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gleichzeitiger Zunahme von befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen und Teilzeitbe-
schäftigung sowie der steigenden Erwerbs-
beteiligung von Frauen verändert. Im sek-
toralen Strukturwandel gewann der Dienst-
leistungssektor stetig an Bedeutung. Wurde 

WANDEL DER ARBEIT 
Die Arbeits- und Beschäftigungsver-

hältnisse haben sich vollständig mit dem 
steigenden Anteil geringfügiger Beschäfti-
gung, den rückläufigen Zahlen der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten bei 

ANDREA MOSER

Arbeit und Beschäfti-
gung in ländlichen 
Räumen: 
Entwicklungen und Perspektiven 

Hauptsache Arbeit – dies war die eindeutige Antwort auf die Frage nach den wesent-
lichen regionalen Voraussetzungen für die zukünftigen Entwicklungen im ländlichen 
Raum, gestellt im Rahmen eines Forschungsprojekts zu Lebensverhältnissen von Frauen 
in ländlichen Räumen. 1Mehr denn je entscheiden die regionalen Arbeits- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten über die Entwicklungschancen von Regionen. Auch bleibt Arbeit 
nach wie vor für die große Mehrheit der Bevölkerung grundlegend für die gesellschaftli-
che Teilhabe und entscheidend für Wohlstand und soziale Absicherung.

So ist die Auseinandersetzung mit den wirtschaftlichen Entwicklungen ländlicher 
Räume keineswegs neu. Zumeist standen und stehen die eher verhaltenen Aussichten im 
Fokus, die sich aus nachteiligen Standortfaktoren ergeben (sollten) wie beispielsweise die 
fehlende Marktnähe, das geringe Qualifizierungsniveau und Sachkapital. Und doch sind 
unter den Regionen mit wirtschaftlichen Gewinnen ländliche Regionen sehr wohl vertre-
ten. Besonders in den 1970er und 80er Jahren waren die regionalen Entwicklungen der 
Beschäftigung in Deutschland von einem Aufholprozess ländlicher Räume geprägt (Bade 
1997).

Aktuell stehen die ländlichen Regionen Deutschlands gerade innerhalb der zuneh-
menden Globalisierungsprozesse vor großen Herausforderungen. Hier setzt der folgende 
Beitrag an und bietet einen Überblick der Entwicklungen von Arbeit und Beschäftigung in 
ländlichen Räumen.
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dieser Einordnung sind Ländliche Räume 
definiert als Kreise höherer Dichte (über 
100 Einwohner/km2) und geringerer Dich-
te (unter 100 Einwohner/km2) in ländlichen 
und peripheren Räumen sowie Ländliche 
Kreise in verstädterten Räumen mit niedri-
ger Dichte (unter 150 Einwohner/km2).

ARBEITEN AUSSERHALB VON LAND-
WIRTSCHAFT UND SCHLAFDÖRFERN

Der ländliche Strukturwandel führte 
zu einer weitgehenden Angleichung der 
Wirtschaftsstrukturen: Hinsichtlich Be-
schäftigung und Bruttowertschöpfung gibt 
es heute kaum noch Unterschiede zu ver-
dichteten Kreisen. Hier wie dort ist der An-
teil an der Beschäftigung des Primärsektors 
mit 5 Prozent gering, der Anteil des Dienst-
leistungssektors liegt bei 66 Prozent und 
im Produzierenden Sektor bei rund 30 Pro-
zent.2 

Auch die Arbeitslosenzahlen ländlicher 
Regionen unterscheiden sich im Vergleich 
zu verdichteten Kreisen nur mehr gering. 
Gleichzeitig differieren sie auch geografisch 
sehr stark. In den ländlichen und periphe-
ren Regionen Ostdeutschlands kennzeich-
net die hohe Arbeitslosigkeit die Situation 
(20 %, verstädterte Räume 19,3 %). In den 
ländlichen Regionen Westdeutschlands ist 
dahingegen der Anteil der Arbeitslosen 
deutlich niedriger (8,9 %, verstädterte 
Räume 9,3 %).3 Dörfer sind Wohnorte für 
Pendler. Das verbreitete Bild von Schlafdör-
fern weist auf die nachlassende Bedeutung 
der ehemals dörflichen Struktur von land-
wirtschaftlicher Arbeit und des nach geglie-
derten Handwerks hin. Im fortschreitenden 
ländlichen Strukturwandel hat der Agrar-
sektor seine Bedeutung als wirtschaftliche 
Basis verloren – ausgenommen in ausge-
prägten Agrarregionen. Während der Rück-
gang der Beschäftigung in der Landwirt-
schaft in den alten Bundesländern die Situa-
tion seit Jahrzehnten kennzeichnet, hat sich 
in den neuen Bundesländern mit dem Ver-
lauf der Transformationsprozesse die land-

die Zukunft der Arbeit in den 90er Jahren 
des 20. Jahrhunderts noch unter dem Vor-
zeichen „Ende der Arbeitsgesellschaft“ dis-
kutiert1, verdichtete sich mit der steigenden 
Arbeitslosigkeit der hohe Stellenwert der 
Erwerbsarbeit. Ihre große Bedeutung zeigt 
sich vor allem am langfristigen Anstieg der 
Zahl der Erwerbspersonen.

Gleichermaßen betrifft ländliche Räu-
meder Wandel der Rahmenbedingungen . 
Der sozioökonomische Strukturwandel und 
die zunehmende Pluralisierung der Lebens-
verhältnisse bewirkten weit reichende Ver-
änderungen, verstärkt noch durch den de-
mographischen Wandel. Diese Entwicklun-
gen haben sich vor allen Dingen im Rah-
men eines sektoralen Strukturwandels 
vollzogen: zum einen in der Land- und 
Forstwirtschaft und zum anderen in der 
Ausdehnung des Dienstleistungssektors 
und des produzierenden Gewerbes mit den 
damit verbundenen Beschäftigungsmög-
lichkeiten sowie der gestiegenen Frauener-
werbsbeteiligung. 

VIELFÄLTIG: „LÄNDLICHE RÄUME“ 
Wie bereits der Begriff der ländlichen 

Räume impliziert, handelt es sich weniger 
um eine einheitliche Kategorie. Vielmehr 
kennzeichnet eine große Vielfalt die Situa-
tion. Wirtschaftsstarke Regionen wie auch 
Räume in der Nähe von Wirtschaftszentren 
stehen strukturschwachen, peripheren Ge-
genden gegenüber. Nach wie vor bestehen 
gravierende Disparitäten und große Diffe-
renzierungen zwischen ländlichen Regio-
nen. 

Für weitere Analysen der Entwicklun-
gen der Arbeit und Beschäftigung sind 
daher Raumkategorien zugrunde zu legen. 
Eine Einteilung von Regionstypen folgt den 
Merkmalen Verdichtung und Zentralität, 
also der Lage im Raum und zu Agglomera-
tionsräumen. Das Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordung (BBR) bildet drei 
siedlungsstrukturelle Regionsgrundtypen 
und differenziert sieben Regionstypen. In 
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tungszahlen hat die wirtschaftliche Bedeu-
tung vor allem in den ostdeutschen ländli-
chen Regionen deutlich zugenommen (seit 
2000 ein Zuwachs von rund 13 %), wäh-
rend in den westdeutschen Regionen die 
Zahlen rückläufig sind. 

Die Erzeugung Erneuerbarer Energie 
und Nachwachsender Rohstoffe hat sich in 
den letzten Jahren zu einem Wirtschaftsfak-
tor mit Einkommensalternativen und 
neuen Perspektiven für die Landwirtschaft 
entwickelt. Die Beschäftigungsaussichten 
der Biomasseerzeugung werden als viel ver-
sprechend beschrieben. Im Bereich der Er-
zeugung von Biomasse bestehen 57.000 Ar-
beitsplätzen (Böhme et al, 2006); im Ver-
gleich bietet der Bereich Windenergie 
64.000 und die Solarwirtschaft etwa 
25.000 Arbeitsplätze. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass sich im Zuge des Aus-
baus der Erneuerbaren Energien diese An-
teile weiter erhöhen werden, wobei viele der 
Arbeitsplätze durch die steigende Biomas-
senutzung in den ländlichen Regionen ent-
stehen werden (ebenda, S. 19). 

REGIONALE UNTERSCHIEDE WACHSEN
Die dargestellten Entwicklungen diffe-

rieren sehr stark – und sie finden nicht glei-
chermaßen in den einzelnen ländlichen 
Räumen statt. Erklärungsansätze und Fak-
toren für diese Unterschiede deuten in fol-
gende Richtung: 

Nicht Ländlichkeit per se (abgegrenzt 
anhand der Bevölkerungsdichte, siehe 
oben) entscheidet vorrangig über die Ar-
beitsmarktsituation und die Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, sondern die Lage und 
Entfernung zu Agglomerationsräumen und 
zu Wirtschaftszentren. Ländliche Räume 
mit einer positiven wirtschaftlichen Ent-
wicklungsdynamik sind die Räume in der 
Nähe von Agglomerationsräumen mit einer 
guten Infrastrukturversorgung (Raumord-
nungsbericht 2005). Periphere Räume 
durchlaufen eher eine problematische Ent-
wicklung. Prozesse aus Beschäftigungsaus-

wirtschaftliche Beschäftigung in einem we-
sentlich kürzerem Zeitraum vollständig ge-
wandelt. Der Trend setzt sich beständig fort: 
Die Zahl der in der Landwirtschaft Erwerbs-
tätigen ist weiter rückläufig. 2006 waren 
1,24 Millionen Arbeitskräfte in der Land-
wirtschaft beschäftigt, 2,6 Prozent weniger 
als im Vorjahr (BMELV, 2007). 

Insgesamt beträgt ihr Anteil in den 
ländlichen Regionen 4,5 % im Westen und 
4,3 % im Osten (in Deutschland sind noch 
2,4 Prozent und in der Europäischen Union 
noch fünf Prozent aller Erwerbstätigen in 
der Landwirtschaft beschäftigt).4 Nur in ei-
nigen Regionen liegen die entsprechenden 
Beschäftigungsanteile über 7 %. 

Auch die direkte Bruttowertschöpfung 
der Landwirtschaft, ein Wert zur wirtschaft-
lichen Bedeutung eines Sektors, ist mit 2,9 
Prozent in den ländlichen Regionen gering.5 

JOBMOTOR TOURISMUS UND 
 ERNEUERBARE ENERGIEN

Diesen Entwicklungen gegenüber ste-
hen zwei Bereiche haben in ländlichen Räu-
men mit großem Entwicklungspotenzial: 
Der (ländliche) Tourismus und die Erneu-
erbaren Energien. 

Der Tourismus trägt in einigen Regio-
nen vielfältige Beschäftigungsmöglichkei-
ten zum ländlichen Arbeitsmarkt bei. Be-
sonders Arbeitsplätze für Frauen und in 
Teilzeit sind entstanden, wenn auch in ge-
wissem Maße saisonal begrenzt. Zum einen 
sichern auf den landwirtschaftlichen Betrie-
ben Fremdenverkehrsangebote in eigenen 
Betriebszweigen die Arbeitsplätze auf den 
Höfen. Zum anderen hat sich in bestimm-
ten Urlaubsregionen eine Tourismusstruk-
tur entwickelt an die eine große Zahl von 
Arbeitsplätzen gebunden ist. Hier haben 
besonders die ländlichen Regionen wie z. B. 
die attraktiven ausgewiesenen Küsten- und 
Seenregionen profitiert, in denen in den 
vergangenen Jahrzehnten die touristische 
Struktur immer weiter ausgebaut und ent-
wickelt wurde. Gemessen an den Übernach-
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Mit den Maßnahmen der so genannten 
Zweite Säule der EU-Agrarpolitik für die För-
derung der Entwicklung ländlicher Räume 
sollen Arbeitsplätze geschaffen und erhalten 
werden. Zum einen wird auf einzelbetriebli-
cher Ebene die Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit gefördert, zum anderen zielt die 
neue ELER-Verordnung7 auf eine Diversifi-
zierung der regionalen Wirtschaft und Be-
schäftigung in ländlichen Räumen; sie geht 
damit über den Sektor Landwirtschaft hinaus 
und nimmt die ländliche Wirtschaft in den 
Fokus. Damit hat sich ein Wandel der Förde-
rungsausrichtung vollzogen: Verstärkt geht 
es nun um die Ziele Wachstum und Beschäf-
tigung der Lissabon-Stategie. 

Wie groß ist aber der tatsächliche Ein-
fluss auf die Wirtschaft und ihre Bedeutung 
für die regionale Beschäftigungsentwick-
lung? Erreichen die Maßnahmen der länd-
lichen Entwicklungsprogramme ihr Ziel der 
Schaffung von Arbeitsplätzen? Diversifizie-
rungsmaßnahmen bieten Möglichkeiten, 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft zu er-
halten, wie auch zu schaffen. Gerade regio-
nale Zusammenschlüsse für die Verarbei-
tung wie auch Vermarktungswege sollten 
dabei verfolgt werden.8 Gleichwohl sind die 
Beschäftigungseffekte als eher gering ein-
zuordnen. Zu stark werden die Wirkungen 
von allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren 
und Entwicklungen überlagert. Aber die 
Ansätze zielen auf die regionalen Besonder-
heiten und die endogenen Potentiale und 
können dadurch zu einer Stärkung der 
ländlichen Regionen beitragen.9 

THESEN ZUM AUSBLICK
Ländliche Regionen sind keineswegs 

ausschließlich Verliererregionen. Die wirt-
schaftlichen Aussichten einer großen An-
zahl von ländlichen Regionen sind mehr als 
positiv zu bewerten.10 Parallel dazu verlau-
fen die Entwicklungen in anderen Regionen 
wie gezeigt in ganz andere Richtungen. Zu-
kunftstrends zu beschreiben ist nur schwer 
möglich; voraussichtlich werden die Ent-

bau, Abwanderung, geringer lokaler Nach-
frage beschleunigen in einer Spirale nach 
unten den Strukturwandel in einem Teil der 
ländlichen Räume Ost- wie auch West-
deutschlands. 

Faktoren der Beschäftigungsentwick-
lung wie die Branchenstruktur, die Betriebs-
größe, der Anteil kleiner und mittlerer Un-
ternehmen und das Qualifikationsniveau 
sind weit weniger entscheidend, spielen 
aber dennoch eine Rolle. Besonders in Re-
gionen mit hohen Abwanderungsquoten 
und einer negativen Bevölkerungsentwick-
lung fehlen zumeist diese Grundlagen für 
Beschäftigungsentwicklung. Das zuneh-
mende Defizit an „Humankapital“, insbe-
sondere an hochqualifizierten Arbeitskräf-
ten, bedingt dort starke Beschäftigungsver-
luste. Da die Abwanderungstendenzen nach 
wie vor ungebrochen sind, wird sich dieser 
Trend eher fortsetzen, als dass er gebremst 
werden könnte, was wiederum eine Verstär-
kung regionaler Unterschiede nach sich zie-
hen wird.6 

POLITIK FÜR LÄNDLICHE RÄUME: 
BESCHÄFTIGUNGSZIEL UND -WIRKUNG 

Auch die Politik für ländliche Räume 
zielt auf Beschäftigung und Arbeitsplätze. 

»  Da die Abwande-
rungstendenzen 
nach wie vor unge-
brochen sind, wird 
sich dieser Trend 
eher fortsetzen, als 
dass er gebremst 
werden könnte «



0
1 

/ 
20

0
9

14

K
IR

C
H

E
 im

 lä
n

d
lic

h
en

 R
au

m

im Umbruch. In: Soziologisches Forschungsinstitut 
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sen. Erster Bericht, Wiesbaden, S. 11 – 36

·  Becker, Heinrich, Gombert, Pia, Moser, Andrea (2006): 
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Erneuerbaren Energien – Aktueller Sachstand 2005 

Stand Mai 2006. Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

·  Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz: Agrarpolitischer Bericht der 

Bundesregierung 2007

·  Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 

(Hg.) (2005): Raumordnungsbericht 2005. Bonn

·  BBR (2006): Erwerbstätige in Land- und Forstwirt-

schaft – Laufende Raumbeobachtung www.bbr.bund.

de/cln_005/nn_23744/DE/Raumbeobachtung/

GlossarIndikatoren/indikatoren__dyncatalog,lv2=102

932,lv3=294948.html

·  BBR(2006): Arbeitslosenquote – Laufende Raumbe-

obachtung http://www.bbr.bund.de/nn_23744/DE/

Raumbeobachtung/GlossarIndikatoren/indikatoren__

dyncatalog,lv2=102810,lv3=104712.html

·  Grabski-Kieron, Ulrike (2008): Wachstum und 

Beschäftigung – Welche Rolle spielen ländliche 

Räume? In: Bundesministerium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz (Hg.) (2008): 

Berichte über Landwirtschaft. Zukunft ländlicher 

Räume. 217. Sonderheft, S. 36 – 47

·  Fährmann, Barbara; Grajewski, Regina; Pufahl, Andrea 

(2005) Kapitel 10: kapitelübergreifende Fragestellun-

gen. In: Aktualisierung der Halbzeitbewertung des 

Programms „Zukunft auf dem Land“ (ZAL) gem. 

Verordnung (EG) Nr. 1257/1999. Braunschweig : FAL 

·  Niebuhr, Annekatrin (2005): Vergleichende Analyse 

von Länderarbeitsmärkten. Länderstudie Mecklen-

burg-Vorpommern. IAB regional. Berichte und 

Analysen Nr. 01/2005

·  OECD-Prüfbericht zur Politik für ländliche Räume 

(2007): Deutschland

·  Seifert, Katrin; Fink-Keßler, Andrea (2007): Arbeit und 

Einkommen in und durch Landwirtschaft. Schriftenrei-

he des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz. Reihe A: Angewandte 

Wissenschaft, Heft 519. Münster-Hiltrup

wicklungspfade ähnlich verlaufen wie in der 
Vergangenheit.11 

Dabei können die folgenden Aussagen 
getroffen werden:
»  Mobilitätsanforderungen durch Ar-

beitspendeln werden sich in Zukunft ver-
schärfen.

»  Kernstädte und ihr Umland sollten sich 
als Einheit begreifen und gemeinsame 
Anstrengungen für ihre wirtschaftliche 
Entwicklung unternehmen. 

»  Qualifizierung und Qualifikation ent-
scheiden über die Entwicklungschancen 
ländlicher Regionen.

»  Die infrastrukturelle Ausstattung und die 
Anbindung an das Verkehrssystem sind 
wesentliche Einflussfaktoren für die Be-
schäftigungsentwicklung. 

»  Das Potenzial der endogenen Ressourcen 
ist gerade im Hinblick auf Existenzgrün-
dungen und Innovationen zu entwickeln 
und zu nutzen. «

1  Baethge und Bartelheimer, 2005

2   OECD-Prüfbericht zur Politik für ländliche Räume 

2007, S. 15 

3  Arbeitslosenquote – Laufende Raumbeobachtung 

BBR, 2006

4  BBR Erwerbstätige in Land- und Forstwirtschaft 

– Laufende Raumbeobachtung 2006

5  ECD-Prüfbericht zur Politik für Ländliche Räume 

2007, S. 15

6  Niebuhr 2005

7  VERORDNUNG (EG) über die Förderung der 

Entwicklung des ländlichen Raums durch den 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums

8 Fink-Kessler und Seifert, 2007

9 Fährmann et al, 2005

10 Grabski-Kieron, 2008

11 Raumordnungsbericht, 2005

 »  LITERATUR: 

·  Bade, Franz-Josef (1997): Zu den wirtschaftlichen 

Chancen und Risiken der ländlichen Räume. RuR 

4/5. Dortmund, S. 247-259

·  Baethge, Martin u. Kupka, Peter (2005): Deutschland 


