfragen er-
folgte nach wissenschaftlichen Methoden, 
einem transdisziplinären Forschungsan-
satz folgend. Die gewonnenen Erkenntnisse 
können so auch für andere strukturschwa-
che ländliche Regionen hilfreich sein.

Lebenssituation junger Frauen –  
Außen- und Binnensicht 

Das Zitat „Wenn die Frauen gehen, stirbt das 
Land“, das von einem interviewten Bürger-
meister stammt, bringt im Umkehrschluss 
die hohen Erwartungen zum Ausdruck, die 
das Gemeinwesen in die jungen Frauen 
setzt. In ihnen sieht man einen Teil der zen-
tripetalen Kräfte, der die Landgemeinden 
zusammenhält, ihre Zukunft mitprägt und 
das System Dorf funktionieren lässt. 

Schematisiert stellen sich diese auf den jun-
gen Frauen ruhenden Hoffnungen etwa wie 
in Abbildung 2 dar: 

Kontrastierend zur Sicht von außen befin-
den sich die Frauen aber in einer Lebens-
phase, in der sie sich stark auf sich selbst 
und ihre individuelle Lebenssituation kon-
zentrieren (müssen), da gewöhnlich in der 
dritten Lebensdekade ganz entscheidende 
Weichenstellungen getroffen werden, wie 

•	 die	 Ausprägung	 der	 persönlichen	 Wert-
haltungen, 

•	 die	Ablösung	von	der	Herkunftsfamilie,

•	 der	 Abschluss	 langer	 Ausbildungswege	
und der Einstieg in das Erwerbsleben, 

•	 die	 Begründung	 eines	 eigenen	 Haus-
haltes mit der Festlegung des/der 
Wohnorte(s).

Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, 
dass junge Frauen ihre Energie zielgerichtet 
auf das Private fokussieren (müssen) und 
sich tendenziell nicht um die Belange ihres 
(momentanen) Wohnortes kümmern. Unter 
den Befragten zeigt sich eine geringe Bereit-
schaft zur Vereinsarbeit (nur acht Prozent 
sind in Vereinen aktiv). Die Konsequenzen 
ihrer (Wanderungs-)Entscheidungen für die 
örtliche Gemeinschaft reflektieren sie nicht. 

Die räumliche Fragmentierung des Lebens-
mittelpunktes (Wohnen, Bilden/Arbeiten, 
Freizeit) bereits in jungen Jahren sowie  
die nahezu 100-prozentige Verfügbarkeit 
eines Autos führen des Weiteren – wegen 
fehlender Betroffenheit –  zu mangelnder 
Wahrnehmung von etwaigen infrastruktu-
rellen Ausstattungsdefiziten in der Wohnge-
meinde. 

(1)
Der Beitrag basiert auf der 
Studie „Gehen oder Bleiben?“ 
(2010), die auf Initiative des 
Vereins „Landentwicklung Stei-
ermark“ im Auftrag des Amtes 
der Steiermärkischen Landes-
regierung erstellt wurde. In die-
ser Forschungsarbeit werden 
die Motive des Wanderungs- 
und Bleibeverhaltens junger 
Frauen im ländlichen Raum der 
Steiermark erhellt und Hand-
lungsoptionen im Rahmen der 
Lokale Agenda 21-Prozesse 
aufgezeigt, wie auf die erhöhte 
Abwanderungsneigung von 
Frauen auf dem Lande in ihrer 
dritten Lebensdekade reagiert 
werden kann.

(2)
SEMIGRA ist ein europäisches 
Forschungsprojet zur ge-
schlechterspezifischen Migra- 
tion in ländlichen Räumen.
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Existenzielle Sorgen und die vielfach emp-
fundene soziale Enge ländlicher Kleinge-
meinden stehen zudem einem potenziellen 
Engagement in Hinblick auf die Mitgestal-
tung und Verbesserung der Lebensbedin-
gungen vor Ort entgegen. Dazu gesellt sich 
aber auch das Verdrängen der Probleme, 
das Abfinden mit der gegebenen Situation, 
das bis hin zur Resignation reicht, sowie 
persönliche Bequemlichkeit und der man-
gelnde Wille, sich in die aktuelle Dorfge-
meinschaft zu integrieren. 

Heterogenität der Abwägungs- 
konstellationen zwischen Wohn-  
und Zielgemeinde

Die individuelle Entscheidung zu gehen 
oder zu bleiben basiert auf sorgfältiger Ab-
wägung wirtschaftlicher, zeitökonomischer 
und sozialer Überlegungen. Tragend ist hier 
die „Heterogenisierung“ (Mäding, 2002) 
von Bevölkerungsgruppen. Damit ist an-
gesprochen, dass die Gesellschaft „bunter“ 
wird. Es gibt immer weniger Standardle-
bensformen und -stile, auf die man sich als 
Entscheidungsträgerin bzw. Entscheidungs-
träger einstellen kann. Dieser Befund trifft 
natürlich auch für junge Frauen in länd-
lichen Gemeinden zu. Hierzu drei Beispiele: 

Bildung: Längst sind die Zeiten vorbei, in 
denen die Mehrzahl der Frauen eines Jahr-
gangs auf dem Lande ausschließlich auf ei-
nen Pflichtschulabschluss verweisen konn-

te. Heute haben die jungen Frauen in der 
Regel mehrere Ausbildungsstationen hinter 
sich. Von den Befragten sind 8 % Akademi-
kerinnen, 38 % haben Matura (Abitur), 39 % 
eine abgeschlossene Lehre und lediglich 
15 % verfügen über einen Pflichtschulab-
schluss. 

Wohnen: Mehr als die Hälfte (56 %) der 
jungen Frauen geben an, nicht in der aktu-
ellen Wohngemeinde geboren oder aufge-
wachsen zu sein. 36 % wohnten fünf Jahre 
zuvor in einer anderen Gemeinde. Das Ein-
familienhaus stellt die (noch immer) be-
vorzugte Wohnform auch junger Frauen im 
länd lichen Raum dar; aber 23 % der an der 
Befragung Teilnehmenden wohnen in Miet-
wohnungen.

Familienstand: Die größte Gruppe der an 
der schriftlichen Befragung Teilnehmenden 
lebt in einer formellen oder informellen 
Partnerschaft (64 %). 36 % gaben an, allein-
stehend zu sein. Ein Drittel der Befragten 
sind Mütter, zwei Drittel haben (noch) kei-
ne Kinder.

Die Frage, ob die Familiengründung schon 
stattgefunden hat oder (noch) nicht, hat 
große Bedeutung für die Ausprägung der 
Ortsgebundenheit. Mütter beurteilen ihre 
Lebenssituation gleichsam durch die „Bril-
le“ ihrer Kinder. Sie sind diejenigen, die 
als besonders binnenorientiert (auf die 
Gemeinde als Lebensmittelpunkt konzen-
triert) und „ortstreu“ einzustufen sind. Ein 

Abbildung 2 
Die vielfältigen Erwartungen an junge Frauen
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befragter Entscheidungsträger quittierte 
das mit dem Satz: „Kinder und Hausbau 
wirken gleichsam als Klebstoff“. 

Die Heterogenität dieser Gruppe lässt sich 
dementsprechend durch folgende Gegen-
satzpaare andeuten: 

•	 Erwerbstätige	 (68	 %	 der	 Befragten)	 ver-
sus noch in Ausbildung Stehende 

•	 Mütter	versus	(noch)	Kinderlose	

•	 tendenziell	 Zufriedene	 versus	 tendenzi-
ell Unzufriedene (Zitat einer Interview-
ten: „Junge Frauen wissen vor allem, was 
sie nicht wollen“.) 

•	 Standorttreue	 versus	 Abwanderungsbe-
reite (38 % schließen eine Verlegung des 
Hauptwohnsitzes nicht aus) 

•	 stark	 Außenorientierte	 versus	 stark	 Bin-
nenorientierte

Für die Einzelne tut sich ein persönliches 
Spannungsverhältnis auf zwischen der 
emotionalen Bindung an die Herkunftsge-
meinde, strukturell bedingten Unmöglich-
keiten, vor Ort das Leben führen zu können, 
das frau sich wünscht (vor allem in struk-
turschwachen ländlichen Gemeinden), und 
anderseits den Lockungen der (möglichen) 
Attraktivität des ins Auge gefassten Zielor-
tes. Das bedeutet, dass die bindenden mit 
den trennenden bzw. abstoßenden Fakto-
ren der Zielgemeinde zueinander in Bezie-
hung gesetzt werden, und so die individuel-
le Entscheidung bestimmen, zu gehen oder 
zu bleiben. 

Gefragt nach relevanten Binde- bzw. Wohl-
fühlfaktoren der Wohngemeinde, werden 
von den 20- bis 29-jährigen Frauen folgen-
de Punkte artikuliert: 

•	 kostengünstiges	 Wohnen	 wie	 Startwoh-
nungen oder Baugrund 

•	 das	 Vorhandensein	 einer	 Infrastruktur	
für Kinder (Kindergarten, Grundschule, 
Spielplätze, [Sport-]Vereine)

•	 die	Nähe	zum	Arbeitsplatz	

•	 Atmosphärisches	 wie	 Zusammenhalt	
und Familienfreundlichkeit im Dorf 

•	 Sicherheit

•	 Raumqualitäten	wie	großer	Garten,	gute	
Luft, geringe Bebauungsdichte, schönes 
Ortsbild

Die jungen Frauen nehmen folgende As-
pekte als Defizite in der /den derzeitigen 
Wohngemeinde(n) wahr: 

•	 strukturelle	 Mängel	 und	 Ausdünnung	
des lokalen und regionalen Arbeitsmark-
tes 

•	 weite	 Wege,	 die	 die	 Alltagsbewältigung	
zeit- und kostenintensiv machen

•	 infrastrukturelle	 Ausstattungsdefizite	
wie das Fehlen von „netten Cafés“, Be-
kleidungsgeschäften, fehlende Nachmit-
tagsbetreuung für die Kinder, fehlende 
Fitnessstudios und Tanzlokale

•	 die	 „Enge“	 des	 Dorflebens,	 die	 sich	 in	
einer als störend empfundenen „sozia-
len Kontrolle“ durch Nachbarn bzw. die 
Dorfbevölkerung allgemein und in der 
mangelnden Aufgeschlossenheit der Ge-
meinde gegenüber Zugezogenen im Spe-
ziellen manifestiert.

Vor allem für kleine strukturschwache Kom-
munen ist der Erhalt der lokalen Infrastruk-
tur „ein täglicher Kampf“. Demgegenüber 
steht die Anziehungskraft der meist urba-
nen Zielgemeinde. „Die gut ausgebildeten 
Frauen gehen weg. Da hat eine Landgemein-
de keine Chance“, meint dazu resigniert 
ein Bürgermeister. Dass die Sogwirkung 
der Zentren die Bindewirkung der kleinen 
Kommunen schwächt, zeigt sich daran, 
dass eine strukturschwache Landgemeinde 
nach Selbsteinschätzung eines Bürgermeis-
ters den städtischen Zielgemeinden „nichts 
bzw. kaum etwas entgegen setzen kann“.

Die befragten jungen Frauen nennen als 
Vorzüge des Stadtlebens folgende Punkte:

•	 das	vielfältige	Ausbildungs-	und	Arbeits-
platzangebot (entweder des eigenen 
oder das des Partners) 

•	 städtische	 Annehmlichkeiten	 wie	 etwa	
das reichhaltige Freizeitangebot (Kino, 
Disco, Shopping) 

•	 das	passende	Wohnangebot	sowie	

•	 ein	„Leben	ohne	Auto“	
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Beeinflussung des Bleibe- und  
Wanderungsverhaltens 

Als Zwischenresümee muss zweifellos fest-
gestellt werden, dass das Bleibe- und Wan-
derungsverhalten schwierig zu beeinflussen 
ist und zwar aus folgenden Gründen:

•	 Junge	 Frauen	 sind	 eine	 heterogene	
Gruppe. Sie befinden sich zudem in ei-
ner äußerst dynamischen Lebensphase, 
was geeignete Maßnahmen und deren 
Treffsicherheit unsicher macht. 

•	 Junge	 Frauen	 distanzieren	 sich	 vom	
öffentlichen und halböffentlichen Ge-
schehen. Infolgedessen schätzen Ent-
scheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträger Möglichkeiten falsch ein 
(z.B. hinsichtlich der Attraktivität von 
Pflegeberufen für einheimische junge 
Frauen oder der Potenziale von ehren-
amtlichem Engagement durch junge 
Frauen). 

•	 Die	vorhandenen	Angebote	vor	Ort	wer-
den von den jungen Frauen nicht als le-
bensqualitätssteigernd wahrgenommen.

•	 In	 dieser	 Lebensphase	 wirkt	 das	 Unbe-
kannte der potenziellen Zuzugsgemein-
de stärker als das Vertraute der derzeiti-
gen Wohngemeinde. 

•	 Durch	 begrenzte	 Finanzkraft	 kleiner	
Landgemeinden und der fehlenden 
„kritischen Masse“ passen Angebot und 
Nachfrage prinzipiell schwer zusammen. 

•	 Die	 bisherigen	 lokalen	 Maßnahmen	 set-
zen bei den Ortstreuesten an, nämlich 
den Müttern mit Kleinkindern.

•	 Die	 Bindung	 der	 High-Potentials	 gelingt	
nicht. 

•	 Häufig	 orientieren	 sich	 die	 Maßnahmen	
an unrealistischen Zielen, z.B. daran, 
bereits zur Abwanderung Entschlossene 
davon abzuhalten. 

Teilweise hat sich eine resignative Grund-
haltung in den Kommunen eingestellt, die 
sich etwa in folgender Feststellung eines 
Interviewten ausdrückt: „Eigentlich (planen 
wir) keine Maßnahmen speziell für junge 
Frauen, weil die Gemeinde so viele Prob-

leme hat, dass man auf das gar nicht so 
schauen kann.“ 

Maßnahmen, die das Bleibe- und Wande-
rungsverhalten beeinflussen können, tan-
gieren alle nur denkbaren Themenbereiche 
wie Atmosphärisches, Freizeitgestaltung, 
Ehrenamt, Mobilität, Versorgungsquali-
tät, Organisation des täglichen Lebens, 
Wohnraum, Aus- und Weiterbildung, Ar-
beitsplatz, Partnerschaft und Familie. Lö-
sungswege lassen sich nur dort ausloten, 
wo Variationen der Ortsgebundenheit bzw. 
Wanderungsneigung der jungen Frauen re-
alistisch eingeschätzt wird. Die Dynamik 
der Lebensstile in der dritten Lebensdeka-
de legt es nahe, sich von der Vorstellung zu 
verabschieden, entweder frau bleibt „für 
immer“ in der Herkunftsgemeinde oder 
frau geht „für immer“ von dort fort (siehe 
Abb. 3). Biographische Brüche müssen als 
Standard akzeptiert werden. 

Da-Aufgewachsene haben noch keine be-
wusste Entscheidung für oder gegen ihren 
quasi von Geburt an angestammten Le-
bensort getroffen. Sie lassen diesbezügliche 
Weichenstellungen auf sich zukommen. 

Da-Bleibende haben sich dagegen bereits 
bewusst für den Verbleib in der Gemeinde 
entschieden, in der sie Kindheit und Jugend 
verlebt haben. Es ist ein Konglomerat aus 
emotionalen Gründen (positiv besetzte Er-
innerungen, Bindung an die Herkunftsfami-
lie, Freundschaften) und objektiv gegebe-
nen Lebensvorteilen (günstiger Wohnraum, 

Abbildung 3 
Das relative Maß der Ortsgebundenheit der identifizierten Zielgruppen
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familiäre Unterstützung bei der Alltagsbe-
wältigung, Naturnähe), die jungen Frauen 
an ihre Herkunftsgemeinde bindet. 

Rückkehrerinnen sind relativ ortstreu ein-
zuschätzen, da sie den Schritt sich wieder 
in der Herkunftsgemeinde niederzulassen, 
bewusst gesetzt haben. Zugleich hatten sie 
aber auch die Hemmschwelle zu gehen, be-
reits überschritten.

Zugezogene sind jene, die sich in einer Ge-
meinde niederlassen, die bislang in ihrem 
Leben noch keine Rolle gespielt hat.

Multilokale: Dieser Begriff erfasst jene, die 
mehrere Wohnsitze haben und in gewissen 
zeitlichen Abständen zwischen diesen pen-
deln.

Abwanderungsbereite: Zu dieser Gruppe 
zählen all jene junge Frauen, die entweder 
passiv – aufgrund schwelender Unzufrie-
denheit – auf eine Absprunggelegenheit 
warten oder die aufgrund einer sich bie-
tenden Gelegenheit (Wohnort des Partners, 
Arbeitsstelle) aktiv den Ortswechsel betrei-
ben.

Abgewanderte haben ihrer Herkunftsge-
meinde den Rücken gekehrt mit der Absicht, 
sich auf Dauer andernorts niederzulassen. 
In der Regel sind es starke Pullfaktoren am 
Zielort (Partner, bessere Karrierechancen, 
Annehmlichkeiten), die diesen Schritt na-
hegelegt haben.

Sequenziell Abgewanderte sind jene Frau-
en, die bestimmte Zeiträume ihres Lebens 
an unterschiedlichen Orten verbringen 
und in der Aneinanderreihung dieser „no-
madisierenden“ Lebensphasen bestimmte 

Zeiträume immer wieder auch in ihrer Her-
kunftsgemeinde verbringen.

Rückkehrbereite sind junge Frauen, die 
sich mit dem Gedanken tragen, in ihre Her-
kunftsgemeinde zurückzuziehen.

An dieses heterogene Wanderungs- und 
Bleibeverhalten der identifizierten Grup-
pen sind die zu setzenden Maßnahmen 
auszurichten (vgl. Abb. 4). Bezugnehmend 
auf das genannte Zitat des Bürgermeisters 
sind Einzelmaßnahmen weniger Zusatz-
maßnahmen als Teil einer zu entwickeln-
den Gesamtstrategie, die sich den Heraus-
forderungen des demografischen Wandels 
umfassend widmet. Für die einzelnen Ziel-
gruppen innerhalb der 20- bis 29-jährigen 
Frauen kommen unterschiedliche Maßnah-
men in Frage, die sich aber auch generell 
auf die Lebensumstände in den Gemeinden 
auswirken: 

Insgesamt ist der Handlungsrahmen der 
Kommunen durch folgende Eckpunkte de-
finiert:

•	 Junge	 Leute	 lassen	 sich	 generell	 –	 durch	
welche Anreize auch immer (z. B. güns-
tiger Baugrund, geeigneter Arbeitsplatz) 
– nicht an ihre Herkunftsgemeinde fest-
binden. Ihre Abwanderungsmotive sind 
neben ausbildungs- und berufsbeding-
ten Zielen auch stark persönlich ge-
prägt (wie Wunsch nach Selbständigkeit, 
Erfahrungsgewinn, attraktiver Zielort, 
Nachzug zum Partner). Diese lassen sich 
nicht politisch oder wirtschaftlich beein-
flussen. Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger müssen erkennen, 
dass (auch) für junge Frauen ein ho-
her Teil der Anziehungskraft städtischer 
Räume aus der von diesen vermeintlich 
oder tatsächlich gebotenen Vielfalt an 
Optionen resultiert, sei es bei den Bil-
dungseinrichtungen, den Ausbildungs-
möglichkeiten, der Versorgung mit Kon-
sumgütern, den Freizeiteinrichtungen 
oder dem Mobilitätsangebot. 

•	 Die	Zeiten	sind	vorbei,	in	denen	fast	alle	
nur einen Wohnort hatten. So spreizen 
sich die Aufenthaltsmuster zusehends 
auf, wie z. B. zwischen Wochenend- und 
Arbeits- oder Studienort, zwischen Woh-
nen mit dem Partner und bei den Eltern 
und dergleichen.
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Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 4 
Die Maßnahmenbereiche der identifizierten Zielgruppen
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•	 Insgesamt	wird	das	Aufenthaltsverhalten	
gerader junger Menschen immer vola-
tiler und auch kleine Landgemeinden 
müssen sich heute einem harten Wett-
bewerb um „part-time-Bewohnerinnen“ 
stellen. So geht es weniger darum, junge 
Leute von der Abwanderung abzuhalten, 
sondern die richtigen Schlüsse daraus zu 
ziehen: Dass generell die Wanderungs-
neigung  steigt, impliziert auch eine er-
höhte Zu- und Rückwanderungsbereit-
schaft. 

•	 Strukturschwache	 Landgemeinden	 soll-
ten auch unter schwierigen ökonomi-
schen und demografischen Bedingungen 
eine größtmögliche Diversität anstreben, 
um ihre Attraktivität zu steigern. Hier 
geht es weniger um ein Mehr an Aus-
stattung in den einzelnen Kommunen, 
sondern um ein besser aufeinander ab-
gestimmtes Angebot zwischen den Ge-
meinden in der Region. 

•	 Qualitätsverbesserungen	 und	 ein	 erwei-
tertes Nahversorgungsangebot kommt 
allen Zielgruppen zugute. Zu nennen 
wären hier u. a. ein regional ausreichen-
des und diversifiziertes Lehrstellen- und 
Arbeitsplatzangebot, eine gezielte Erwei-
terung der Weiterbildungsmöglichkeiten 
speziell für junge Frauen, Ausweitung der 
Kleinstkinderbetreuungsplätze, günstige 
Startwohnungen, die „Verjüngung“ des 
Nahversorgungsbegriffs (Fastfood-Ser-
vice, Jugendtreff, schnelles Internet, net-
tes Café), Exzellenzinitiativen im ländli-
chen Raum (gute Beispiele sind hier das 
„Talentehaus“(Niederösterreich), „Helle 
Köpfe, Goldene Hände“ (Schweiz)).

•	 Über	 virtuelle	 Plattformen	 z.	B.	 für	 Be-
triebsnachfolgerinnen und -nachfolger 
in der Landwirtschaft und in Gewerbe, 
Lehrstellen- und Jobbörsen, Nachbar-
schaftshilfen etc. werden lokale und re-
gionale Angebote modern, aktuell und 
transparent vermittelt. 

•	 Bei	 Rückkehrerinnen	 und	 Zugezogenen	
fehlen meist die privaten Netzwerke. Or-
ganisierte ehrenamtliche Unterstützun-
gen zur Erleichterung der Bewältigung 
des Alltags oder in Ausnahmesituationen 
können hier helfen.

•	 Ist	ein	ausreichendes	amtliches	oder	eh-
renamtliches Helferpotenzial in den Re-
gionen vorhanden, können auch weiter-
reichende Maßnahmen initiiert werden, 
um dem Brain Drain zu begegnen oder 
die High Potentials zu gewinnen bzw. 
zu halten: Beispiele dafür sind Aktionen 
wie „Komm! Bleib!“ (Oberpinzgau), zu-
kunftsgewandte regionale Profilbildung, 
die auf erhöhte Berufschancen und Le-
bensqualität abzielt, „recruiting-events“ 
und Imagekampagnen, „Botschafter“ in 
den größeren Zielgemeinden (z. B. gibt 
es in Wien ein „Kommunalkonsulat“, 
das für die jungen „Landinger“, wie um-
gangssprachlich die aus ländlichen Ge-
bieten Zugewanderten heißen, als An-
laufstelle dient).

Fazit

Dieser Beitrag sollte zeigen, wie vielfältig 
die Lebenssituationen von Frauen in ihrer 
dritten Lebensdekade auch in Landgemein-
den heute sind. Insbesondere gilt dies auch 
im Zusammenhang mit ihrem Bleibe- und 
Wanderungsverhalten. In Österreich wie in 
Deutschland wandern Frauen zwischen 20 
und 29 Jahren früher und in stärkerer Zahl 
aus ländlichen Kommunen ab als junge 
Männer. Resultat ist eine Schieflage im So-
zialgefüge.

Die hohe gesellschaftliche Dynamik hat 
hier eine Varianz auf kommunaler und re-
gionaler Ebene erzeugt, der es gerecht zu 
werden gilt. So ist es geboten, sich von der 
Vorstellung zu verabschieden, entweder 
frau bleibt „für immer“ in der Herkunftsge-
meinde oder frau geht „für immer“ von dort 
fort. Beabsichtigte Maßnahmen müssen 
auf die unterschiedlichen Ansprüche von 
Bleibeorientierten, Abwanderungsbereiten 
und Rückkehrwilligen abgestimmt werden. 
Vor dem Hintergrund schwieriger finan-
zieller und personeller Ausstattung von 
Kommunen geht es immer stärker um eine 
Kooperation zwischen den Kommunen in 
den Regionen. Maßnahmen, selbst wenn 
sie speziell auf junge Frauen zugeschnitten 
sind, sind in ein Gesamtkonzept zur Bewäl-
tigung des demografischen Wandels einzu-
betten und in diesem Zusammenhang als 
Teil- und nicht als Zusatzmaßnahme zu 
werten.
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Gehen und Wiederkommen!  
Zukunftsperspektiven für Frauen  
im ländlichen Raum

Caroline  
Dangel-Vornbäumen

Es ist kein neues Phänomen, dass junge Frauen ihre Heimatorte in der Ausbildungspha-
se verlassen. Die LandFrauenvereine vor Ort erleben das ganz unmittelbar in ihrer Arbeit. 
Doch warum kehren so viele Frauen nicht zurück oder ziehen dauerhaft weg?
Der eigene Lebensweg ist in erster Linie Ergebnis ganz vieler privater und individueller 
Entscheidungen. Das darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass junge Frauen den 
ländlichen Raum auch deshalb verlassen, weil sie für die Verwirklichung ihrer Lebensziele 
keine Perspektiven sehen.

Aktiv für Frauen und ihre Familien im ländlichen Raum: 
Über den Deutschen LandFrauenverband e.V. (dlv)

Der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) ist der bundesweit größte Verband für 
Frauen, die auf dem Lande leben, und deren Familien. Ziel ist, die Lebensqualität, 
die Arbeitsbedingungen und die gesellschaftliche Teilhabe im ländlichen Raum zu 
verbessern. Der dlv vertritt die politischen Interessen aller Frauen in ländlichen Re-
gionen und den Berufsstand der Bäuerinnen.

500.000 Mitglieder, 12.000 Ortsvereine, 22 Landesverbände bilden zusammen ein 
starkes Netzwerk. Der Verband nutzt seine gesellschaftliche Kraft, um die soziale, 
wirtschaftliche und rechtliche Situation der Frauen zu verbessern. Präsidentin ist 
Brigitte Scherb.

Im Jahr 2013 hat der Deutsche LandFrau-
enverband (dlv) eine Stellungnahme zur 
Landflucht von jungen Frauen vorgelegt. Er 
führt seitdem einen intensiven Austausch 
zu diesem Thema, zeigt Missstände auf und 
wird selbst aktiv, um auf Rahmenbedingun-
gen Einfluss zu nehmen. 

Dass in der Bundespolitik dem Potenzial 
ländlicher Räume mit der neuen Initiative 
„Ländliche Entwicklung“ mehr Beachtung 
geschenkt wird, ist ein erfreulicher Prozess. 
Der dlv wird seinen Einfluss geltend ma-
chen, damit geschlechtsspezifische Frage-
stellungen Beachtung erhalten, auch durch 
eigene Initiativen.

Dieser Beitrag beleuchtet die Hintergründe 
zur Abwanderung von jungen Frauen aus 
Sicht des dlv und zeigt Ansätze auf, die ein 
Wiederkommen begünstigen können.

1 Chancengerechte Teilhabe am  
 Arbeitsmarkt und geschlechter- 
 sensible regionale Wirtschafts- 
 förderung

Junge Frauen identifizieren sich in immer 
stärkerem Maße über ihre beruflichen Er-
folge. Diese wollen sie auch im ländlichen 
Raum in jeder Lebensphase verwirklichen 
können – bei gleicher Entlohnung. Denn 
mit Blick auf die Lohnlücke zwischen Frau-
en und Männern gibt es noch viel zu tun. 
Sie liegt auf dem Land mit 33 Prozent deut-
lich höher als im gesamtdeutschen Durch-
schnitt (22 Prozent).

Die Wirtschaft ist in der Pflicht, jungen 
Frauen mehr Vollerwerbsstellen bereitzu-
stellen, einhergehend mit guten Wiederein-
stiegsmöglichkeiten nach einer Familien-
phase. Im ländlichen Raum nehmen zwar 
vergleichsweise viele Frauen Minijobs und 
Teilzeitstellen an, doch für längst nicht alle 
Frauen ist dies die gewünschte Form der 
Erwerbstätigkeit und stellt allenfalls eine 
bessere Alternative zur Erwerbslosigkeit da. 
Vor allem für junge Absolventinnen bieten 
diese Formen der prekären Beschäftigung 
keinerlei Anreiz für ihr Verbleiben oder die 
Rückkehr aufs Land.

Die Wirtschaft ist ebenso gefordert, die Ver-
einbarkeit von Beruf, Familie und Ehren-
amt zu verbessern. Tradierte Rollenbilder 
sind im ländlichen Raum zwar noch stärker 
verhaftet als in urbanen Gebieten, wie eine 
Studie im Rahmen des vom Bundesminis-
terium für Frauen, Senioren, Familie und 
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Jugend geförderten dlv-Projektes „Land-
FrauenStimmen für die Zukunft – Faire 
Einkommensperspektiven sichern“ gezeigt 
hat. Die Bereitschaft unter jungen Vätern, 
Verantwortung für Haushalt und Familie zu 
übernehmen wächst auch auf dem Land. 
Und viele junge Mütter wollen nach einer 
mehr oder weniger kurzen Elternzeit beruf-
lich wieder durchstarten.

Arbeitgeber sind gefordert, ihre Personal-
politik stärker am Modell der Familien-
arbeitszeit zu orientieren. Sie sind damit 
näher an der Lebenswirklichkeit junger 
Menschen.

Junge Frauen wollen echte Berufsperspek-
tiven auch abseits der abhängigen Beschäf-
tigung erhalten. Es ist wichtig, sie dabei 
zu unterstützen, eigene Unternehmen zu 
gründen, etwa durch gezielte Beratung und 
Begleitung in der Gründungsphase sowie 
durch die Bereitstellung der Infrastruktur, 
die für die Niederlassung eines Unterneh-
mens relevant ist.

Frauen gründen anders als Männer. Dies 
muss sich auch in der Existenzgründungs-
förderung niederschlagen. Diese darf sich 
nicht allein am Modell des technologieba-
sierten, männlichen Vollzeitunternehmers 
mit einer Vielzahl an Mitarbeitern orientie-
ren. Gerade im ländlichen Raum sind viele 
Frauen solo- oder teilzeitselbstständig und 
haben ein geringes Investitionsvolumen. 
Selbstständigkeit bietet die oft gewünsch-
te Flexibilität und Entgrenzung von Arbeit 
und Leben, etwa durch die Erwerbstätigkeit 
zu Hause, die somit lange Pendelwege er-
spart. Doch abgesehen davon eröffnet die 
Selbstständigkeit vielen jungen Existenz-
gründerinnen ein Berufsfeld, in dem sie 
sich im Vollerwerb verwirklichen können 
und wollen.

Da der dlv die berufsständischen Interessen 
der Bäuerinnen vertritt, hat er diese Berufs-
gruppe besonders im Blick. Der Anteil der 
in der Landwirtschaft selbstständigen Frau-
en ist im Vergleich zu anderen Wirtschafts-
bereichen sehr hoch. Landwirtschaftliche 
Unternehmerinnen betreiben ihre Höfe 
immer häufiger in Eigenregie oder gleich-
berechtigt in der Doppelspitze mit ihren 
Partnern. Verbreitet ist inzwischen auch das 
Modell der gemeinsamen Betriebsführung 

von Vater und Tochter. Immerhin ist seit 
den 1980er-Jahren der Anteil der Hofnach-
folgerinnen und Betriebsleiterinnen auf 
heute rund 14 Prozent gestiegen. Töchter 
aus Bauernfamilien sollten stärker ermu-
tigt werden, (Mit-)Verantwortung für den 
Betrieb zu übernehmen. Sie benötigen aber 
dafür die richtigen Rahmenbedingungen 
und sollten nicht nur Unterstützung aus 
dem privaten Umfeld erhalten, sondern 
auch von außerhalb.

Viele Bäuerinnen leiten auf den Höfen 
eigene Betriebszweige in der Direktver-
marktung, betreiben Landcafés oder sind 
im Landtourismus tätig. Lediglich als Zu-
verdienstmodell kommt es für viele Nach-
folgerinnen oder Einsteigerinnen nicht 
infrage. Die Wirtschaftsförderung muss zu-
kunftsträchtige Modelle unterstützen, da-
mit dieser wichtige Nischenbereich in der 
Landwirtschaft für die nächste Generation 
erhalten bleibt.

2 Lebensumfeld ländlicher Raum  
 stärken

Auch die Politik hat erkannt: Ländliche 
Räume haben Potenzial. Die Bevölkerung 
schätzt Landschaft und Natur, ausreichend 
Wohnraum und die Zugehörigkeit in der 
dörflichen Gemeinschaft.

Umbau statt Rückbau der Infrastruktur

Diese Stärken drohen aus dem Bewusstsein 
vieler junger Leute herauszufallen. Stattdes-
sen scheinen die Nachteile angesichts einer 
schwindenden Infrastruktur und man-
gelnden Daseinsvorsorge zu überwiegen. 
Dabei hat der grundgesetzlich verankerte 
Anspruch der Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse immer noch Gültigkeit. Dies 
muss in Zukunft besser kommuniziert wer-
den, und daran wird sich die Politik weiter 
messen lassen müssen.

Die Versorgungsqualität besonders für Fa-
milien darf nicht leiden. Statt Rückbau der 
Infrastruktur im ländlichen Raum muss der 
zukunftsorientierte Umbau vorangetrieben 
werden.
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Ein wichtiger Fortschritt wurde bereits 
mit dem rechtlichen Anspruch auf einen 
Kitaplatz für Unterdreijährige und der In-
vestitionsförderung für den Ausbau von 
Betreuungseinrichtungen gemacht. Es ist 
erforderlich, diesen Ausbau zu verstetigen. 
Damit einhergehend müssen die haus-
haltsnahen Dienstleistungsangebote weiter 
ausgedehnt und gefördert werden. Sie bie-
ten nicht nur Frauen auf dem Land neue 
Arbeitsplätze, sondern besonders Familien 
mit erwerbstätigen Eltern die notwendige 
Unterstützung im Haushalt.

Eine gute schulische Infrastruktur ist für 
Familien und junge Menschen, die eine 
Familie gründen wollen, mit Sicherheit ein 
wichtiger Entscheidungsfaktor für die Wie-
derkehr oder den Zuzug aufs Land. Schul-
schließungen bei sinkenden Bevölkerungs-
zahlen sind nicht immer zu vermeiden. Es 
sollte jedoch immer abgewogen werden, 
ob kurzfristige Einsparungen sich langfris-
tig rechnen. Auch könnten digitale Medien 
und Lernformen besser genutzt werden, 
um Bildung ins Dorf zu holen. Für die Um-
gestaltung der Bildungsinfrastruktur gibt es 
bereits vielversprechende erprobte Ansätze. 
Diese müssen auch flächendeckend „Schu-
le machen“.

Politische Teilhabe muss attraktiver 
werden

Politik auf dem Land wird noch zu häufig 
von Männern gemacht. Im Schnitt sind die 
Posten in den kommunalen Parlamenten zu 
drei Viertel von Männern besetzt. Nur zehn 
Prozent der Landräte und lediglich fünf 
Prozent der Bürgermeister sind Frauen.

Das wirkt besonders auf junge Frauen ab-
schreckend. Auch fehlen Vorbilder. Im Sin-
ne der Teilhabe und Chancengerechtigkeit 
müssen sich Gemeinde- und Kreisräte für 
das politische Engagement des weiblichen 
Nachwuchses weiter öffnen. Weil die Bemü-
hungen auf freiwilliger Basis bisher nicht er-
folgreich waren, spricht sich der dlv für die 
Quotierung aus. Auf Bundesebene konnte 
mit der Verabschiedung der Frauenquote 
in Aufsichtsräten ein wichtiges Signal ge-
setzt werden. Hinsichtlich der paritätischen 
Besetzung in den berufsständischen politi-
schen Gremien des ländlichen Raumes, der 

Kammern oder bei den Sozialwahlen gibt es 
jedoch noch viel zu tun.

Bürgerschaftliches Engagement und  
Frauennetzwerke stärken

Ehrenamtliches Engagement führt zur 
Identifizierung mit der Heimatgemeinde 
und kann eine große Halte- und Binde-
wirkung haben. Die zivilgesellschaftlichen 
Strukturen im ländlichen Raum müssen 
auch deshalb erhalten werden. Vor allem 
die ehrenamtlich tätigen Frauen leisten 
viel. Sie gehen dabei immer häufiger an ihre 
Grenzen, weil das ehrenamtliche Engage-
ment auf immer weniger Schultern verteilt 
ist. Die Politik muss verstehen, dass Vereine 
nur begrenzt originär staatliche Aufgaben 
übernehmen können.

Ehrenamtliches Engagement braucht Un-
terstützung, nicht nur finanziell, sondern 
beispielsweise auch durch die Bereitstel-
lung von Räumlichkeiten sowie die Fortbil-
dung und Stärkung der ehrenamtlich Tä-
tigen. Einen Beitrag zur Verbesserung von 
Beruf und Ehrenamt könnten Freistellun-
gen – etwa nach dem Modell des Bildungs-
urlaubs – leisten.

Nicht zuletzt sind aber auch die Vereine 
selbst gefragt, auf Veränderungen zu reagie-
ren und ihre Strukturen und Angebote so 
zu verändern, dass sie für junge Menschen 
interessant sind und auch deren ehrenamt-
liches Engagement befördern bzw. stärken.

Frauennetzwerke können dazu beitragen, 
Lebenslaufperspektiven zu schaffen. Sie 
bieten einen geschützten Raum, in dem 
offenen über die Folgen in der Lebens-
planung gesprochen werden kann. Junge 
Frauen müssen sich durch die Netzwer-
ke angesprochen fühlen. Die etablierten 
Frauenvereine und -netzwerke sind dazu 
aufgerufen, sich stärker zu öffnen und 
auch maßgeschneiderte Angebote spezi-
ell für die junge Zielgruppe zu schaffen. In 
vielen LandFrauenvereinen gibt es bereits 
nachahmenswerte Ansätze, wie beispiels-
weise Netzwerkgruppen für junge land-
wirtschaftliche Unternehmerinnen, aber 
auch berufsunabhängige Plattformen. Der 
Deutsche LandFrauenverband unterstützt 
solche Aktivitäten und zeichnet alle zwei 
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Jahre die besten Initiativen zur Mitglieder-
gewinnung und -bindung in einem Wettbe-
werb aus.

Schnelles Internet wichtig für Wirtschaft 
und Privatgebrauch

Die Anbindung an das Internet ist eine 
Frage gesellschaftlicher Partizipation. Der 
schnelle und barrierefreie Zugang zur digi-
talen Welt ist nicht nur für die Einrichtung 
von Heimarbeitsplätzen unerlässlich und 
mitentscheidend für die Niederlassung von 
neuen Unternehmen, sondern auch für den 
Privatgebrauch von großer Bedeutung. Die 
Anbindung an das World Wide Web und 
die Nutzung sozialer Medien gehört unver-
zichtbar zur Lebensqualität.

Leider ist es entgegen aller Zusagen bis-
her nicht gelungen, den Breitbandausbau 
im Rahmen des ersten Bundesförderpro-
gramms so weit voranzubringen, wie er nö-
tig wäre.

Gendergerechte Verkehrspolitik und 
Mobilität

Mobilität ist für alle Zielgruppen im länd-
lichen Raum von größter Bedeutung. 
Frauen leisten allerdings häufiger Begleit-
wege für ihre Familien, machen mehr Ver-
sorgungswege und legen damit komplexere 
Wegketten (Schulwege, Versorgungswege, 
Arztbesuche etc.) zurück. Die Entfernung 
zum Arbeitsplatz und die Anbindung ent-
scheiden bei Frauen auf dem Land eher als 
bei den Männern über die Frage, ob eine 
Erwerbstätigkeit aufgenommen wird oder 
nicht.

Leider gibt es bisher kaum belastbare Er-
kenntnisse zum Mobilitätsverhalten von 
Frauen im ländlichen Raum, die für eine 
gendergerechte Verkehrspolitik jedoch not-
wendige Voraussetzung sind.

Beim Thema Mobilität sind alle Akteure des 
ländlichen Raumes gefragt. Kommunen, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft müssen alle 

ihren eigenen Beitrag leisten, sollten aber 
auch stärker kooperieren. Die Bereitstel-
lung von Firmentickets, der Zuschuss zu 
Fahrtkosten, der Erhalt von Bahnstrecken, 
die Einrichtung von Bürgerbussen, die För-
derung des öffentlichen Personen-Nahver-
kehrs sind Teil erprobter Mobilitätskonzep-
te, die ineinandergreifen und Verbreitung 
finden müssen. Ein häufiges Problem ist 
leider, dass Projekte über die Anschubfi-
nanzierung hinaus nicht dauerhaft finan-
ziert werden können.

Wanderung als Chance begreifen –  
Neuankömmlingen eine Heimat geben

Dass junge Menschen zeitweilig abwan-
dern, sollte nicht grundsätzlich negativ be-
trachtet, sondern auch als Chance für den 
ländlichen Raum verstanden werden. Denn 
Kommunen können vom Know-how und 
der gewonnen Lebenserfahrung der Rück-
kehrinnen und Rückkehrer profitieren.

Die Akteure im ländlichen Raum sollten 
gemeinsam Rückwanderungsstrategien 
erarbeiten und dauerhaft aktiv daran mit-
wirken. Die kommunalen Verwaltungen 
können beispielsweise Abgewanderte wei-
terhin über das Geschehen in den Gemein-
den informieren und über offene Stellen in 
Kenntnis setzen. Gute Beispiele aus der Pra-
xis sollten allen Kommunen bereitgestellt 
werden und der Austausch darüber institu-
tionalisiert ermöglicht werden.

Um generell den Herausforderungen des 
demografischen Wandels gerecht zu wer-
den, bedarf es kluger Zuzugsstrategien. 
Denn die Herausforderungen werden nicht 
geringer. Aus der Stadt Zugereiste müssen 
sich ebenso willkommen fühlen können 
wie die Geflüchteten, die auf dem Land 
eine neue Heimat suchen. Mit einer von 
allen mitgetragenen und gelebten Willkom-
menskultur, Offenheit für Neues und der 
Bereitschaft für Veränderungen kann aktiv 
Lebensqualität für alle Menschen im länd-
lichen Raum gestaltet werden.
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Zur Zukunft des Altseins auf dem Land Tatjana Fischer
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Der Beitrag diskutiert anhand empirischer Ergebnisse zu sechs österreichischen Landge-
meinden aus dem Jahr 2012 aus dem Blickwinkel 55- bis 65-Jähriger Fragen zur Qua-
lität des Altseins auf dem Land. Er identifiziert die zentralen Merkmale einer älteren 
Landbevölkerung im Wandel, gibt Einblick in die Praktiken der Organisation des Alltags 
sowie der Kompensation raumstruktureller Defizite und erläutert die Gründe für die  
Fixierung des Lebensmittelpunkts auf dem Land. Aspekten der multilokalen Lebensfüh-
rung wird in diesem Zusammenhang besondere Beachtung geschenkt. Im Ausblick auf 
das eigene höhere Alter thematisiert der Beitrag das Anliegen der jungen Seniorinnen 
und Senioren in Bezug auf eine selbstbestimmte Lebensführung „so lange wie möglich zu 
Hause“ zu leben sowie die damit verbundenen Herausforderungen. Er schließt mit Über-
legungen zur Rolle der (Raum-)Planung: Was kann sie tun, um die Lebensqualität dieses  
„neuen Kollektivs“ zu sichern oder gar zu heben?

Verantwortliche für die Raumplanung und 
-entwicklung stehen vor zentralen Her-
ausforderungen, wenn es darum geht, die 
Lebensqualität der wachsenden Zahl an 
älteren Menschen in ländlichen Räumen 
zu sichern. Die Bevölkerung ändert sich 
quantitativ und altersstrukturell als Folge 
der natürlichen Bevölkerungsbewegung, 
überlagert durch differenzierte Wande-
rungsströme. Dies fördert einerseits raum-
bezogen disparate Lebensbedingungen 
(vgl. ÖROK 2011), andererseits zeigt sich 
dieser Bevölkerungsumbau in der Hetero-
genisierung der Anspruchsgruppen selbst 
(vgl. Fischer 2011). Parallel dazu engen sich 
die finanziellen Handlungsspielräume ein, 
insbesondere jener Landkommunen, die 
kleine Bevölkerungszahlen aufweisen, in 
denen sich demografische Alterung bereits 
manifestiert und deren Lageparameter eine 
Umkehr der demografischen Verhältnis-
se und einen ökonomischen Aufschwung 
mittelfristig wenig wahrscheinlich machen 
(Weiß/Fritzsch 2012). 

In diesem Zusammenhang greift der Bei-
trag nachfolgende zentrale Erkenntnisin-
teressen der Raum- und Planungswissen-
schaften sowie der kommunalpolitischen 
Entscheidungsträger auf und setzt sich mit 
den zu erwartenden Konsequenzen dieser 
Entwicklungen für die zukünftige Qualität 
des Älterwerdens und Altseins in ländlichen 
Gemeinden prospektiv auseinander: 

1. Inwiefern haben sich das Profil der Älte-
ren von morgen und deren räumlicher 
Lebenskontext verändert? 

2. Inwiefern nimmt die Zielgruppe raum-
bezogene Veränderungen in der länd-
lichen Wohnumgebung wahr? Welche 
Auswirkungen auf ihre Lebensqualität 
ergeben sich daraus? 

3. Inwiefern sind Reaktionen der Älteren 
von morgen auf die sich öffnende Sche-
re zwischen wachsenden und sich im 
Lebensverlauf wandelnden Ansprüchen 
einerseits und eingeschränkten Möglich-
keiten der ländlichen Wohngemeinden 
andererseits zu erwarten? 

Anhand fallbeispielbasierter Befunde aus 
Österreich zu Personen im Alter von 55 bis 
65 Jahren aus dem Jahr 20121 (vgl. Fischer 
2013) leitet der Beitrag (raum-)planerische 
Herausforderungen im Allgemeinen sowie 
im Umgang mit der Zielgruppe der Älteren 
von morgen im Speziellen ab. 

Die Fokussierung der Personengruppe der 
55- bis 65-Jährigen begründet sich aus:

•	 der	 Diskussion	 um	 die	 Eignung	 der	 ver-
wendeten Altersbilder vor allem in der 
Gerontologie (vgl. hierzu beispielsweise 
Amrhein und Backes 2007, Welf-Gerrit 
2011)
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•	 deren	 vermuteter	 Heterogenität	 im	 Hin-
blick auf Lebensstil und Lebensqualität; 
dies vor dem Hintergrund der Dyna-
mik dieses Lebensabschnitts durch den 
Übergang in den Ruhestand, räumliche 
Neuorientierungen, sich (potenziell) ver-
ändernde räumliche Lebensmittelpunk-
te (vgl. Fischer 2015), den Beginn einer 
neuen Lebensphase2 und den damit 
verbundenen Zeitressourcen sowie Mög-
lichkeiten zur Anpassung des Alltags

•	 der	 veränderten	 Selbstwahrnehmung	
im Sinne eines Sich-Jung-Fühlens (vgl. 
Höpflinger 2015) und den ihm zuge-
schriebenen Eigenschaften und Poten-
zialen im Hinblick auf Engagement und 
Selbstorganisation

•	 deren	 Erfahrungswissen	 zum	 Älterwer-
den im ländlichen Kontext durch die 
Beobachtung des Älterwerdens oder 
Altseins der eigenen Eltern sowie kon-
kreten Pflegeerfahrungen

•	 der	 erforderlichen	 Identifikation	 der	
Wechselwirkungen zwischen raumbezo-
genen Aspekten und der Lebensqualität 
auf dem Land für diese Zielgruppe 

Datengrundlage 

Die Primärdaten zur Zielgruppe wurden 
in sechs ausgewählten strukturschwachen 
Landgemeinden in Österreich erhoben 

(vgl. Fischer 2013). Ausgewählt wurden 
inner alpine Gemeinden in der Oberstei-
ermark (Kapellen, Mürzsteg) sowie jeweils 
zwei Gemeinden im nordöstlichen Nieder-
österreich (Bernhardsthal, Rabensburg) 
und im Südburgenland (Eberau, Rohr im 
Burgenland). Die Kriterien für die Auswahl 
der Beispielgemeinden waren die Merkma-
le „Strukturschwäche“ (vgl. Höferl und Jeli-
nek 2007) und „kleine Einwohnerzahlen“3. 

Dank der Unterstützung der Bürgermeister 
konnte eine standardisierte schriftliche Be-
fragung aller zum Zeitpunkt der Erhebung 
in den Beispielgemeinden in Privathaushal-
ten wohnenden 55- bis 65-Jährigen durch-
geführt werden. Aufbau und Inhalt des 
Fragebogens folgten den eingangs beschrie-
benen Erkenntnisinteressen von Forschung 
und Praxis. Mit Hilfe von 60 (halb-)offenen 
Fragen wurden die Zusammenhänge zwi-
schen Raumstruktur, Raumwahrnehmung 
und Raumverhalten erfasst und der Stellen-
wert der raumbezogenen Bestimmungsfak-
toren in Projektion auf das zukünftig eigene 
höhere Alter identifiziert.

An der schriftlichen Befragung nahmen 
118 Frauen und 124 Männer teil. Das ent-
sprach einer geschlechterbezogenen Rück-
laufquote von je 25 %. Die Rücklaufquote 
bei Personen mit nur einem Wohnsitz be-
trug 27 % (n = 204), bei Personen mit meh-
reren Wohnsitzen 21 % (n = 38). Unter den 
242 Antwortenden waren 174 Personen 
mit einer Person der gleichen Altersklasse 

(1)
Die Ergebnisse der Befragung 
wurden gemeinsam mit den 
Bürgermeistern der Beispiel-
gemeinden reflektiert, wodurch 
die Verlässlichkeit der Aus- 
sagen bestätigt wurde.

(2)
Laslett (1995) bezeichnet diese 
als „drittes Alter“.

(3)
Zum Zeitpunkt der Erhebung 
hatte die einwohnerstärkste 
Beispielgemeinde etwa 1.600, 
die einwohnerschwächste Bei-
spielgemeinde 380 Einwohner 
(Statistik Austria 2011). Der 
Anteil der 55- bis 65-Jährigen 
an der Wohnsitzbevölkerung 
lag zwischen 17 % und 29 %.

Abbildung 1 
Ausgewählte demografische Kenndaten der Antwortenden

Personen mit  
ausschließlich ländlichem Wohnsitz

Personen mit
mehreren Wohnsitzen

Ausbildungsstand Überwiegend Berufs- und Lehrabschluss Hoher Anteil an Personen mit tertiärem 
Bildungsabschluss 

Erwerbsstatus Ein Viertel der Frauen und ein Drittel der 
Männer sind noch erwerbstätig.

Etwa jede/r Dritte ist noch erwerbstätig.

Familienstand Jede/r Zweite ist verheiratet. Drei von vier sind verheiratet.

Kinder haben… … 176 der 204 Personen. … 52 der 59 multilokal Wohnenden.

Wohnform Ein- und Mehrfamilienhaus vorrangig Wohnung in der Stadt, Haus auf dem Land

Haushaltsstruktur
Zweipersonenhaushalt überwiegt

Jede/r Zehnte lebt allein. Zwei Personen leben allein.

In einem Mehr- 
generationenhaushalt  
lebt…

…jede/r Vierte. …jede/r Fünfte.

Quelle: eigene Darstellung
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verheiratet.4 Bei sechs dieser 87 Ehepaare 
hatte einer der Partner mehrere Wohnsitze; 
in vier weiteren Ehen hatten beide Partner 
mehrere Wohnsitze, lebten also multilokal. 
Abbildung 1 gibt einen Überblick über die 
befragten Personen.

Die Älteren von morgen:  
Eine Personengruppe im Wandel

Veränderungen im sozialgerontologischen 
Profil machen die Suche nach einer ad-
äquaten Bezeichnung für Personen schwie-
rig, die einerseits gemessen an Lebensjah-
ren nicht mehr jung, andererseits reich an 
durchlaufenen Lebensphasen, Erfahrungen 
und Potenzialen sind. Dies zeigt sich deut-
lich am Beispiel der Zielgruppe der 55- bis 
65-Jährigen: Sie selbst zählen sich weder zu 
den „Älteren“ oder „Alten“, da sie die Be-
griffe „Altsein“, „Älterwerden“ und „älterer 
Mensch“ mit dem Eintritt in eine Lebens-
phase der Abhängigkeit assoziieren.

Vielmehr nehmen sie sich selbst als aktiv 
und hinsichtlich ihrer Lebensführung als 
selbstbestimmt wahr. Sie bezeichnen sich 
als interessiert an den Geschicken der länd-
lichen Wohngemeinde, sind eigenen An-
gaben zufolge gerne unterwegs, aber auch 
gerne zu Hause. Sie skizzieren ihre Situa-
tion und Möglichkeiten im Vergleich mit 
den Lebensumständen der Elterngeneratio-
nen, wie in Abbildung 2 zusammengefasst.5  
Zurückgezogenheit und Bescheidenheit 
schreiben sie demnach vorrangig den heute 
Hochaltrigen zu. Weitere Unterschiede zur 
Elterngeneration ergeben sich für sie aus 
der höheren Erwerbsbeteiligung der Frauen 
sowie den Mobilitätszugewinnen durch die 
eigene Automobilität.

Lebenskontexte verstehen:  
Eine Annäherung über  
die Wanderungsbiografien

Um das zentrale (raum-)planerische An-
liegen, die Sicherung oder gar Hebung der 
Lebensqualität aller in einer definierten 
räumlichen Einheit lebenden Personen, 
umsetzen zu können, muss man die Le-
benskontexte der Ziel- beziehungsweise 
Anspruchsgruppen verstehen. Dies gelingt 
zum Beispiel über den hier gewählten An-
satz, sich den Lebenskontexten über die 

Wanderungsbiografien und die individuelle 
Festlegung der Mittelpunkte der Lebensbe-
ziehungen6 anzunähern (vgl. Fischer 2015). 
Die 55- bis 65-Jährigen werden somit in 
folgende Wanderungstypen klassifiziert: in 
zugezogene, in zurückkehrende und in ort-
streue Personen, die immer schon in der 
länd lichen Herkunftsgemeinde gewohnt 
und bislang keine Wohnstandortwechsel 
vollzogen haben (vgl. Abb. 3). Die Wande-
rungsbiografien spiegeln sowohl private 
Motive wider (wie etwa der Nachzug des 
(Ehe-)Partners) als auch die unterschied-
liche Passfähigkeit des beruflichen Quali-
fikationsprofils mit den Erwerbsmöglich-
keiten in zumutbarer Tagespendeldistanz 
zur ländlichen Herkunftsgemeinde. Perso-
nen mit multilokaler Lebensführung be-
rücksichtigt die Untersuchung ebenfalls.

Anteilsmäßig stellen die Ortstreuen die 
größte Gruppe unter den 55- bis 65-Jähri-
gen dar. Ihr Anteil variiert in den Beispiel-
gemeinden zwischen 41 % und 65 %. Den 
geringsten Anteil verzeichnet hierbei eine 
sehr strukturschwache Landgemeinde. Die 
zweitstärkste Gruppe ist die der Zugezoge-
nen, deren Anteil zwischen 26 % und 48 % 
liegt. Ein Zusammenhang zur Strukturstär-
ke der Landgemeinden lässt sich in diesem 
Fall jedoch nicht feststellen. Die kleinste 

(4)
Daraus ergibt sich eine mög-
liche Erklärung für das Fehlen 
signifikanter geschlechtsspe-
zifischer Unterschiede in den 
Antworten: Die Ehepartner 
beeinflussten sich bei der 
Beantwortung der Fragen 
gegenseitig.

(5)
In Einzelfällen stellen die 
befragten Personen keine 
generationsbezogenen Unter-
schiede fest bzw. beneiden 
die Elterngeneration um deren 
„zukunftssicheres Leben“.

(6)
Gemäß österreichischem 
Meldegesetz kann eine 
Person ihren Mittelpunkt 
der Lebensbeziehungen frei 
wählen (MeldeG 1991). Sie 
begründet damit rechtlich ihren 
Hauptwohnsitz, an den die 
Ertragsanteile der Gemeinde 
aus dem Finanzausgleich 
gebunden sind. Jede Person 
kann nur einen Hauptwohnsitz 
haben, darüber hinaus beliebig 
viele Nebenwohnsitze. Ob der 
Hauptwohnsitz auch tatsäch-
lich der räumliche Lebensmit-
telpunkt ist, wird durch die 
Daten der amtlichen Statistik 
nicht hinreichend abgebildet.

Abbildung 2 
Die heute 55- bis 65-Jährigen im Vergleich mit der Elterngeneration

aufgeschlossener

mehr Wünsche

weniger hartes 
Leben

sich jünger 
fühlen

länger arbeiten
müssen

selbstbestimmte
Wohnstandortwahl

mehr Hobbies
und Urlaub

Sport

Fürsorgeaufgaben
später

gesünder

mehr Freizeit

höherer 
Lebensstandard

mobiler

mehr Stress

Quelle: eigene Darstellung
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Gruppe bilden die Rückkehrerinnen und 
Rückkehrer, die zwischen 0 % und 17 % der 
befragten 55- bis 65-Jährigen in den Ge-
meinden ausmachen. Den höchsten Wert 
erreicht dabei eine sehr periphere struk-
turschwache Gemeinde. Ein Viertel der 
Zugezogenen und Rückkehrenden lebt seit 
mindestens zehn Jahren in einer der sechs 
Beispielgemeinden. Die Zuwanderung aus 
dem Ausland ist mit 3 % quantitativ nicht 
von Bedeutung.

Die Gruppe der multilokal lebenden Perso-
nen setzt sich zusammen aus Personen mit 
klassischem Freizeitwohnsitz sowie Perso-
nen, die in den Beispielgemeinden gebo-
ren oder aufgewachsen sind und Zeit ihres 
Erwerbslebens zwischen dem städtischen 
Arbeitsort und dem ländlichen Herkunfts-
ort pendeln. Trotzdem lässt sich die mul-
tilokale Lebensführung der Antwortenden 
weder ausschließlich mit deren Erwerbsbe-
teiligung7 noch mit der bisherigen Wande-
rungsbiografie hinreichend erklären. Auch 
private sozialräumliche Konstellationen so-
wie günstige Bedingungen könnten in die-
sem Zusammenhang relevant sein.

Kriterien für die Wohnstandortwahl

Fünf Faktoren bestimmten aus Sicht jener 
Personen, deren Lebensmittelpunkt sich in 
den Beispielgemeinden befindet, im Rück-
blick die Wohnstandortwahl: private Grün-
de (Eltern, Partner/in, Pflege von Hobbies), 
das subjektive Wohlbefinden durch die 
hohe Lebensqualität in den ländlichen Bei-

spielgemeinden8, vorhandene Immobilien 
(das Elternhaus) sowie die Verbundenheit 
mit der Heimat. Andere, den ländlichen 
Gemeinden zugeschriebenen Attribute wie 
qualitativ höherwertige Dorfgemeinschaf-
ten und Angebote zum ehrenamtlichen En-
gagement entschieden in Einzelfällen mit 
über die Wohnstandortwahl.

Die Argumente der multilokal lebenden 
Personen, in einer der ländlichen Beispiel-
gemeinden einen weiteren Wohnsitz zu be-
gründen, lassen sich mit dem Wunsch nach 
Ruhe, Natur, Entspannung und Rückzug zu-
sammenfassen. Jene, die ihren Lebensmit-
telpunkt nach wie vor in der Stadt haben, 
finden am ländlichen Wohnstandort den 
nötigen Ausgleich. Die multilokal lebenden 
Personen, die aus den ländlichen Beispiel-
gemeinden stammen, schreiben den Kind-
heitserinnerungen, der Verbundenheit mit 
der Herkunftsfamilie und den vorhandenen 
Immobilien in Bezug auf die Entscheidung, 
wechselweise auf dem Land und in der 
Stadt zu leben, große Bedeutung zu.

Bestimmungsfaktoren  
der Lebensqualität 

Die Ruhe, die naturräumliche Qualität der 
Wohnumgebung, die gute Atmosphäre so-
wie die „Kleinheit des Dorfes“ sind neben 
„Haus und Garten“ die zentralen Wohl-
fühlfaktoren der 55- bis 65-Jährigen. Sig-
nifikante Unterschiede in Bezug auf die 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Wan-
derungstypus wurden nicht identifiziert 
(vgl. Abb. 4). 

Darüber hinaus machen die Nähe zum Ar-
beitsplatz und die Erreichbarkeit von (städ-
tischer) Infrastruktur über die Anbindung 
an höherrangige Verkehrsträger das Leben 
angenehm.

Emotionale Bindekraft entfalteten über die 
Jahre neben dem Selbstgeschaffenen (Haus 
und Garten) vor allem die Kindheitserinne-
rungen und das private Umfeld (der Ehe-
partner, die Eltern, die Freunde).

Dem eigenen Haus und Garten kommen 
als Freizeitoase und Rückzugsraum hohe 
Bedeutung zu. In den eigenen vier Wänden 
sowie in privaten Außenräumen verbringt 

(7)
8 der 21 multilokal lebenden 
Personen mit Lebensmittel-
punkt am ländlichen Wohnort 
sind noch erwerbstätig.

(8)
Personen mit Lebensmittel-
punkt in der Stadt sprechen in 
diesem Zusammenhang von 
den Vorzügen des Landlebens.

Abbildung 3 
Zugehörigkeit der befragten 55- bis 65-Jährigen zu Wanderungstypen

Personen mit Lebens- 
mittelpunkt in einer  

der ländlichen Beispiel- 
gemeinden

Personen mit Lebens- 
mittelpunkt außerhalb der 
ländlichen Beispielgemein-

den bzw. in einer Stadt

Wanderungstypen

Ortstreue 53 % –

Zugezogene 40 % –

Rückkehrer/innen 7 % –

Weitere Gruppenmerkmale

In einer der Beispiel- 
gemeinden geboren bzw. 
aufgewachsen

39 % 29 %

Multilokal Wohnende 10 % 100 %

Quelle: eigene Darstellung
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Abbildung 4 
Wohlfühlfaktoren

Quelle: eigene Darstellung, Nennungen skaliert nach Prozentangaben und bezogen auf die  
 einzelnen Personengruppen. 

subjektives Wohlbefinden

Ruhe

Freizeitmöglichkeiten

Natur

FamilieHaus und Garten

Freunde und 
Bekannte

Hier bin ich 
zu Hause

gute Atmosphäre

Personen mit Lebensmittelpunkt in der Landgemeinde

Personen mit Lebensmittelpunkt woanders

Multilokal Wohnende

Personen mit ausschließlichem Wohnsitz auf dem Land

die Zielgruppe am liebsten ihre Freizeit. 
Hier werden die Hobbies gepflegt und Fa-
milie wie Freunde empfangen. Die Bedeu-
tung des Zuhauses kommt auch in den sich 
selbst zugeschriebenen Eigenschaften der 
55- bis 65-Jährigen zum Ausdruck: Jede/r 
Zweite gibt an, gerne zu Hause zu sein. 

In allen Beispielgemeinden schätzten die 
befragten Personen neben der Ruhe und 
Schönheit der Landschaft9 die Sicherheit 
und die Gemeinschaft. In drei der sechs 
Beispielgemeinden betonen sie in diesem 
Zusammenhang das Angebot an Vereinen, 
in einer Gemeinde die Qualität der Freizeit-
infrastruktur. 

Die (räumliche) Nähe zu Freunden und Be-
kannten beeinflusst ebenfalls die subjektive 
Lebensqualität. Diese ist vor allem bei den 
Ortstreuen sowie den Rückkehrerinnen und 
Rückkehrern ausgeprägt. Des Weiteren hat 
jede zweite Person mit ländlichem Lebens-
mittelpunkt Freunde in den umliegenden 
Gemeinden, jede/r Dritte sowohl in der 
ländlichen Wohngemeinde als auch in den 
Nachbargemeinden. Die unterschiedliche 
Zusammensetzung der 55- bis 65-Jährigen 
in den Beispielgemeinden in Bezug auf die 
drei Wanderungstypen impliziert hierbei 
eine hohe Variabilität der gemeindespezifi-
schen Anteilswerte: Bezogen auf das Merk-
mal „Freunde am ländlichen Wohnstand-
ort“ variieren die Anteile in den Gemeinden 
von 15 % bis 87 %, wobei die Zugezogenen 
mit 61 % den niedrigsten Wert und die 
Rückkehrerinnen und Rückkehrer mit 90 % 
den höchsten Wert aufweisen; bezogen auf 
das Merkmal „Freunde in den (Nachbar-)
Gemeinden“ variieren die gemeindespe-
zifischen Anteile zwischen 33 % und 67 %. 
Hier sind es die Ortstreuen, die mit rund 
61 % den höchsten Wert aufweisen, gefolgt 
von den Zugezogenen (50 %) sowie den 
Rückkehrerinnen und Rückkehrern (47 %). 
Die Pflege von Kontakten zu ehemaligen 
Arbeitskollegen und Freunden am (ehema-
ligen) Arbeitsort ist den Antwortenden ein 
besonderes Anliegen. 

Inwiefern die Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben explizit Teil der subjektiven 
Lebensqualität ist, lässt sich aus den Er-
gebnissen der Befragung nicht ableiten. 
Sie gehört für jede dritte Person „einfach“ 
dazu, sei es in Form von Engagement für 

die örtlichen Vereine, sonstigen Leistungen 
für die Gemeinde (wie etwa das Mithelfen 
bei Festen) oder Hilfestellungen unter-
stützungsbedürftiger älterer Menschen, 
zum Beispiel durch regelmäßige Nachbar-
schaftshilfe10. Vor allem Musik- und Sport-
vereine wie auch die Freiwillige Feuerwehr 
erfreuen sich großer Beliebtheit. Darüber 
hinaus engagieren sich einige im Bereich 
Umwelt und Naturschutz sowie in der Kir-
che (vgl. Fischer/Foth 2013). Unter den Per-
sonen mit Lebensmittelpunkt in der Stadt 
engagieren sich die Männer stärker in den 
Landgemeinden als die Frauen.

Politische Seniorenvereinigungen sind 
in dieser Zielgruppe von nachgeordneter 
Bedeutung, wobei zwischen den Beispiel-
gemeinden diesbezüglich Unterschiede be-
stehen. Diese wiederum lassen sich auf die 
Existenz von Vereinen und die Adäquanz 
des Veranstaltungsprogramms zurückfüh-
ren. 

Die zunehmende Individualisierung der 
(Frei-)Zeitverwendung, die Übernahme 
innerfamiliärer Fürsorgeaufgaben für die 

(9) 
In den beiden südburgen- 
ländischen Beispielgemeinden 
aufgrund der Lagegunst auch 
das milde Klima.

(10)
Nachbarschaftshilfe versteht 
sich hierbei vor allem als an-
lassfallbezogene Unterstützung 
von Personen des räum-
lichen Nahumfelds, zu denen 
langjährige gute Beziehungen 
bestehen. Ein in den Beispiel-
gemeinden häufig verwendetes 
Synonym für Nachbarschafts-
hilfe ist die Bekanntenhilfe.
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Enkelkinder sowie die zu pflegenden Eltern 
und die Erwerbstätigkeit wirken sich auf die 
Intensität der gesellschaftlichen Teilhabe in 
der ländlichen Wohngemeinde aus. Bemer-
kenswert ist, dass die Anzahl der (potenzi-
ell) Interessierten an Leitungsfunktionen in 
Vereinen rückläufig ist. Zudem sind wenige 
Personen dazu bereit, sich für die Landge-
meinde und deren Menschen regelrecht 
aufzuopfern.11

Alltagsorganisation und die Wahr- 
nehmung räumlicher Veränderungen

Eine solide Basisversorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen des täglichen Bedarfs in 
den ländlichen Wohngemeinden wäre aus 
Sicht der Antwortenden zwar wünschens-
wert, ist aufgrund ihrer Automobilität je-
doch (noch) nicht zwingend notwendig. 
87 % der Personen, deren Lebensmittel-
punkt in der ländlichen Wohngemeinde 
liegt, haben einen Führerschein und sind 
nach wie vor automobil. Der Anteil der 
automobilen Frauen beträgt knapp 80 %. 
Die räumliche Immobilität derjenigen, die 
keinen Führerschein haben, kompensieren 
die automobilen (Ehe-)Partner. Die (eigene) 
Automobilität ist für die multilokal leben-
den Personen und hier im Speziellen für die 
Personen mit klassischem Freizeitwohnsitz 
eine (Grund-)Bedingung für das Pendeln 
zwischen den Wohnorten.

Diejenigen, die die Qualität der Geschäf-
te in den ländlichen Wohngemeinden als 
zufriedenstellend beurteilen, kaufen hier 
auch ein. Darüber hinaus orientieren sich 
die Personen in ihrem Einkaufsverhalten 
in Richtung der nächstgelegenen kleinre-
gionalen Zentren. Die Antwortenden kau-
fen am liebsten in klassischen Geschäften 
ein; Online-Shopping ist kaum relevant 
(13 Nennungen). Mobile Angebote vor Ort, 
wie etwa rollende Märkte oder Bäcker, nutzt 
jede/r Fünfte.

Das Erfordernis, sich zu Versorgungszwe-
cken nach außen zu orientieren, ist nach 
Ansicht von 188 der 204 Antwortenden 
groß. Die Wegeketten sind komplex und 
individualisiert. Daher bildet nur jede/r 
Sechste unregelmäßig Fahrgemeinschaften 
zur Kompensation der räumlichen Immo-
bilität mit anderen. Die für die Beispielge-
meinden spezifischen Anteile an Personen, 

die Fahrgemeinschaften bilden, sind unter-
schiedlich groß. Ein konkreter Zusammen-
hang mit dem Grad der jeweiligen Struktur-
stärke der Gemeinde zeigt sich nicht.

Durch die Automobilität ist es der Zielgrup-
pe möglich, die infrastrukturellen Mängel 
der ländlichen Wohngemeinden (nach wie 
vor) zu kompensieren. Trotzdem beobach-
ten neun von zehn 55- bis 65-Jährigen die 
(sozial-)räumlichen Veränderungen in den 
Beispielgemeinden genau. 

In Abhängigkeit von der Wohndauer und 
des zeitlichen Umfangs des Aufenthalts am 
ländlichen Wohnsitz werden folgende Än-
derungen unterschiedlich häufig wahrge-
nommen: 

•	 Veränderungen	 in	 der	 Zusammenset-
zung der Gemeindebevölkerung, speziell 
die Alterung in der Landgemeinde, das 
Weniger-Werden junger Menschen

•	 Veränderungen	 im	 Atmosphärischen,	
insbesondere die Lockerung des Zusam-
menhalts in der Gemeinde, die Verknap-
pung der Zeitressourcen, das Einander-
Fremd-Sein

•	 Veränderungen	im	Ortsbild

•	 die	 Erosion	 der	 Infrastruktur	 und	 hier	
insbesondere der Rückgang an Geschäf-
ten

Personen mit Lebensmittelpunkt in der 
Landgemeinde nehmen vor allem Verände-
rungen im Ortsbild, die demografische Al-
terung, Veränderungen im Zusammenhalt12 
und die Ausdünnung der Nahversorgung 
wahr. Die Wahrnehmung der räumlichen 
Veränderungen hängt dabei auch von der 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Wan-
derungstypus ab (vgl. Abb. 5). 

Die Beobachtungen von Personen mit meh-
reren Wohnsitzen und von nicht multilokal 
Lebenden stimmen weitgehend überein. 
Allerdings nehmen die Multilokalen die 
Erosion des Zusammenhalts in den Land-
gemeinden kaum wahr (vgl. Abb. 6). Unter 
den Nicht-Multilokalen bedauern einige 
den mangelnden Kontakt zwischen Alt und 
Jung. Sie führen diesen auch auf die unter-
schiedlichen Freizeitmuster und Treffpunk-
te sowie die tendenziell knapper werden-
den Zeitbudgets der Erwerbstätigen zurück. 

(11)
In den sechs Beispielgemein-
den konnten nur fünf Personen 
identifiziert werden, die 
abgesehen von regelmäßiger 
Nachbarschaftshilfe in mehre-
ren Vereinen sowie anderwärtig 
engagiert sind.

(12)
70 % der Befragten bezeich-
nen die Qualität der Dorfge-
meinschaft als nach wie vor 
befriedigend.

(13)
Die größte Betroffenheit zeigt 
sich in der periphersten und 
zugleich strukturschwächsten 
der sechs Beispielgemeinden.



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 2.2016 243

Die gesellschaftlichen und infrastruktu-
rellen Veränderungen machen jede fünfte 
Person der Zielgruppe konkret betroffen, 
insofern als ihnen durch diese bereits Kon-
sequenzen in Bezug auf ihre Lebensführung 
erwachsen sind.13 Als defizitär nehmen die 
Antwortenden die Entwicklung der Nahver-
sorgungsstrukturen und die Versorgung mit 
Allgemeinmedizinern und Fachärzten wahr.

Im Kontext der infrastrukturellen Ausdün-
nung werden, neben dem Erfordernis der 
höheren Außenorientierung und der zu-
nehmenden Abhängigkeit vom (eigenen) 
Auto, die weiten Wege und der insgesamt 
höhere Aufwand für die Bewältigung der 
Versorgungswege als Belastung oder gar 
als Zumutung empfunden. In Bezug auf 
gesellschaftliche Veränderungen schreiben 
die Befragten wiederum der abnehmenden 
Intensität der Kontakte in der Gemeinde 
und dem Fehlen von Gemeinsamkeiten 
beziehungsweise das Nicht-Teilen einer 
gemeinsamen Vision für die Gemeinde le-
bensqualitätsmindernde Wirkung zu. Den 
Rückkehrerinnen und Rückkehrern fällt 
neben der Ausdünnung der Nahversor-
gungsinfrastruktur vor allem der Wandel im 
demografischen sozialen Gefüge der Land-
gemeinde auf.

Weder Frauen noch Alleinlebende fühlen 
sich von den Konsequenzen der (sozial-)
räumlichen Veränderungen besonders be-
troffen. Sie begründen dies ebenso wie all 
jene, denen daraus ebenfalls noch keine 
Nachteile erwachsen sind, mit ihrer räum-
lichen Unabhängigkeit durch das Auto, der 
Flexibilität beziehungsweise Fähigkeit zur 
Anpassung und der Selbstverantwortlich-
keit für ein lebenswertes Dasein.

Multilokal lebende Personen mit Lebens-
mittelpunkt in der Stadt fühlen sich von 
den Veränderungen tendenziell nicht tan-
giert, da sie „hier nicht leben“ (müssen). In 
Einzelfällen werden die kumulierten Effekte 
aus räumlichen Veränderungen und schwie-
rigen persönlichen Lebensumständen zur 
Herausforderung. Betroffen sind hiervon 
Personen, die die Fürsorge für ihre betreu-
ungs- beziehungsweise pflegebedürftige El-
tern übernehmen, und/oder Personen, die 
gesundheitlich eingeschränkt sind.

Abbildung 5 
Wahrgenommene (sozial-)räumliche Veränderungen von Personen  
mit Lebensmittelpunkt in der Landgemeinde

Keine Zeit mehr
füreinander

Zusammenhalt
wird größer

Zusammenhalt
wird geringer

Ortsbild hat sich
verändert

Atmosphäre hat 
sich verändert

Junge Menschen
werden weniger

Man kennt 
einander

kaum mehr

Alterung wird
sichtbar

Geschäfte 
werden weniger

Ortstreue

Zugezogene

Rückkehrer/innen
Quelle: eigene Darstellung, Nennungen skaliert nach Prozentangaben und bezogen auf die  
 einzelnen Wanderungstypen. 

Abbildung 6 
Wahrgenommene (sozial-)räumliche Veränderungen in Abhängigkeit von 
der Festlegung des räumlichen Lebensmittelpunkts und der multilokalen 
Lebensführung

Quelle: eigene Darstellung, Nennungen skaliert nach Prozentangaben und bezogen auf die  
 einzelnen Personengruppen. 

Atmosphäre hat sich
verändert

Ortsbild hat sich
verändert

Zusammenhalt 
wird geringer

Keine Zeit mehr
füreinander

Geschäfte werden
weniger

Alterung wird
sichtbar

Zusammenhalt 
wird größer

Man kennt
einander 
kaum mehr

Junge Menschen
werden weniger

Personen mit Lebensmittelpunkt
in der Landgemeinde

Personen mit Lebensmittelpunkt woanders

Multilokal Wohnende

Personen mit ausschließlichem Wohnsitz auf dem Land
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Im höheren Alter  
noch auf dem Land leben?!

Die beobachteten Veränderungen im ländli-
chen Wohnumfeld veranlassen zwei von drei 
der 55- bis 65-Jährigen dazu, sich mit dem 
eigenen Altern im ländlichen Kontext unter 
veränderten Rahmenbedingungen ausein-
anderzusetzen. Personen mit ausschließli-
chem Wohnsitz in den Beispielgemeinden 
sorgen sich vor den Herausforderungen der 
Alltagsorganisation und -bewältigung, vor 
dem Verlust der (eigenen) Automobilität 
und den damit schwindenden Möglichkeit 
zur selbstständigen Lebensführung, vor der 
fehlenden Barrierearmut des Hauses be-
ziehungsweise der Wohnung und vor der 
anhaltenden Ausdünnung der Nahversor-
gungsstrukturen. Unbehagen bereitet zu-
dem der Gedanke, das Leben ohne (Ehe-)
Partner weiterzuführen und die Arbeit rund 
um Haus und Garten allein erledigen zu 
müssen. Weitere Sorgen im Zusammen-
hang mit der Lebensqualität im höheren 
Alter bereiten finanzielle Aspekte wie etwa 
die reduzierte Kaufkraft. Die Angst vor Ver-
einsamung ist von einigen Ausnahmen 
abgesehen aus heutiger Sicht kein Thema. 
Die Sorge vor gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen belastet besonders Personen mit 
Pflegeerfahrung. 

Die Vermutung liegt nahe, dass die Refle-
xion des eigenen Älterwerdens und der 
Lebensqualität im höheren Alter mit dem 

Wunsch einhergeht, so lange wie mög-
lich ein selbstbestimmtes Leben zu Hau-
se zu führen. 89 % der Antwortenden, die 
ausschließlich in den Beispielgemeinden 
wohnen, bestätigen das, indem sie obigen 
Wunsch als zentrales Anliegen bezeichnen 
(vgl. Fischer 2014). Das heißt allerdings 
nicht, dass sie einen Wechsel der Wohnge-
meinde im höheren Alter a priori ausschlie-
ßen. Vielmehr deutet es darauf hin, dass die 
Antwortenden ihr höheres Alter in einem 
Privat- und nicht in einem Anstaltshaus-
halt verbringen möchten. In diesem Zu-
sammenhang ist für 27 der 176 Personen, 
die Kinder haben, eine Übersiedlung zum 
eigenen Nachwuchs denkbar. Eine Über-
siedlung in eine stationäre Einrichtung zur 
Langzeitpflege ist ausschließlich im schwe-
ren Pflegefall denkbar, wenn eine häusliche 
Pflege unmöglich ist (vgl. Fischer 2014).

Jede zweite Person mit ausschließlichem 
Wohnsitz auf dem Land kann sich folglich 
vorstellen, im höheren Alter aus der heuti-
gen ländlichen Wohngemeinde wegzuzie-
hen (vgl. Abb. 7). Die Gründe hierfür sind 
(gereiht nach Häufigkeiten) der (schwere) 
Krankheits- beziehungsweise Pflegefall, 
persönliche Gründe, infrastrukturelle Grün-
de und der Tod des Partners. 

Für zwei von drei Personen mit aktuell 
mehreren Wohnsitzen ist die Aufgabe des 
ländlichen Wohnsitzes vor allem aus fol-
genden Gründen denkbar: hohe Kosten zur 
Erhaltung beider Wohnsitze, der Verlust der 
(Auto-)Mobilität und die voranschreitende 
Verödung, gesundheitliche Gründe, das Al-
ter, die Arbeit rund ums Haus (Beheizung) 
und der Todesfall des Partners („Wenn ich 
allein hier leben müsste,…“).

Im Vergleich dazu kann sich etwa jede vier-
te Person mit Lebensmittelpunkt auf dem 
Land und jede dritte Person mit Lebens-
mittelpunkt in der Stadt aus heutiger Sicht 
vorstellen, zu bleiben beziehungsweise den 
Lebensmittelpunkt in die Landgemeinde zu 
verlegen. Für letztere Personengruppe sind 
dafür „das teure Wohnen in der Stadt“ und 
die „Übergabe der Stadtwohnung an das 
Kind“ sowie der Eintritt in den Ruhestand 
bestimmende Faktoren.

Die Wünsche der Zielgruppe für ihre länd-
lichen Wohngemeinden erklären sich aus 

(14)
Für Antwortende, die keine 
Kinder haben, könnte Verein-
samung, eigenen Angaben 
zufolge, ein Thema werden.

Abbildung 7 
Bleibeabsichten im Ausblick auf das eigene höhere Alter

Explizite Bleibeabsicht 
bzw. Verlegung des  
Lebensmittelpunkts  

in die Landgemeinde

Gedanke an Wegzug  
bzw. Aufgabe des  

ländlichen Wohnsitzes 
denkbar

Personen mit ausschließlichem  
Wohnsitz auf dem Land 27 % 46 %

Ortstreue 29 % 41 %

Zugezogene 20 % 55 %

Rückkehrer/innen 27 % 53 %

(Eh.) pflegende Angehörige 32 % 68 %

Personen mit mehreren Wohnsitzen 32 % (*) 64 % (**)

Quelle: eigene Darstellung 

Anmerkungen: (*) Während sich 3 von 21 Personen mit Lebensmittelpunkt auf dem Land 
vorstellen können, zu bleiben, sind es unter jenen mit (momentanem) Lebensmittelpunkt in 
der Stadt 16 von 38. (**) Etwa jede zweite Person mit Lebensmittelpunkt auf dem Land kann 
sich vorstellen, zu gehen. Für 28 von 38 multilokal lebende Personen mit Lebensmittelpunkt 
in der Stadt ist eine Aufgabe des ländlichen (Freizeit-)Wohnsitzes denkbar.
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ihren Sorgen, ihren Bleibeabsichten und 
ihrem zentralen Anliegen einer gesicherten 
Lebensqualität – sowohl ihrer eigenen als 
auch der ihnen nahestehenden Personen: 

•	 die	 Stabilisierung	 der	 Bevölkerung	 und	
der Nahversorgungstrukturen15 durch 
die Schaffung von Arbeitsplätzen für die 
Jugend, den Zuzug von (Jung-)Familien, 
die Verbesserung der Infrastruktur und 
der ärztlichen Versorgung

•	 die	Vergrößerung	der	finanziellen	Hand-
lungsspielräume der Landgemeinden16

•	 die	Verbesserung	des	öffentlichen	Perso-
nennahverkehrs

•	 die	Stärkung	des	Zusammenhalts	 in	den	
Landgemeinden

•	 der	Erhalt	der	Ruhe	und	Umweltqualität

Anliegen oder Unmut über die Entwicklun-
gen in den ländlichen Gemeinden artiku-
liert jede/r zweite Antwortende gegenüber 
den politisch Verantwortlichen. Zwei von 
drei Antwortenden erachten es als wichtig, 
ihre Meinung äußern zu können. Aus Sicht 
der Antwortenden liegt die Zuständigkeit 
für die (Weiter-)Entwicklung der Gemein-
den hauptsächlich bei den kommunal-
politischen Entscheidungsträgern. Kon-
krete Beiträge zur Gemeindeentwicklung 
leistet jede/r Dritte durch die Beteiligung 
an Bürgerversammlungen oder die Mitar-
beit an der Dorferneuerung. Eine von drei 
Personen, die die Beteiligung für wichtig 
erachtet, beteiligt sich eigenen Angaben zu-
folge auch. Knapp die Hälfte derjenigen, die 
sich selbst als aktiv und an den Geschicken 
der Gemeinde interessiert zeigen, beteiligt 
sich. Ausbildungsstand, Erwerbsbeteiligung 
und die Übernahme innerfamiliärer Fürsor-
geaufgaben (Großelternschaft, pflegende 
Angehörige) haben keinen Einfluss auf das 
diesbezügliche Engagement der Zielgrup-
pe. Es zeigt sich, dass sich Personen mit 
mehreren Lebensmittelpunkten tendenziell 
weniger für die ländlichen Wohngemeinden 
engagieren als nicht multilokal Wohnende. 
Trotzdem sind sie an der Zukunft der Land-
gemeinde interessiert.

Aus einer konkreten Bleibeabsicht folgt 
nicht automatisch eine Beteiligung an Ak-

tivitäten zur Gemeindeentwicklung. Trotz-
dem engagieren sich Personen mit kon-
kreter Bleibeabsicht tendenziell häufiger 
als jene, die diesbezüglich keine konkrete 
Absicht äußern.

Erkenntnisse 

Die Rückkopplung der empirischen Befun-
de auf die eingangs formulierten Kernfra-
gen liefert folgende Erkenntnisse:

Das Profil der Älteren von morgen wird  
ein anderes sein; die räumlichen Lebens-
kontexte haben sich verändert. 

Die heute 55- bis 65-Jährigen agieren im 
Vergleich zur Elterngeneration selbstbe-
stimmter in Bezug auf den Lebensentwurf 
und die Fest- oder Nicht-Festlegung eines 
(räumlichen) Lebensmittelpunkts. Die er-
weiterten finanziellen Handlungsspielräu-
me und räumlichen Mobilitäten verändern 
die Ansprüche sowie die Selbstverständ-
lichkeit, Wünsche zu artikulieren und für 
die Inanspruchnahme von Leistungen zu 
bezahlen. Die Attribute „aktiv, interessiert, 
gerne unterwegs, aber auch gerne zu Hau-
se“ charakterisieren die Zielgruppe ebenso 
wie das Bedürfnis, ihre Zeit zum Beispiel im 
Rahmen des Engagements für andere sinn-
voll zu verwenden, ohne sich zu binden. 
In diesem Zusammenhang überrascht es 
nicht, dass die Selbstzuschreibungen nicht 
zum tatsächlichen Engagement für die 
ländliche Wohngemeinde passen. 

Die Erwerbsbeteiligung der Frauen ist ge-
stiegen und ihre Mobilität durch die eige-
ne Automobilität gewährleistet. Die heute 
der fünften und sechsten Lebensdekade 
Zugehörigen genießen das „dritte Alter“ 
(Laslett 1995) und dulden tendenziell keine 
Einmischung von außen, was ihre Lebens-
führung betrifft. Die unterschiedlichen Er-
werbs- und Wanderungsbiografien bedin-
gen die differenzierte Sozialräumlichkeit 
der sozialen Netze, deren Verfügbarkeit und 
Tragkraft. Der Mittelpunkt der Lebensbe-
ziehungen wird vornehmlich durch emo-
tionale Bestimmungsfaktoren bestimmt. 
Diese Funktion kommt den ländlichen 
Wohngemeinden somit nicht immer zu. 

(15) 
Personen mit Freizeitwohnsitz 
mit der Absicht, den Lebens-
mittelpunkt in die Landgemein-
de zu verlegen, wünschen sich 
Verbesserungen der Freizeit- 
infrastruktur, des kulturellen An-
gebots und mehr Informa tion 
von den Landgemeinden.

(16) 
Eine Person äußert Verständnis 
für die finanziell angespannte 
Situation der ländlichen Wohn-
gemeinde.
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Die 55- bis 65-Jährigen nehmen raum- 
bezogene Veränderungen in den länd-
lichen Wohngemeinden wahr; dem  
Kollektiv sind daraus (noch) keine Nach-
teile erwachsen.

Der gesellschaftliche Wandel und die an-
haltende (infra-)strukturelle Ausdünnung 
der ländlichen Wohngemeinden fallen den 
Vertreterinnen und Vertretern der Zielgrup-
pe ebenso auf wie die baulich-atmosphä-
rischen Veränderungen in den ländlichen 
Wohngemeinden. Sie reagieren darauf 
durch zunehmende Außenorientierung (vor 
allem in Bezug auf die Versorgung mit Gü-
tern und Dienstleistungen des täglichen Be-
darfs). Die Gewährleistung der Wahlfreiheit 
ist in diesem Zusammenhang der größte 
Anspruch. 

Die (Auto-)Mobilität ist aufwendig. Sie wird 
kollektiv jedoch weder als zentrale Heraus-
forderung noch als lebensqualitätsmin-
dernd eingestuft. Am Verlust räumlicher 
Nähe und weiterer Versorgungswege leiden 
ausschließlich jene, die gesundheitlich be-
einträchtigt sind. Die Erosion des sozialen 
Zusammenhalts fällt zwar auf, wird aber 
durch den Rückzug auf die Paarbeziehung 
kompensiert. Friedliche Koexistenz und das 
Einvernehmen mit den Nachbarn sind zen-
trale Anliegen. Die soziale Inklusion über 
Vereine oder anderwärtiges Engagement 
sind – mit Einschränkungen – wichtig. 

Ruhe, Natur, Haus und Garten und die 
gute Atmosphäre sind die zentralen Kom-
ponenten der subjektiven Lebensqualität 
in den ländlichen Wohngemeinden.

Daraus erklärt sich auch die Fokussierung 
auf die ländliche Wohngemeinde bezie-
hungsweise die Innenorientierung der 55- 
bis 65-Jährigen in Bezug auf ihr Freizeit-
verhalten. Einer der formulierten Wünsche 
für die Landgemeinden bezieht sich auf die 
Sicherung der Qualität der weichen Stand-
ortfaktoren. Die größte Hoffnung besteht 
darin, das Selbstgeschaffene so lange wie 
möglich genießen zu können.

Dennoch machen Personen dieser Alters-
gruppe sich bereits Sorgen wegen des eige-
nen höheren Alters. Diese Sorgen hängen 
von individuellen Haltungen, dem Lebens-
kontext und dem konkreten Bleibewunsch 

ab. Hierbei definieren sie zwei Schwellen, 
die Lebensqualitätseinbußen mit sich brin-
gen: Erstens wird der Verlust der (eigenen) 
Automobilität die Möglichkeiten der selbst-
ständigen und individuellen Alltagsorga-
nisation spürbar einschränken. Zweitens 
könnte das Erfordernis externer Unterstüt-
zung infolge erster gesundheitlicher Beein-
trächtigungen bis hin zu (schwerer) Pflege-
bedürftigkeit (im hohen Alter) der Erfüllung 
des zentralen Anliegens eines selbstbe-
stimmten Lebens in den eigenen vier Wän-
den diametral entgegenstehen. 

Vor allem der Übergang vom dritten zum 
vierten Lebensalter bringt häufig intensi-
ve Einschnitte der Lebensqualität mit sich: 
Haus und Garten werden zur Belastung. Die 
Angst vor Abhängigkeit bei schwerer Krank-
heit ist bereits heute (partiell) vorhanden. 
Die Wohnung oder das Haus wurden für das 
vierte Lebensalter bislang nicht vorbereitet. 

Darüber, wie die Älteren von morgen 
auf die sich öffnende Schere zwischen 
wachsenden Ansprüchen einerseits und 
sich wandelnden Möglichkeiten in den 
ländlichen Wohngemeinden andererseits 
reagieren werden, kann zum heutigen 
Zeitpunkt nur spekuliert werden.

Einige Anhaltspunkte zur Abschätzung des 
(zukünftigen) Wanderungsverhaltens bie-
ten die Ergebnisse der Befragung der heu-
te 55- bis 65-Jährigen dennoch: Im dritten 
Lebensalter bestimmen emotionale Binde-
faktoren und individuelle Kompensations-
möglichkeiten (Automobilität) das Bleibe-
verhalten, im vierten Lebensalter sind es 
harte Standortfaktoren wie die finanzielle 
Leistbarkeit professioneller Pflege sowie die 
Verfügbarkeit stationärer Einrichtungen zur 
Langzeitpflege in den ländlichen Wohnge-
meinden. Den Kindern fällt in Bezug auf 
eine häusliche Betreuung oder Pflege aus-
schließlich flankierende Bedeutung zu, was 
die Zielgruppe mit dem Anliegen begrün-
det, ihnen „nicht zur Last fallen“ zu wollen. 
Daraus erklärt sich neben einer Abneigung, 
in die Stadt zu ziehen beziehungsweise wie-
der zurückzukehren, die aus heutiger Sicht 
schwach ausgeprägte Umzugsneigung zu 
den Kindern. Eine Übersiedlung in eine 
stationäre Pflegeeinrichtung ist für einen 
Großteil aus heutiger Sicht zudem aus-
schließlich im schweren Pflegefall denkbar. 
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Die Prognose des Wanderungsverhaltens 
der Älteren von morgen in den verschie-
denen Phasen des Alters ist somit mit 
Unsicherheiten behaftet. Woraus sich die 
bestimmenden Toleranz- und Zumutbar-
keitsgrenzen tatsächlich bestimmen, wird 
sich im jeweiligen Anlassfall zeigen. In die-
sem Zusammenhang gibt die latent hohe 
Abwanderungsneigung der heute 55- bis 
65-Jährigen zu denken.

Weiterführende Gedanken

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der heute 55- bis 65-Jährigen machen es 
schwierig, sich auf eine adäquate Bezeich-
nung – Klasse, Kohorte oder Generation 
(vgl. dazu Gilleard/Higgs 2002) – dieser 
Zielgruppe zu einigen. Die Übereinstim-
mungen in zentralen Aspekten wie etwa 
beim eigenschaftsbezogenen Vergleich zur 
Elterngeneration, bei den Bestimmungsfak-
toren der Lebensqualität in den ländlichen 
Wohngemeinden, bei der Art und den Mög-
lichkeiten der Alltagsorganisation und beim 
Wunsch nach einem selbstbestimmten Le-
ben so lange wie möglich zu Hause, legen 
den Schluss nahe, dass sich hier unabhän-
gig vom räumlichen Lebenskontext eine 
„neue Generation an Älteren von morgen“ 
herausbildet. 

Die Hoffnungen, die sich an die Eigen-
schaften dieser „neuen“ Generation – hö-
her ausgebildet, gesünder, aktiver – binden, 
müssen im Hinblick auf die Art und Ver-
lässlichkeit ihrer Beiträge zur Sicherung der 
sozialen Kohäsion und der Weiterentwick-
lung der kommunalen Daseinsvorsorge mit 
Schwerpunkt auf die Selbstorganisation 
geprüft werden. In diesem Kontext ist ei-
nerseits die Bindung der Zeitressourcen für 
(künftige) innerfamiliäre Fürsorgeaufgaben 
(Großelternschaft, zu pflegende Angehö-
rige) in den Blick zu nehmen, andererseits 
kommt den Effekten der kollektiven Alte-
rung eine besondere Rolle zu.

Es ist zu erwarten, dass sich am Übergang 
vom dritten zum vierten Lebensalter ein 
Kollektiv an Unzufriedenen herausbilden 
wird, das ein „aging in place“ zwar favori-
siert, dem die Adaption (vgl. Zapf 1984) – 
also der Erhalt des subjektiven Wohlbefin-
dens vor dem Hintergrund unzureichender 
objektiver Lebensbedingungen (z. B. der 
wachsenden infrastrukturellen Defizite) – 
zunehmend schlechter gelingt. Vor diesem 
Hintergrund kommen auf die vorsorge-
orientierte Querschnittsmaterie Raumpla-
nung neue Aufgaben zu: Die wissenschaft-
liche Ebene sollte sich intensiver mit den 
Möglichkeiten und Willigkeiten der Verle-
gung des räumlichen Lebensmittelpunkts 
in Abhängigkeit von der Qualität der wohn-
standortnahen sozialen Infrastruktur und 
der sozialen Netzwerke auseinandersetzen. 
Dabei ist beispielsweise der Bedeutung 
der bisherigen Handlungspraxis zur räum-
lichen Organisation des (Alltags-)Lebens 
wie etwa durch multilokale Lebensführung 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
Inwiefern die Nicht-Veräußerbarkeit der 
Wohnimmobilie oder der soziale Status der 
Flucht aus der Landgemeinde entgegenste-
hen, ist ebenfalls nicht hinreichend geklärt. 

Die Spielräume finanz- und strukturschwa-
cher Landgemeinden mit kleinen Einwoh-
nerzahlen, geringen Bevölkerungsdichten 
und dispersen Siedlungsstrukturen müssen 
in Bezug auf die Standort- und Angebots-
planung im Bereich Betreuung und Pflege 
älterer Menschen ausgelotet werden. Hier-
bei kann die Raumplanung auf Verwal-
tungsebene – sofern sie sich auf verlässli-
che empirische Befunde stützen darf und 
die belegbaren raumgebundenen Heraus-
forderungen von allen Beteiligten ernst ge-
nommen werden – mit der Erfüllung ihrer 
Koordinations- und Informationsfunktion 
wertvolle Beiträge für die Sozial- und Ge-
sundheitsplanung liefern.
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Gegenstand dieses Artikels ist die Lust am Ländlichen. Ländlichkeit wird als etwas sozial 
Hergestelltes begriffen und vor dem Hintergrund diskurstheoretischer Überlegungen ana-
lysiert. Aus historischer Perspektive wird zunächst die Persistenz und Variation dieses fa-
cettenreichen Diskurses von der Antike über die Renaissance bis zur Moderne skizziert. Mit 
der Anti-Urbanisierung, dem Urban Gardening und dem Phänomen der Landzeitschriften 
treten anschließend drei aktuelle Versionen idyllischer Ländlichkeit in den Fokus. Themati-
sieren die meisten Beiträge dieses Heftes eine Landflucht, verstanden als eine Binnenmigra-
tion ausgehend von ländlichen Gebieten, so geht es in diesem Artikel um eine Landflucht, 
verstanden als Flucht ins Ländliche.

„Die Zukunft der Menschheit“, so kon
statiert der ehemalige Generalsekretär der 
Vereinten Nationen (UN) Kofi Annan, „liegt 
in den Städten“ (UNRIC 2000). Seine These 
begründen aktuelle Bevölkerungsstatisti
ken. Seit 2007 leben gemäß der UN mehr 
Menschen in städtischen als in ländlichen 
Gebieten. In (Post)Industriegesellschaften 
liegt der Verstädterungsgrad in der Regel 
sogar deutlich über 75 %, Tendenz stei
gend. Im Vokabular der klassischen Bevöl
kerungsgeografie ausgedrückt: Das Städ
tische scheint ein Mehr an PullFaktoren, 
das Ländliche ein Mehr an PushFaktoren 
aufzuweisen.

Teile der Stadtforschung gehen mittlerweile 
sogar so weit, eine Allgegenwart des Urba
nen zu diagnostizieren. „The city is every
where“ schreiben die Geografen Ash Amin 
und Nigel Thrift (2002: 1). Bereits in den 
1930ern sprach der amerikanische Soziolo
ge Louis Wirth (1938) davon, dass Urbanität 
als ein Lebensstil zu begreifen ist, der sich 
ausgehend von der Stadt immer mehr auf 
alle räumlichen Bereiche ausdehnt und als 
raumübergreifender „way of life“ alle Bevöl
kerungsgruppen erfasst. Bedeuten solche 
quantitativen wie qualitativen Diagnosen 
vice versa, dass das Ländliche verschwin
det?

Daran darf gezweifelt werden. In den ver
gangenen Jahren erleben wir, gerade hier
zulande, einen regelrechten Boom des 
Ländlichen, eine neue Landlust. In einem 
SpiegelArtikel mit dem Titel „Flucht in die 

Idylle“ heißt es: „Die Landliebe ist groß wie 
nie, sie ist zum Megatrend gewuchert, der 
den Stil der Deutschen bestimmt wie kaum 
etwas“ (Amann/Brauck/Kühn 2012: 81). 
Diese „Landliebe“ zeigt sich zum Beispiel 
an immer neuen Büchern über das Leben 
auf dem Land oder das ländliche Leben in 
der Stadt, am immensen Erfolg von Magazi
nen wie Landlust oder auch am Phänomen 
des Urban Gardenings. 

Die „Lust am Ländlichen“ ist Gegenstand 
dieses Artikels, in dem ich – will man die 
diesem Themenheft zugrunde liegende 
Metapher der Landflucht bemühen – nicht 
die Flucht vom, sondern ins Ländliche the
matisiere. Dabei begreife ich das Ländliche 
nicht als eine objektive Eigenschaft eines 
Raums oder einer Lebensweise, sondern 
vielmehr als diskursiv hergestellt. Dieser 
Perspektive folgend widme ich mich Dis
kursen idyllischer Ländlichkeiten. Zunächst 
skizziere ich deren Persistenz und Variation 
in historischer Perspektive. Mit der Anti
Urbanisierung, dem Urban Gardening und 
den Landzeitschriften analysiere ich an
schließend drei aktuelle Versionen idylli
scher Ländlichkeit. 

Eine sozialkonstruktivistische 
Perspektive auf das Ländliche 

Die in diesem Text angelegte sozialkons
truktivistische Perspektive auf das Länd
liche setzt sich von Blickwinkeln ab, die 
Ländlichkeit als gegebene Eigenschaft eines 
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Raums oder einer Lebensweise auffassen. 
Letztere Ansätze bezeichnet der Soziologe 
Stephan Beetz als substanzielle Konzep
tionen, „die davon ausgehen, dass das Land 
– wenn auch in sehr verschiedenen Facet
ten – über bestimmte Merkmale verfügt, die 
es von anderen räumlichen Lebenswelten 
unterscheidet“ (Beetz 2010: 123). Durch be
stimmte Merkmale und entsprechende sta
tistische Messungen, so die Logik, lässt sich 
mit einem gewissen Objektivitätsanspruch 
bestimmen, wo das Ländliche beginnt und 
wo es aufhört. Seit den 1970erJahren wird 
die wissenschaftliche Verwendung dieses 
Konzepts zunehmend kritisiert. So stellt 
etwa der Soziologe James Copp (1972: 519) 
fest: „There is no rural and here is no rural 
economy. It is merely our analytic distinc
tion, our rhetorical device. Unfortunately 
we tend to be victims of our own termino
logical duplicity. We tend to ignore the im
port of what happens in the total economy 
and society as it affects the rural sector.” 

Durch die raumübergreifende Ausbrei
tung der kapitalistischen Wirtschafts und 
Gesellschaftsordnung, so das zentrale 
Argument, ist die Abgrenzung zwischen 
städtischen und ländlichen Bereichen hin
fällig geworden. Was in ländlichen Gebieten 
passiert, liegt nicht an deren substanziel
ler Ländlichkeit, sondern an sozioökono
mischen Faktoren, die keine StadtLand
Grenzen kennen (vgl. Cloke 2006: 20). So 
fordert der Geograf Keith Hoggart (1990) 
in einem vielbeachteten Aufsatz im Journal 
of Rural Studies: „Let’s do away with rural“. 
Das Festhalten an dieser Kategorie führe zu 
einer Simplifizierung, die „groups together 
places in which social processes of a very 
different kind are in operation“ (ebd.: 254). 
In der Tat: Der Vergleich des Alpenvorlands 
südlich Münchens und des nördlichen 
Oberfrankens zeigt, dass diese Lokalitäten 
weitaus unterschiedlicher sind, als es eine 
Homogenisierung beider zu ländlichen 
Räumen nahelegen könnte. 

„Let’s NOT do away with rural“ fordern 
dagegen sozialkonstruktivistische Perspek
tiven, da das Ländliche ein wichtiges Kon
zept unserer Alltagswelt ist. In unserem 
„alltäglichen GeographieMachen“ (Werlen 
1997), unserem raumbezogenen Denken, 
Sprechen und Handeln spielt es nach wie 
vor eine wichtige Rolle.

Sozialkonstruktivistische Perspektiven auf 
das Ländliche haben sich insbesondere in 
den anglofonen Rural Studies etabliert und 
gehören seit den 1990ern zu einem wesent
lichen Strang dieses Forschungszusam
menhangs (vgl. u. a. Halfacree 1993; Cloke 
2006.). Ausgehend vom Cultural Turn und 
verschiedenen kulturtheoretischen Ansät
zen wird das Ländliche dabei nicht als gege
benes Kennzeichen eines Raums oder einer 
Lebensweise gedacht, sondern als etwas so
ziokulturell Gemachtes, als – je nach theo
retischer Ausrichtung – eine Semantik, eine 
Repräsentation oder ein Diskurs. Es geht 
nicht darum, zu beschreiben, inwiefern et
was a priori ländlich ist, sondern darum, zu 
analysieren, welche kulturellen Bedeutun
gen mit dem Ländlichen verbunden sind.

Diskurstheoretische Ansätze in Anschluss 
an Michel Foucault gehören zu wichtigen 
theoretischen Bezügen in der Kulturgeo
grafie (vgl. Glasze/Mattissek 2009) und den 
vom Cultural Turn inspirierten Rural Stu-
dies (vgl. u. a. Halfacree, 1993; Jones 1995). 
In einem breiten Verständnis können Dis
kurse begriffen werden als „überindividu
elle Muster des Denkens, Sprechens, Sich
selbstBegreifens und Handelns sowie der 
Prozesse, in denen bestimmte Vorstellun
gen und Handlungslogiken hergestellt und 
immer wieder verändert werden“ (Glasze/
Mattissek 2009: 11 f.). Diskursanalytische 
Arbeiten fokussieren vor allem symbolische 
Bedeutungsproduktionen, betonen aller
dings deren Verwobenheit mit materiel
len Arrangements und Praktiken. Diskurse 
sollten in diesem Sinne also nicht als bloße 
Symboliken, abstrakte Ideen oder unabhän
gige Repräsentationen verstanden werden, 
sondern als Muster, die immer in verschie
denen Praxiskontexten eingebettet sind 
(vgl. Baumann/TijéDra/Winkler 2015). 

In Bezug auf das Ländliche lassen sich 
verschiedene Diskurse unterscheiden. So 
differenziert etwa John Short (1991), sehr 
vereinfachend, zwei grundsätzlich wider
sprüchliche Konfigurationen von Ländlich
keit: die des positiven ländlichen Idylls und 
die des negativen ländlichen AntiIdylls, die 
jeweils dichotomisch zum Städtischen ge
dacht sind (vgl. Tabelle 1). 

Im literatur und kunstwissenschaftlichen 
Sinne bezeichnet der Terminus Idylle eine 
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Gattung beziehungsweise ein Set an Mo
tiven und wird in der Regel auf die antike 
Hirten und Schäferdichtung zurückgeführt 
(vgl. Böschenstein 1967). Diskurstheore
tisch gedacht kann das Idyllische als eine 
spezielle, idealisierte Konfiguration des 
Ländlichen konzipiert werden, die sich in 
literarischen Texten, Gemälden oder po
litischen Manifesten, aber ebenso in ver
schiedensten materiellen Praktiken und 
Arrangements artikuliert. Diskurse idylli
scher Ländlichkeiten sind so gesehen sozi
ale Phänomene. Wie in Tabelle 1 skizziert, 
konstituieren sich Idyllen einerseits durch 
die Integration verschiedener Elemente, an
dererseits durch das explizite Ausschließen 
anderer Elemente. Als soziale Phänomene 
sind Idyllen eingebettet in unterschiedliche 
Kontexte. Idyllische Ländlichkeiten – und 
deswegen verwende ich die Pluralform – 
sind also keine monolithischen Gebilde 
(vgl. u. a. Short 2006; Bell 2006), sondern 
reflektieren immer ihre soziale Umgebung, 
indem sie in zum Teil sehr unterschiedli
cher Weise bestimmte Elemente integrie
ren und andere ausschließen. Der Geograf 
Michel Bunce (1994) zeigt etwa in einer 
vergleichenden Analyse des „countryside 
ideals“ in Großbritannien und Nordameri
ka, dass sich trotz vieler Gemeinsamkeiten 
jeweils unterschiedliche Versionen dieses 
Ideals herausgebildet haben (z. B. die starke 
Verbindung zu „wilderness“ und zur „fami
ly farm“ in Nordamerika; die starke Verbin
dung zu „nation“ und „leisure“ in Großbri
tannien). 

Mit Fokus auf den deutschsprachigen Kon
text skizziert der Beitrag im Folgenden die 
historische Persistenz und Variation des 
Idyllischen. 

Ein historischer Blick auf  
idyllische Ländlichkeiten1

Antike Idyllen 

Bereits der im 8. Jahrhundert vor Chris
tus lebende griechische Dichter Hesiod 
blickt auf ein vergangenes, friedliches, 
goldenes Zeitalter, in dem Menschen, mit 
„den seligen Göttern befreundet“ mit 
„nahrungsspendende[m] Saatland“, „wohl 
mit Herden gesegnet“, „in Hülle und Fül
le“ lebten (Hesiod o.J., Verse 117–120) und 

Tabelle 1 
Konfigurationen des Ländlichen

Quelle: gekürzt und übersetzt nach Short 1991 und Yarwood 2005: 24

ländliches Idyll urbaner Alptraum

• traditionell • modern

• problemlos • kriminell, arm, heimatlos

• enge Verbindungen, freundlich • anonym, einsam

• einfach, natürlich • verschmutzt, dreckig

ländliches Anti-Idyll urbaner Traum

• rückwärts gewandt • progressiv

• hinterwäldlerisch • international, kosmopolitisch

• langweilig • aufregend

• verschlafen • immer was los

kontrastiert dies mit der aktuellen Zeit, in 
der sich die Lebensumstände radikal ver
schlechtert hätten (vgl. u. a. Williams 1985: 
14). 

Wichtig für die Entwicklung idyllischer 
Ländlichkeiten sind insbesondere die bu
kolischen Gedichte der antiken Dichter 
Theokrit und Vergil. In seinen als „Eidyl
lia“ (gr. kleine Weise; z. T. auch gedeutet als 
kleine Bildchen) bezeichneten Gedichten 
greift Theokrit (etwa 300–260 v. Chr.) die 
zeitgenössische Praxis der Hirtengesänge 
auf und skizziert ein goldenes Zeitalter, in 
dem glückliche Hirten an einem abgeschie
denen, lieblichen Ort mit Bäumen, Wiesen 
und Wasserquellen – dem „locus amoenus“ 
(vgl. Curtius 1993) – harmonisch verwei
len. Die Charakterisierung dieser Gedichte 
als „kleine Bildchen“ trifft insofern zu, als 
sie sehr statisch angelegt sind und dabei 
die räumlichzuständliche Dimension in 
Form von Landschafts beziehungsweise 
Ortsbeschreibungen vorherrscht (vgl. Bö
schenstein 1967: 8 f.). Dies gilt ebenso für 
die bukolischen Dichtungen des Römers 
Vergil (etwa 70–19 v. Chr.), die er häufig in 
die poetische Landschaft Arkadiens veror
tet, welche mit der geografischen Region 
gleichen Namens auf der Peloponnes nicht 
viel gemein hat. 

Mit dem goldenen Zeitalter und Arkadi
en beziehungsweise dem abgelegenen, 
lieblichen Ort haben wir zwei wesentliche 
Zutaten, die variiert die gesamte Kultur
geschichte des ländlichen Idylls prägen. 
Theokrits und Vergils Texte sind erste Bei
spiele der „Sehnsucht, die den differenzier
ten Geist aus komplizierten Lebensformen 

(1)
Eine umfangreichere, auch  
historisch orientierte Studie 
des Landlust-Diskurses ist 
derzeit in Vorbereitung.
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ins Ein fache zurückzieht“ (ebd.: 8). Theokrit 
lebte in der Großstadt Alexandrien. Vergil, 
der seine Kindheit wahrscheinlich auf ei
nem norditalienischen Landgut verbrachte, 
verfasste seine idyllische Dichtung in Rom. 

Das Mittelalter markiert einen gewissen 
Einschnitt in der Geschichte idyllischer 
Ländlichkeit. Bunce (1994: 6) erklärt dies 
damit, dass die alphabetisierten Eliten des 
Mittelalters weit weniger urbanisiert gewe
sen seien als im Römischen Reich und die 
ländlichidyllische Kontrastfolie somit we
niger mobilisiert werden musste. 

Die Renaissance des Idyllischen und  
dessen Popularisierung 

Dies ändert sich in der Renaissance. Neben 
der allgemeinen Wiederentdeckung anti
ker Klassiker begünstigt die Etablierung 
größerer städtischer Zentren wie Florenz, 
Mailand oder Neapel das Aufgreifen idyl
lischer Muster. Das 1504 erschienene bu
kolische Werk „Arcadia“ des Neapolitaners 
Jacopo Sannazaro ist eines von zahlreichen 
Beispielen einer neu entfachten höfischen 
Landlust, die ihren Ausdruck neben der 
Literatur auch in der Malerei oder Garten
baukunst findet (vgl. Rodewald 2014). Mit 
Schäferlyrik, roman und spiel entwickelt 
sich im 17. Jahrhundert auch eine deutsch
sprachige Version literarischer Idyllisierun
gen, die die Literaturhistoriografie zumeist 
als ein Fluchtmoment deutet: „Im Schäfer
spiel konnte die höfische Gesellschaft den 
Problemen und Schrecken der Kriegsreali
tät [Dreißigjähriger Krieg, Anm. d. Autors] 
entfliehen, auch der steifen Etikette und 
Repräsentationspflicht; die Sehnsucht nach 
einer Insel […]“ (von Borries/von Borries: 
2006: 378). Lust und Jagdschlösser, die ge
rade in dieser Zeit erbaut wurden, entspra
chen nicht zuletzt diesem höfischen „Insel
gedanken“. 

Der Erfolg der 1756 erschienenen Samm
lung „Idyllen“ von Salomon Gessner gibt 
einen Hinweis auf die enorme Populari
tät idyllischer Ländlichkeiten Mitte des 
18. Jahrhunderts. In dem Vorwort schreibt 
Gessner: „Oft reiß ich mich aus der Stadt 
los, und fliehe in einsame Gegenden, dann 
entreißt die Schönheit der Natur mein Ge
müt allem dem Ekel und allen widrigen 
Eindrücken, die mich aus der Stadt verfolgt 

haben“ (Gessner 1972: VI f.). Gessner, der 
sich stark an den antiken Vorbildern ori
entiert, setzt „die Scenen in ein entferntes 
WeltAlter […], weil sie fyr unsere Zeiten 
nicht passen, wo der Landmann mit saurer 
Arbeit unterthaening seinem Fyrsten und 
den Staedten den Überfluß liefern muß, 
und Unterdryckung und Armuth ihn unge
sittet […] und niederträchtig gemacht ha
ben“ (ebd.: IX f.). Die starke raumzeitliche 
Differenzbildung – LandStadt, früherheu
te – ist in den beiden Zitaten offensichtlich. 
Der Literaturwissenschaftler Norman Gron
ke deutet die zeitgenössische Konjunktur 
literarischer Entwürfe idyllischer Ländlich
keit vor dem Hintergrund des entstehen
den Bürgertums. „Die idyllische Gattung 
schließt qua Gattung die Darstellung ge
sellschaftlicher und politischer Verhältnisse 
aus und erscheint somit als das Medium 
der bürgerlichen Sehnsucht nach einem 
freien und glücklichen Leben jenseits der 
beschränkenden feudalen Wirklichkeit“ 
(Gronke 1987: 29). 

Die Konjunktur des Idyllischen hängt aber 
auch mit neuen Verhältnissen zur Natur 
zusammen. Wie der Geograf Clarence Gla
cken (1967) in seiner Kulturgeschichte der 
Natur umfangreich beschreibt, markiert das 
18. Jahrhundert einen massiven Wandel der 
NaturDiskurse – nie zuvor wurde das The
ma so umfassend diskutiert. Dabei wurde 
Natur zunehmend als Wertzuschätzendes, 
zu Erhaltendes, ja zu Erstrebendes und Er
habenes verstanden. Am wohl deutlichsten 
drückt sich diese Entwicklung in der „Zu
rückzurNatur“Philosophie JeanJacques 
Rousseaus (ein Verehrer Gessners) aus, in 
der der aktuelle zivilisatorische Zustand 
antagonistisch von einem erstrebenswerten 
Naturzustand unterschieden wird.

Im 18. Jahrhundert erlebt die Idylle als 
Gattung ihren Höhepunkt. Dabei wird die 
idealistische Dimension des Idyllischen 
durchaus auch problematisiert. So kritisiert 
etwa Jean Paul die Verortung des Idyllischen 
in einem metaphysischen Arkadien und 
spricht sich dagegen für eine „Darstellung 
des Vollglücks in der Beschränkung“ aus: 
„So kann z. B. die Ferienzeit eines gedruck
ten Schulmannes – der blaue Montag eines 
Handwerkers – die Taufe des ersten Kindes 
[…] kurz alle diese Tage können Idyllen 
werden“ (Paul 2013: 210). Die literarischen 
IdyllenEntwürfe Jean Pauls – die immer 
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auch einen ironischen Ton besitzen – zei
gen entsprechend zurückgezogene Figuren, 
die ihr Glück im Kleinen suchen. 

Der hier mitschwingende „Rückzug ins Pri
vate“ findet einen vorläufigen Höhepunkt 
in der Biedermeierzeit des 19. Jahrhunderts. 
Die Bezeichnung dieser Epochenkonstruk
tion ist auf Gottlieb Biedermeier zurück
zuführen, einem fiktiven Dorfschullehrer, 
der sein Glück einzig in seiner Stube und 
in seinem Garten sucht und findet. Die von 
den Humoristen Ludwig Eichrodt und Adolf 
Kußmaul in den 1850ern ersonnene Figur 
ist eine Karikatur der sich ins PrivatIdylli
sche zurückziehenden Bürgergesellschaft 
der Restaurationszeit. Dass sich kurz darauf 
die Schrebergartenbewegung konstituiert, 
ist kein Zufall. Diese steht allerdings auch 
in elementarer Verbindung zu der zu dieser 
Zeit einsetzenden Industrialisierung. 

Agrarromantik und Großstadtfeindschaft

Die Industrialisierung bedeutet einen mas
siven Wandel sozialer Verhältnisse und in
duziert eine rapide Verstädterung. Lag der 
Verstädterungsgrad in „Deutschland“ um 
1825 bei etwa 25 %, stieg er bis 1875 auf 
40 % und erreichte 1925 um die 65 % (Bähr 
1997: 78). Gerade in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts setzte eine massive Bin
nenwanderung Richtung Stadt ein, für die 
zeitgenössische Stadtkritiker den Terminus 
Landflucht einführen (vgl. Bergman 1970: 
17; Beetz in diesem Heft).

Ist, wie die bisherigen Ausführungen zei
gen, eine negative Bewertung des Urbanen 
bei gleichzeitiger Aufwertung des Ländli
chen kein exklusives Charakteristikum des 
19. und frühen 20. Jahrhundert, so erreicht 
dieser Dualismus in jener Zeit eine neue 
Dimension, die der Historiker Klaus Berg
mann (1970) als „Agrarromantik und Groß
stadtfeindschaft“ beschreibt. Parallel zur 
demografischen Landflucht (Flucht vom 
Land) lässt sich verstärkt eine diskursive 
Landflucht (Flucht ins Ländliche) beob
achten. Bevölkerungsanstieg, Binnenwan
derung, Soziale Frage und vieles Weiteres, 
so Bergmann, gehen mit einer gewissen 
Orientierungslosigkeit einher, die das zu
nehmende Aufgreifen idyllischer Muster 
begünstigt. Bunce (1994: 12 ff.) weist in 
diesem Zusammenhang auch auf die iden

titätsbezogene, distinktive Rolle des Idylli
schen hin, an dessen Ausbreitung die neu 
entstehende Arbeiterschaft nur indirekt 
beteiligt ist. Vielmehr ist es die „neue Bour
geoise“ beziehungsweise Mittelschicht, die 
sich von dem in städtischen Mietskaser
nen verorteten „Proletariat“ abzugrenzen 
versucht. Dieser Distinktionsprozess ist 
ein explizit räumlicher, wie das vermehrte 
Entstehen suburbaner Siedlungen zu die
ser Zeit zeigt (z. B. die Villenkolonien Ber
linDahlem oder BerlinGrunewald; dass in 
Grunewald vorher ein Jagdschloss stand, ist 
bezeichnend). 

Ein Ausdruck und zeitgleich wichtige Re
ferenzfigur der zeitgenössischen Auffas
sung vom Ländlichen und Städtischen ist 
die ab 1851 veröffentlichte mehrbändige 
„Naturgeschichte des Volkes als Grundla
ge einer deutschen SocialPolitik“ Wilhelm 
Heinrich Riehls. „[D]ie Zunahme der groß
städtischen Volksmassen“, so Riehl, sei eine 
„wahrhaft vernichtende […] Entscheidung 
für unsere ganze Zivilisation“ (Riehl 1854a: 
76). Großstädte seien der Ort der „leibhaf
tig gewordene[n] Vaterlandslosigkeit des 
vierten Standes (der Arbeiterschaft, Anm. 
d. Autors)“, einer entwurzelten Masse, an 
der die Gesellschaft zugrunde gehen wür
de. Demgegenüber steht die boden bezie
hungsweise schollenverbundene Bauern
schaft: „Der Bauer ist die erhaltende Macht 
im deutschen Volke: so suche man denn 
auch, sich diese Macht zu erhalten“ (Riehl 
1854b: 119). Riehls Argumentation zieht 
sich, in zum Teil modifizierter Form, durch 
die gesamte Agrarromantik und Großstadt
feindschaft bis Mitte des 20. Jahrhunderts. 

Vaterländisch-konservative und sozial- 
reformatorische Bewegungen 

In der zeitgenössischen Wissenschaft fin
den sich einerseits vergleichsweise mo
derate dualistische Konzeptionen wie die  
GemeinschaftGesellschaftDichotomie 
des Soziologen Ferdinand Tönnies (vgl. Ta
belle 2), andererseits auch radikalere, die 
Thesen Riehls rassistisch weiterführende 
Ansätze wie die sozialbiologische Verstäd
terungstheorie Otto Ammons (vgl. Berg
mann 1970: 50 ff.). 

Um 1900 gründen Studenten und Schü
ler aus Steglitz die Wandervogelbewegung, 
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die das „Wandern als idyllische Alternative 
zum Großstadtleben“ (Gronke 1987: 237) 
propagiert. Der Wandervogel Ludwig Gur
litt (ebd.: 238) formuliert deren Programm 
wie folgt: „In der Jugend die Wanderlust zu 
pflegen, die Mußestunden durch gemein
same Ausflüge nutzbringend und erfreu
lich auszufüllen, den Sinn für die Natur zu 
wecken, zur Kenntnis unserer deutschen 
Heimat anzuleiten, den Willen und die 
Selbstständigkeit der Wanderer zu stählen, 
kameradschaftlichen Geist zu pflegen, allen 
den Schädigungen des Lebens und der See
le entgegenzuwirken, die zumal in und um 
unsere Großstädte die Jugend bedrohen“. 
Dass sich die Wandervögel im bürgerlichen 
Berliner Villenvorort Steglitz gründen, ist si
cher kein Zufall und verdeutlicht die starke 
Verbindung zwischen dem Bürgertum und 
dem Idyllischen. 

Ist die Wandervogelbewegung in ihrer An
fangsphase primär eine Freizeitbewegung, 
so wird das Idyllische zunehmend zentraler 
Aspekt eines umfassenderen Lebenskon
zepts beziehungsweise sozialen Projekts. 
Dies betrifft zum einen vaterländischkon
servative Richtungen wie die sich in dieser 
Zeit konstituierende Heimatschutzbewe
gung. In radikaler Weise äußert sich die Ver
bindung eines völkischheimatlichen Ge
dankens mit dem des ländlichen Idylls bei 
den Artamanen. Die Artamanenbewegung, 
die aus einem stark konservativen Arm der 
Wandervögel in der Zwischenkriegszeit ent
standen ist, sieht sich als Avantgarde, die zu 
verhindern versucht, dass das „Volk, […] die 
Bindung zur Scholle verliere“ (Bergmann 
1970: 263). Die völkischmotivierte Kritik 

der Entwurzelung kombinieren sie mit ei
nem imperialistischen Denken – Stichwort: 
Volk ohne Raum – und nehmen so die na
tionalsozialistische, staatliche Blutund
BodenIdeologie vorweg. Es wäre nun aber 
falsch, die Agrarromantik und Großstadt
feindschaft nur als ein „rechtes“ Phänomen 
zu apostrophieren. Sie betrifft zum anderen 
auch antiautoritäre, eher „links“ orientierte 
Projekte wie bestimmte sozialreformato
rische Landkommunen. Ein prominentes 
Beispiel hierfür ist die um 1900 gegründete 
Vegetariersiedlung auf dem Monte Verità in 
Ascona, die zeitweise auch Hermann Hes
se oder Ernst Bloch beheimatet. Auch hier 
geht es darum, „auf der eigenen Scholle 
Verbindung von Arbeit und Verbrauch zu 
schaffen“, wie der Anarchist und Siedler 
Erich Mühsam (1978: 495) die Siedlungs
praxis beschreibt. Idyllische, „linke“ Pers
pektiven teilen die Modernisierungskritik 
ihrer völkisch orientierten Pendants, bezie
hen diese aber weniger auf eine Entwurze
lung des Volkes, sondern vielmehr auf eine 
nicht zuletzt vom (städtischen) Kapitalis
mus indizierte Entfremdung der Lebens
umstände. Das sich in den Landkommunen 
ausdrückende Motto „Zurück o Mensch zur 
Mutter Erde“ (Linse 1983) aktualisiert sich 
unter gewandelten Vorzeichen auch in den 
linksalternativen ländlichen Kommunen 
der 1970erJahre (vgl. Reichart 2014) und 
Ökodörfern der 1990erJahre (vgl. Andreas 
2015). 

Eine besondere Form idyllischer Ländlich
keit ist die Gartenstadtbewegung. Die sich 
auf Konzepte des britischen Städteplaners 
Ebenezer Howard berufende Bewegung, 
welche sich 1902 mit der Gründung der 
Deutschen GartenstadtGesellschaft auch 
im Deutschen Reich institutionalisiert, ist 
ebenso zentral von der StadtLandDif
ferenz gekennzeichnet. Im Gegensatz zu 
anderen zeitgenössischen Bewegungen 
schließt sie dabei Urbanität nicht explizit 
aus, sondern versucht sich an einer urban
ruralen Symbiose. Auch hier ist die Kritik an 
den Zuständen der Großstadt wesentlicher 
Ausgangspunkt. In der Gartenstadt „all the 
advantages of the most energetic and ac
tive town life with all the beauty and delight 
of the country, may be secured in perfect 
combination” (Howard 1946: 46). Die Gar
tenstadtbewegung kann als städtebauliche, 
mehr oder minder pragmatische Aktuali
sierung idyllischer Ländlichkeit betrachtet 

Tabelle 2 
Gemeinschaft-Gesellschaft nach Tönnies

Gemeinschaft Gesellschaft

ländlich städtisch

persönlich unpersönlich

traditionell modern

bekannt fremd

solidarisch zweckgebunden

miteinander nebeneinander

vereint getrennt

andauernd flüchtig

echt künstlich

lebendig, organisch mechanisch, artifiziell

Quelle: eigener Entwurf auf der Basis von Tönnies 1887
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werden, die ein „movement of the people 
from the crowed cities to the bosom of our 
kindly mother earth, the source of life, of 
happiness, of wealth and of power“ (ebd.: 
46) katalysieren soll. Dabei ist sie aber auch 
tief in der „bürgerlichen Sehnsucht nach 
einer Idylle im eigenen Heim” (Bergmann 
1970: 155) verwurzelt – das Eigenheim mit 
Garten ist wesentlicher Bestandteil des 
Konzepts. 

Wie Beispiele aus der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts deutlich machen, sind idyl
lische Ländlichkeiten Konfigurationen, die 
sich in ganz verschiedenen Kontexten ent
falten, deren Spektrum von anarchistischen 
Sozialexperimenten bis zu nationalsozialis
tischen Rassismen und Expansionskonzep
ten, von progressiven Gesellschaftsutopien 
bis zu regressiven Fluchtmomenten reicht. 
Die radikale Agrar romantik und Großstadt
feindschaft, so konstatiert Bergmann (1970: 
361 ff.), erlebt mit Ende des 2. Weltkrieges 
eine gewisse Zäsur. Dass dies allerdings 
kein, nicht mal vorläufiges, Ende idyllischer 
Ländlichkeiten bedeutet, zeigt der immen
se Erfolg des deutschen Heimatfilms der 
1950erJahre eindrücklich. Kassenschlager 
wie „Schwarzwaldmädel“ (1950) oder „Grün 
ist die Heide“ (1951) stehen in Tradition 
zur Heimatkunstbewegung, thematisieren 
(ländliche) Räume und Milieus, die nicht an 
die Ereignisse des 2. Weltkrieges erinnern 
sollen, und erschaffen anhand von Antago
nismen wie LandStadt, eigenfremd oder 
TraditionModerne eine „heile Welt“.

Aktuelle Beispiele  
idyllischer Ländlichkeit

Beispiel 1: Anti-Urbanisierung – Hin zum 
guten Leben auf dem Lande

Neben der voranschreitenden (Re)Urbani
sierung lässt sich aktuell eine gegenläufige 
Erscheinung beobachten: die „Counterur
banisierung“, also Wanderungsprozesse von 
größeren in kleinere Städte beziehungswei
se Dörfer. Sie werden in der Bevölkerungs
statistik eher selten wahrgenommen (vgl. 
Ermann 2011: 24; Redepenning 2009: 49), 
da sie nur einen geringeren Anteil an den 
Wanderungsbewegungen ausmachen (dif
ferenzierter dazu Milbert/Sturm in diesem 
Heft). Die Gründe für die Counterurbanisie
rung sind vielschichtig. Die Geografin Cla

re Mitchel (2004) unterscheidet deswegen 
unter anderem zwischen der „displaced 
urbanization“ und der „antiurbanization“. 
Während erstere primär aus ökonomischen 
Gründen erfolgt – etwa neue Verdienstmög
lichkeiten oder geringere Wohnkosten –, 
ist letztere stärker von einer bewussten 
Entscheidung gegen das städtische Leben 
gekennzeichnet (vgl. auch das Konzept der 
Lifestyle Migration: u. a. Benson/O’Reilly, 
2009).2

Inwiefern dies mit idyllischen Diskursen 
des Ländlichen einhergeht, illustriert das 
Beispiel einer Studie der Geografin Ju
lia Rössel (2014) über Zugezogene in die 
Uckermark, die häufig als Schrumpfungs 
oder Problemregion betrachtet wird. Seit 
der Wende sank die Bevölkerungszahl hier 
um etwa 30 % (ebd.: 110). Durch ausführ
liche Interviews mit verschiedenen Zuge
zogenen, vor allem aus Berlin, zeigt Rössel, 
wie die Uckermark – um die Terminologie 
des vorliegenden Aufsatzes beizubehalten – 
gleichsam zu einem Ort idyllischer Länd
lichkeit wird. 

Die Zugezogenen nutzen explizit die Di
chotomie von Land und Stadt, um ihr vor
heriges Leben mit dem „guten Leben“ in 
der Uckermark zu kontrastieren (ebd.: 165 
ff.). Dabei arbeitet Rössel sechs zentra
le Unterscheidungskriterien heraus (ebd.: 
169 ff.): Das neue Leben bedeutet für die 
Zugezogenen Freiheit, es eröffnet Möglich
keiten, sich selbstständig auszuprobieren 
(z. B. beim Gärtnern, Imkern etc.) und sich 
dabei, in einem metaphorisch und räum
lich vergrößerten Freiraum entfalten zu 
können. Besonders wichtig ist die Naturnä-
he, wobei Natur als Grundlage einer gesun
den, qualitativen Lebensführung sowie als 
eine ästhetische Kategorie, als eine schöne, 
beruhigende landschaftliche Umgebung, 
verstanden wird. Auch als ökonomische 
Ressource spielt Natur oft eine Rolle, da 
viele der Zugezogenen Betriebe wie eine 
Hanffaserfabrik oder einen Vertrieb von 
ökologischen Baustoffen gründeten. Eine 
herausragende Bedeutung kommt der Zeit 
und Ruhe zu. Die Zugezogenen geben an, 
bei weitem nicht mehr Zeit zur Verfügung 
zu haben, sie allerdings intensiver zu nut
zen und sich dabei mehr von ihr für sich, 
für die eigenen Bedürfnisse jenseits der 
Karriere, zu nehmen. Dies geht einher mit 
dem Bedürfnis nach einer stärkeren Ein-

(2)
Mitchels Einteilung erhebt 
nicht den Anspruch, einzelne 
Migrationsentscheidungen 
bzw. -prozesse auf nur einen 
Aspekt zu reduzieren, sondern 
eine heuristische Typologie be-
reitzustellen, anhand derer auf 
dominante Muster hingewiesen 
werden kann. 
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fachheit. Das neue Leben wird zwar durch
aus als schwieriger, gleichsam aber auch als 
wirklicher, als ursprünglicher beschrieben, 
nicht zuletzt aufgrund der engen Bindung 
an die Natur. Die Interviewten verdeutli
chen dies auch anhand partieller Praktiken 
der Subsistenz – wie dem Anbau oder der 
Herstellung von Lebensmitteln –, in denen 
sich auch eine gewisse Kapitalismuskritik 
äußert. Und schließlich zeichnet für die Zu
gezogenen das Moment der Gemeinschaft 
ein gutes, ländliches Leben aus, das in Ge
gensatz zur Anonymität des Städtischen ge
setzt wird. 

Allerdings, das zeigen die zahlreichen von 
Rössel aufgeführten Zitate der Interview
ten, ist diese idyllische Ländlichkeit primär 
eine private, eine auf den eigenen Bereich 
jenseits des Gesellschaftlichen bezogene 
Idylle. Dies wird auch an Konflikten zwi
schen einigen Zugezogenen und Alteinge
sessenen deutlich (ebd.: 193 ff.), etwa bei 
der unterschiedlichen Bewertung land 
und energiewirtschaftlicher Tätigkeiten. 
Während die Verpachtung von Feldern für 
Windkraft und Biogasanlagen sowie eine 
großflächig betriebene Landwirtschaft re
gionale Erwerbsmöglichkeiten bieten, be
schweren sich einige der Zugezogenen über 
die „Industrialisierung der Landschaft, die 
Verschandelung“ (Interviewter; ebd.: 196). 
Die idyllischen, an Ästhetik orientierten 
Vorstellungen von Ländlichkeit kollidieren 
mit lokalen Modernisierungsbemühungen. 
Sind Windräder und Co. für die einen eine 
Verdienstmöglichkeit, stellen sie für die an
deren ein ästhetisches, die Idylle störendes 
Problem dar. 

Beispiel 2: Urban Gardening –  
Das Ländliche in der Stadt 

Mit dem Beispiel Urban Gardening soll nun 
eine städtische Variation idyllischer Länd
lichkeit skizziert werden. Der Terminus 
bezeichnet den kleinräumigen städtischen 
Gemüseanbau, der per se keine neue Er
scheinung darstellt – man denke nur an 
die Schrebergarten oder Gartenstadtbe
wegung. Neu ist allerdings dessen Dimen
sion und Quantität. „Die neue Landlust 
zwischen Beton und Asphalt“ (Rasper 2012) 
zeigt sich facettenreich an verschiedenen 
Formen von Gemeinschafts oder Nach
barschaftsgärten, interkulturellen Gärten, 

vertikalen Gärten bis zur Baumscheibenbe
grünung oder dem Guerilla Gardening (vgl. 
Müller 2011). In den vergangenen Jahren 
sind zahlreiche neue Urban-Gardening
Projekte in europäischen Städten entstan
den. Zu den prominentesten deutschen 
Beispielen zählen der Berliner Prinzessin
nengarten in Kreuzberg (seit 2009) und der 
Gemeinschaftsgarten AllmendeKontor auf 
dem Tempelhofer Feld (seit 2011). 

Das Phänomen aktualisiert Diskurse idyl
lischer Ländlichkeit in spezifischer Weise. 
Die Grenzen des Idyllischen gehen nicht mit 
den räumlichen Grenzen (wo diese auch 
immer sind) von Stadt und Land einher. Die 
Protagonisten verstehen sich nicht als anti
urban, sondern eher als Vertreter einer neu
en Form von Urbanität. Sie versuchen, wie 
die soziologische Beobachterin und Aktivis
tin Christa Müller (2011: 22) formuliert, die 
„Stadt neu [zu] denken“. „Der neue Garten 
[setzt sich] bewusst ins Verhältnis zur Stadt, 
tritt in einen Dialog mit ihr und will wahrge
nommen werden als ein genuiner Bestand
teil von Urbanität, nicht als Alternative zur 
ihr“ (ebd.: 23). In diesem Verständnis deutet 
sich auch der politische, progressiveman
zipatorische Anspruch vieler Stadtgarten
projekte an. Die implizit gesellschafts und 
zivilisationskritische Dimension des Idylli
schen wird explizit. Die an Subsistenz ori
entierten Gärtnerpraktiken werden häufig 
zur kapitalistischen, industriellen Massen
produktion in Differenz gesetzt und die 
Gärten als „Orte des Widerstands gegen die 
neoliberale Ordnung“ (Werner 2011) mar
kiert. Dabei verstehen sich einige Projekte 
als BottomupBewegungen, die einerseits 
mit ökologisch orientierten, postmateriel
len Gesellschaftsmodellen experimentieren 
und andererseits eine partizipative Stadt
teilentwicklung realisieren wollen. Im Un
terschied zur eher privatistischen Schreber
gartenbewegung betonen die Stadtgärtner 
ihren partizipativen, gemeinschaftlichen 
Anspruch, der auch in der Bezeichnung Ge
meinschaftsgärten sichtbar wird. Vergegen
wärtigen wir uns die Tönnies’sche Differenz 
zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, 
so können Phänomene des Urban Garde-
nings durchaus als Versuch charakterisiert 
werden, Elemente einer gemeinschaftli
chen Ländlichkeit (solidarisch, persönlich, 
miteinander, echt, organisch) in die urbane 
Gesellschaft einzupflanzen. 
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Es würde aber zu kurz greifen, die florieren
den Stadtgärten ausschließlich als gesell
schaftspolitische Projekte zu begreifen. Es 
sind auch „,Unabhängigkeitsbewegungen‘ 
im Kleinen“ (Borgstedt 2011: 122), Erfah
rungsräume, die eine buchstäbliche Erdung 
und eine sinnliche Erfahrung des Selber
machens versprechen. Hier treffen sich die 
urbanen Gärtner mit den „AntiUrbaniten“. 
Der Unterschied: Erstere suchen und finden 
Freiheit, Naturnähe, Einfachheit, Ruhe und 
Co. in der Stadt, letztere jenseits der Stadt. 

Beispiel 3: Landzeitschriften – Ländliches 
Leben jenseits von Stadt und Land 

Das abschließende Beispiel betrifft eines 
der erstaunlichsten aktuellen Phänomene 
der deutschen Medienlandschaft: Land
zeitschriften (vgl. Baumann 2014: 101 ff.; 
Baumann/TijéDra/Winkler 2015: 232 f.). 
Während die Verkaufszahlen von Printma
gazinen im Allgemeinen sinken, verkaufen 
sich Landzeitschriften immer mehr. Die 
2005 erstmals erschienene Landlust des 
Landwirtschaftsverlags Münster hat mitt
lerweile eine Käuferschaft von über einer 
Million und eine Reichweite von etwa vier 
Millionen Lesern (Landlust 2015). Dem 
Überraschungserfolg der Landlust folgend 
finden sich heute zahlreiche vergleichbare 
Zeitschriften in den Magazinregalen: Liebes 
Land, mein schönes Land, Landidee, Land-
spiegel, Landzauber, Landidyll oder Land-
werk, um nur einige Titel zu nennen. 

Die Magazine thematisieren „[d]ie schöns
ten Seiten des Landlebens“ (Landlust), 
„die beste Art zu leben“ (Liebes Land) oder 
wollen das „Land leben und genießen“ 
(Landidee) lassen, wie es in den jeweiligen 
Untertiteln heißt. Es sind Hefte über einen 
als ländlich verstandenen Lebensstil. Die
ser umfasst Praktiken des Gärtnerns, der 
Lebensmittelauf und zubereitung, des 
Hand und Heimwerkens oder der Natur
beobachtung. Mit dem Soziologen Andreas 
Reckwitz (2008) lassen sich diese Praktiken 
als ästhetische Praktiken, als Praktiken der 
sinnlichen Wahrnehmung, des Erlebens 
und der Gestaltung begreifen. 

Die Ländlichkeit der Landmagazine orga
nisiert sich durch zahlreiche Differenzbil
dungen. Augenscheinlich ist etwa das Aus
schließen des Problematischen – es geht 

ausdrücklich um die schönsten Seiten des 
Landlebens, das ferner mit Traditionalität, 
heimatlicher wie heimeliger Verwurzelung 
und Entschleunigung verbunden wird. In 
zweifacher Weise können die Zeitschriften 
als Mittel einer „Idyllisierung des Alltags“ 
verstanden werden. Einerseits dienen sie 
als Leitfaden der Idyllisierung, indem sie 
entsprechende alltagspraktische Anregun
gen liefern, andererseits sind sie selbst 
Mittel der Idyllisierung, anhand derer man 
„sich wegträumen“ kann. 

Die Idyllisierung von Landlust und Co. 
betrifft dabei weniger den siedlungsstruk
turellen ländlichen Raum, sondern viel
mehr den eigenen, privaten Bereich. Die 
Gestaltung des Gartens, das Anbauen von 
Pflanzen, die Zubereitung von Essen aus 
natürlichen Produkten, die Dekoration der 
eigenen vier Wände oder Ähnliches: Das 
alles lässt sich sowohl in der Uckermark 
als auch in BerlinKreuzberg vollziehen. 
So schwingt die StadtLandDifferenz zwar 
immer latent mit, wird aber nicht explizit 
gegeneinander in Stellung gebracht. „Wer 
auf dem Land lebt, weiß weiträumige Natur 
und ursprüngliche Lebenswelten zu schät
zen. Unser Ansporn ist es, solche Welten 
auch in den Städten für unsere Leser zu 
entdecken“ (FrielingHuchzermeyer, 2014: 
3). In diesem Zitat aus einem Editorial der 
Landlust wird deutlich: Es geht nicht um 
eine Entscheidung zwischen Stadt oder 
Land, sondern um ein Sowohlalsauch. 
Dies spiegelt sich ebenso in der Leser
schaft, die quer durch die verschiedenen 
Siedlungsstrukturen reicht (Landlust 2015). 

Resümee

Die anfangs konstatierte, gegenwärtige 
neue Lust am Ländlichen steht in einer lan
gen Tradition. Eine Landlust verspürten be
reits die alphabetisierten Eliten der Antike, 
die höfische Gesellschaft des Absolutismus 
und das Bürgertum des 18. Jahrhunderts. 
Im 19. und frühen 20. Jahrhundert schreibt 
sich der Antagonismus zwischen dem 
IdyllischLändlichen und dem Städtischen 
„fest im Quellcode der Moderne ein […]“ 
(Höhne 2015: 1). Idyllische Ländlichkeiten 
dabei als reine irreale Verklärung abzutun, 
wäre keine angemessene Beurteilung die
ses Phänomens, da sie immer die sozialen 
Kontexte, in denen sie auftauchen, reflek
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tieren und sich von diesen abzugrenzen 
versuchen beziehungsweise Alternativen 
zu diesen sein wollen. Diese Alternativen 
reichen von privatistischen Versionen wie 
dem „Vollglück in der Beschränkung“, der 
bewussten Entscheidung für ein Leben auf 
dem Land oder der Landlust des eigenen 
Bereichs bis hin zu politischen Projekten 
wie der pervertierten völkischrassistischen 
Idylle, den Sozialexperimenten der Land 
und Ökokommunen oder dem Urban Gar-
dening. 

Zeitgenössisch überaus populäre Phäno
mene wie das Stadtgärtnern oder die Land
zeitschriften zeigen, dass eine StadtLand
Dichotomie bei idyllischen Ländlichkeiten 
zwar immer latent vorhanden ist, diese aber 
aktuell weniger mit einer expliziten Groß

stadtfeindschaft einhergeht. In einer weit
gehend verstädterten, ja urbanisierten Ge
sellschaft, ist das Idyllische zunehmend von 
der Siedlungsstruktur abgelöst und stellt ein 
raumübergreifendes Phänomen dar, das in 
Form naturorientierter, entschleunigender, 
einfacher (Freizeit)Praktiken gesucht wird. 

Es ist daher nicht zu erwarten, dass der 
Trend der Verstädterung von einer umfas
senden AntiUrbanisierung ausgeglichen 
wird. Siedlungsstrukturell gesehen ist das 
21. Jahrhundert, um Kofi Annans Ausspruch 
erneut aufzugreifen, sicherlich ein Jahrhun
dert der Stadt – allerdings ist es auch ein 
Jahrhundert, in dem der Wunsch nach einer 
als ländlich gedachten Lebensweise nicht 
verschwinden wird.
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