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In der Öffentlichkeit, insbesondere auch in den 
Medien und in der Politik, herrscht vielfach das 
Bild vor, dass ländliche Räume strukturschwach, 

dünn besiedelt und benachteiligt seien, dass die 
aktiven, qualifi zierten und jüngeren Bevölkerungs-
gruppen ländliche Regionen verlassen, Infrastruk-
turen abgebaut werden und sich insgesamt die Le-
bensqualität verschlechtert. Sie gelten dann häufi g 
als »abgehängt«. Zugleich werden größere Städte 
und Metropolen gerne pauschal als Motoren des 
Wachstums und Orte der Innovation gesehen.

Diese Thematik gewinnt gerade große Aufmerk-
samkeit, wie eine Fülle von Veranstaltungen und 
Veröffentlichungen zur »Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse« sowie die Einrichtung einer 
entsprechenden Regierungskommission von 
Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbän-
den zeigt. Die Aufmerksamkeit hat ohne Zweifel 
auch mit der Konjunktur rechtspopulistischer 
Parteien und Perspektiven zu tun, die häufi g auf 
den, zumindest »gefühlten«, Eindruck eines Abge-
hängtseins zurückgeführt wird. 

Dieses Bild ist allerdings etwas schlicht, das zeigen 
empirische Daten.

Bevölkerungsentwicklung
Ein wichtiger Faktor für die Entwicklung von 
Regionen ist die bisherige und künftige Bevöl-
kerungsentwicklung, die durch die Bilanz von 
Geburten und Sterbefällen sowie Wanderungen 
bestimmt wird.  Die aktuellen kleinräumigen Be-
völkerungsprognosen ergeben kein eindeutiges 
Bild: Wachstum und Schrumpfung der Bevölke-
rung verteilen sich nicht entlang von Kategorien 

wie Stadt und Land oder Ost und West.  So gibt es 
zwar einerseits die prosperierenden großen Stadt-
regionen wie Hamburg, München, das Rheinland, 
Rhein-Main und Rhein-Necker. Allerdings haben 
auch manche Städte und Stadtregionen eher 
ungünstige Bevölkerungsprognosen wie etwa das 
(nördliche) Ruhrgebiet, das Saarland und viele 
Küstenstädte. Ähnlich vielfältig ist die Situation der 
ländlichen Räume, die in Nord- und insbesondere 
Westdeutschland, aber etwa auch südlich von 
München und am Bodensee bevölkerungsmäßig 
wachsen, während viele ostdeutsche ländliche 
Regionen, aber etwa auch Südniedersachsen/
Nordhessen bislang schon stark geschrumpft sind 
und weiterhin schrumpfen werden. Ein besonders 
bemerkenswertes Phänomen ist, dass viele mittlere 
Großstädte, auch wenn sie von schrumpfenden 
Regionen umgeben sind, sich positiv entwickeln 
(vgl. Abb. 1). 

Darüber hinaus ist es ein wesentliches Merk-
mal des demographischen Wandels, dass viele, 
auch grundsätzlich wachsende Regionen in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten durch eine 
starke Alterung (zunehmendes Durchschnittsalter, 
zunehmender Anteil älterer Bevölkerungsgruppen) 
gekennzeichnet sind. Das gilt wiederum weniger 
für die großen Städte, da die Bildungswanderung 
und die Haushalte mit Migrationshintergrund mit 
ihren überdurchschnittlichen Kinderzahlen zu 
einer tendenziell »jüngeren« Bevölkerungsstruktur 
führen. 

Diese demographischen Rahmenbedingungen 
sind wesentliche Determinanten für die künftige 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung, insbe-
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sondere aber auch die Nachfrage nach und Trag-
fähigkeit von Infrastrukturen. Dazu gehören auch 
die kulturellen Infrastrukturen, die sich allein schon 
aus demographischen Gründen auf veränderte 
Nachfragestrukturen einstellen müssen, wobei hier 
der kulturelle und soziale Wandel noch gar nicht 
berücksichtigt sind.

Beschäftigungsentwicklung
Ein politisch bedeutsamer, wenn auch nicht im-
mer einfach zu deutender Indikator für regionale 
Entwicklung ist die Arbeitslosenquote. Zwar sollte 
man sie wegen gewisser Probleme der Statistik 
nicht überbewerten: So ist sie z.B. abhängig davon, 
was als Arbeitslosigkeit defi niert wird (so etwa 
nicht in Weiterbildung befi ndliche Personen). 
Zudem kann die Arbeitslosenquote sinken, wenn 
potenzielle Erwerbstätige aus einer Region abwan-
dern. Dennoch ist sie ein wichtiger und zusammen-
fassender Hinweis auf die Chancen und Probleme 
einer Region (vgl. Abb. 2).

Die Beschäftigungssituation hat sich in der Bun-
desrepublik grundsätzlich in den letzten Jahren 
sehr positiv entwickelt. Blickt man auf die räumli-
che Struktur der Arbeitslosigkeit, so zeigt sich ein 
recht differenziertes Bild, das sich ebenfalls nicht 
entlang von Dimensionen wie Zentrum/Peripherie 
oder Ost/West erklären lässt. Schwerpunkte der 
Arbeitslosigkeit fi nden sich weiterhin in den früher 
stark industriell geprägten westdeutschen Regio-
nen wie dem nördlichen Ruhrgebiet, dem Saarland 
und den Küstenstädten. Eine auffallend hohe 
Arbeitslosigkeit gibt es ebenfalls in einigen länd-

lichen Räumen Ostdeutschlands, insbesondere 
des Nordostens (Vorpommern etc.). Während die 
Länder Bayern und Baden-Württemberg nahezu 
fl ächendeckend eine geringe Arbeitslosigkeit 
aufweisen, fi nden sich – was besonders bemer-
kenswert ist! – die niedrigsten Arbeitslosenquoten 
in Nordwestdeutschland insbesondere in einigen 
ländlichen, z.T. sehr peripher gelegenen Gebieten 
wie dem Emsland und dem westlichen Müns-
terland. In Ostdeutschland hat sich die Situation 
nicht nur im Umland von Berlin, sondern auch in 
weiten Teilen von Sachsen und Thüringen sowie 
im westlichen Mecklenburg recht gut entwickelt. 
Insgesamt ist also von einer bemerkenswerten 
teilräumlichen Differenzierung zu sprechen. 

Betrachtet man die Bevölkerungs- und Beschäf-
tigungsentwicklung der letzten zwei Jahrzehnte 
integriert in ihrer räumlichen Verteilung, dann ist 
auffallend, dass (erwartbar) »Gewinner« im Süden 
(München, Ingolstadt), aber auch (weniger er-
wartbar) im Nordwesten (Oldenburg, Emsland) zu 
fi nden sind. Die negativen Entwicklungen kon-
zentrieren sich vor allem in einigen ostdeutschen 
Regionen (vgl. Abb. 3).

Ein bemerkenswerter, oben schon kurz mit dem 
Hinweis auf die dynamischen mittleren Großstädte 
angesprochener Aspekt der jüngeren raumstruktu-
rellen Entwicklung ist die besondere Dynamik von 
Universitätsstandorten und Dienstleistungszent-
ren. Diese entwickeln sich selbst in einem grund-
sätzlich schrumpfenden Umfeld recht positiv, 
besonders auffällig ist das in Ostdeutschland (z.B. 

Abb. 1:
Quelle: Raumordnungs-
bericht 2017, S. 13
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Leipzig, Dresden, Jena, Rostock). Hier ist davon 
auszugehen, dass sich diese Entwicklung der sog. 
»Schwarmstädte« (GdW) in Zukunft noch kumula-
tiv verstärkt. Ein attraktives und innovatives Milieu 
mit entsprechender Vielfalt an Ausbildungs- und 
Arbeitsgelegenheiten zieht wiederum jüngere und 
qualifi zierte Bevölkerungsgruppen sowie innovati-
ve Unternehmen an. 

Infrastruktur
Für das Lebensgefühl und die Wahrnehmung von 
Regionen ist neben den genannten demographi-
schen, ökonomischen und sozialen Aspekten auch 
die infrastrukturelle Ausstattung sehr bedeutsam. 
Das Bildungssystem, das Gesundheitswesen, 
die Nahversorgung (mit Lebensmitteln) und 
insbesondere auch die verkehrliche Infrastruktur 
bestimmen wesentlich die Attraktivität von Orten 
und Regionen. Auch hier ist das Bild teilräumlich 
sehr differenziert. Veränderungen und Schließun-
gen von Schulstandorten und Krankenhäusern 
sind politisch umstritten, wobei oft der Aspekt zu 
kurz kommt, dass es heutzutage nicht nur um die 
schlichte Existenz entsprechender Einrichtungen 
gehen kann, sondern auch um deren Leistungs-

fähigkeit, Spezialisierungsgrad etc. Ohne jeden 
Zweifel handelt es sich bei den gerade genannten 
Themen um eindeutig politisch bestimmte Ent-
scheidungen. Bei der Versorgung mit Hausarztpra-
xen und der Nahversorgung mit Lebensmitteln ist 
das schon schwieriger, hier können die Gebiets-
körperschaften allenfalls nur rahmensetzend tätig 
werden. Gleichwohl ist der Verlust der Arztpraxis 
oder des »letzten Ladens« im Ort immer drama-
tisch. Dabei muss aber auch darauf hingewiesen 
werden, dass die Entwicklungen nicht nur durch 
Entscheidungen auf der Angebotsseite bestimmt 
werden, sondern auch durch das alltägliche Nach-
frageverhalten der Bevölkerung: Wenn Shopping-
center mit guter Erreichbarkeit und kostenlosen 
PKW-Parkplätzen oder die Bestellung im Online-
handel bevorzugt werden, ist der Niedergang des 
Einzelhandels insbesondere in den Klein- und 
Mittelstädten nicht wirklich überraschend. 

Eine besondere Rolle, gerade auch für die Ver-
wirklichung von Chancengerechtigkeit, spielt die 
verkehrliche und kommunikative Infrastruktur: Da 
ja unbestritten ist, dass in ländlichen Regionen 
(durchaus auch in prosperierenden) allein schon 
aufgrund der weniger dichten Besiedlung nicht 
alle Einrichtungen überall vorgehalten werden kön-
nen, ist deren Erreichbarkeit von ganz besonderer 
Bedeutung für das Lebensgefühl und die faktische 
Entwicklung. Daher ist es ein alter planerischer 
Grundsatz, dass sich Infrastrukturen der Daseins-
vorsorge möglichst in zentralen Orten konzentrie-
ren sollten, um deren Erreichbarkeit, insbesondere 
auch durch den ÖPNV, zu gewährleisten bzw. zu 
verbessern. 

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebens-
bereiche und die kompensatorischen wie auch 
qualitätsverbessernden Möglichkeiten der Tele-
kommunikation etwa im Bildungssektor und im 
Gesundheitswesen machen eine gute telekom-
munikative Infrastruktur unerlässlich. Daher ist 
die gegenwärtige politische Diskussion über die 
weiterhin vielfach unzureichende Breitbandver-
sorgung ländlicher Räume in der Bundesrepublik 
höchst berechtigt.

Politische Diskussionen und Handlungsansätze
Im Zusammenhang mit den vielfältigen Entwicklun-
gen ländlicher Räume und deren realer oder »ge-
fühlter« Bedrohung, wird immer wieder auf die Leit-
vorstellung »gleichwertiger Lebensverhältnisse« in 
der Bundesrepublik hingewiesen. Diese räumliche 
Ausdrucksform des sozialen Bundesstaates ist 
bislang allerdings unzureichend im Grundgesetz 
verankert. Die dort in Artikel 72 (2) GG zu fi ndenden 
Ausführungen beziehen sich auf die Sicherung 
der bundesstaatlichen Einheit der Bundesrepublik 
Deutschland, sind aber kein Leitbild für regionale 
Entwicklungspolitik. Das wäre allerdings durch die 
Aufnahme eines Staatsziels »Gleichwertigkeit«, wie 
in manchen Landesverfassungen schon vorhan-
den, in das Grundgesetz zu ändern. 

Abb. 2:
Arbeitslosenquote 
im November 2018 © 
Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit
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Unabhängig davon ist die Ver-
wirklichung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse durch Raum-
ordnung und Landesplanung, 
Regionalpolitik und Infrastruktur-
planung sowie diverse Fachpoli-
tiken u.a. durch §1 (2) Raumord-
nungsgesetz (ROG) vorgegeben. 
Selbstverständlich bleibt das, 
was unter Gleichwertigkeit (nicht: 
Gleichheit!) zu verstehen ist, offen 
und durchaus umstritten. So ist 
unklar, welche Bereiche zum un-
aufgebbaren Kern der Daseinsvor-
sorge gehören. Zudem ist umstrit-
ten, ob und wie für verschiedene 
Handlungsfelder Soll-Werte und 
vielfach geforderte Mindeststan-
dards festzulegen sind. Das sind 
politisch heikle Entscheidungen, 
gerade dann, wenn es um eine 
räumliche Differenzierung geht.

Komplex wird diese Debatte zudem dadurch, dass 
wohl jedes Individuum und jeder Haushalt für sich 
selbst Kompensationen zwischen unterschiedli-
chen Ausprägungen der Dimensionen festlegen 
kann (z.B. weniger belastete Umwelt und niedrige 
Immobilienpreise bei weiterer Anfahrt zur Arbeit 
und evtl. schlechterer Nahversorgungssituation). 
Derartige Kompensationen dürften sich kaum 
politisch für alle Bevölkerungsgruppen verbindlich 
festlegen lassen. 

Ein weiteres Problem ist, dass gerade in der deut-
schen Diskussion sichtbare, materielle Infrastruktu-
ren wie Krankenhäuser, Schulen, Haltestellen des 
ÖPNV-Netzes im Mittelpunkt stehen. Letztlich geht 
es aber um das Niveau der Bildung/Qualifi kation, 
der Gesundheitsversorgung und insbesondere der 
Erreichbarkeit, was auf durchaus unterschiedlichen 
Wegen (etwa durch Telemedizin und E-Learning 
oder durch Mobilitätsplattformen mit Mitnahme-
möglichkeiten) gewährleistet werden kann. Für all 
diese innovativen Gestaltungsformen gibt es zwar 
vielfältige Modellvorhaben, fast nichts davon ist 
bislang aber in den »Alltagsbetrieb« übergegan-
gen. 

Zu guter Letzt sei hier noch darauf hingewiesen, 
dass auch eine ungleiche Behandlung räumlicher 
Situationen besser soziale Gerechtigkeit herstellen 
kann als eine Gleichbehandlung: Das gilt etwa 
dann, wenn für Schulen in benachteiligten städti-
schen Quartieren mit hohem Anteil von Kindern mit 
Migrationshintergrund eine »bessere« Ausstattung 
mit Lehrerinnen und Lehrern festgelegt wird als für 
andere Regionen des Landes.

Zivilgesellschaft und Netzwerke stärken
Die Vielfalt der Entwicklungen ländlicher Regi-
onen, insbesondere der nachweisbare oder z.T. 
auch nur vermeintliche Niedergang manchen 

strukturschwachen und dünn besiedelten Raumes, 
hat unter dem Label »abgehängte Räume« große 
Bedeutung in Politik, Öffentlichkeit und Medien. 
Die empirischen Untersuchungen zeigen aber ein 
überaus vielschichtiges Bild. Eine Refl exion der 
Leitvorstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
und Schwierigkeiten der handlungsorientierten 
Umsetzung verweisen auf die Komplexität der 
Thematik. Dringend sei daher vor dem – auch vor 
dem Hintergrund der Zunahme rechtspopulistischer 
Wahlerfolge – möglichen (Fehl-)Schluss gewarnt, 
einfach mehr Fördermittel in alle ländlichen Räume 
»zu pumpen«. Das wird die dort vorhandenen viel-
fältigen und z.T. tiefsitzenden Verlusterfahrungen 
und -ängste kaum überwinden helfen. Wünschens-
wert sind vielmehr integrative, der Komplexität der 
Situation gerecht werdende Strategien, die – neben 
der Vergabe von Fördermitteln – die Akteure in 
einer Region aktivieren, das zivilgesellschaftliche 
Engagement stärken und handlungsorientierte 
Netzwerke initiieren. Hierfür gibt es sowohl kleinräu-
mig (etwa im Rahmen der Dorfentwicklung und des 
LEADER-Ansatzes) wie auch im regionalen Maßstab 
(Internationale Bauausstellungen, REGIONALE NRW 
in Nordrhein-Westfalen) vielversprechende Ansät-
ze. In diesen spielt in der Regel auch die kulturelle 
Dimension eine sehr wichtige Rolle. 
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