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Einleitung

Bis in die Mitte der 1970er Jahre standen in der Dorfforschung historisch-genetische Untersuchungen im Zentrum der wissenschaftlichen Forschungen. Vorherrschende Interessen waren die
Siedlungs-, die Flur- und die Bauernhausforschung, aber auch die Wüstungsforschung (HENKEL
2001, S. 341). Ebenso breit waren die Diskussionen und Publikationen zu Begriffen wie „Dorf”
oder „ländlicher Raum”. Zahlreiche grundlegende Veröffentlichungen sowie Lehr- und Studienbücher deuteten aber zu dieser Zeit ein Ende dieser Grundlagenarbeit an und bescherten in
den folgenden Jahren zunehmend auch Untersuchungen zur Sozialstruktur, zur kulturellen Identität, zu dörflichen Gemeinschaften (vgl. hierzu auch Kap. 2.2). In diesem Zusammenhang sieht
sich auch diese empirische Arbeit, deren räumlicher Bezug vor allem der urban beeinflusste
Raum zwischen Zentrum und Peripherie ist.
Der ländliche Strukturwandel nach dem Zweiten Weltkrieg erzwang geradezu die Suche nach
Antworten auf die Probleme wie Landflucht, Arbeitsplatzverluste oder Verlust von Versorgungseinrichtungen, die vorher nur wenig öffentliches Forschungsinteresse fanden. Der Verstädterungsprozess im ländlichen Umfeld der Großstädte und Ballungsregionen wurde intensiver Forschungsgegenstand (vgl. Kap. 3.2). Diese Prozesse wurde auch für die Geographie, wie
aber auch für andere Disziplinen, z. B. die Soziologie oder die Geschichte, ein wichtiges Forschungsfeld. Das bedeutete aber auch eine stärkere Praxisbezogenheit der wissenschaftlichen
Arbeit. Ein weiterer Entwicklungsabschnitt folgte Anfang der 80er Jahre mit der Wandlung von
der Dorfsanierung zur Dorferneuerung, später dann zur erhaltenden Dorferneuerung. In Analogie zu den Stadtsanierungen jener Zeit wurde auch bei den Dorfsanierungen zuvor wenig Rücksicht auf vorhandene Strukturen genommen: Abriss, Straßenquerschnittverbreiterungen und
fragwürdige Modernisierungen waren die zumeist gewählten Maßnahmen (vgl. u. a. HENKEL,
G. 2004).
Die Geographie des ländlichen Raumes beinhaltet erst seit jüngerer Zeit auch den umfassenderen Anspruch, Bereiche wie die Dorferneuerung, Raumordnung, Wirtschaftsentwicklung, Zentrum-Peripherie-Probleme oder Freizeitnutzung einzubeziehen (vgl. Kap. 2.2 sowie BRÖCKLING
/ GRABSKI-KIERON / KRAJEWSKI 2004). Bisher war das Thema vor allem Teil der Siedlungsgeographie sowie der traditionellen Kulturlandschaftsforschung.
Im Fokus der Neuen Kulturgeographie stehen dagegen Räume und Regionen nicht mehr mit
ihrer Individualität und ihren Alleinstellungsmerkmalen, sondern als Raumeinheiten, die diese
Merkmale verloren haben und heute politischen, sozialen und ökonomischen Veränderungsprozessen im Zuge der Globalisierung ausgesetzt sind. Im Gegenzug wird versucht, den ländlichen
Raum wieder zu stärken, ihm seine Identität wieder zu geben und das Selbstbewusstsein der
Bewohner zu fördern. Ziel ist eine gesteigerte Identität mit diesem Raum. Diese beiden eigentlich entgegenstehenden Pole sind Merkmale dieser Untersuchung. Während einerseits die ländlich geprägten Räume massiven Einflüssen aus den Zentralen ausgesetzt sind und damit „vereinheitlicht” werden, versuchen vor allem die Kommunalpolitik und damit indirekt auch die
Bevölkerung das Individuelle und das Einzigartige zu erhalten und wieder zu beleben.
Diese nachvollziehbare Zielsetzung sowie vor allem die unterschiedliche Finanzausstattung der
Kommunen aber auch der Förderinstitutionen (Land, Bund, EU) führen oder verstärken wieder
Disparitäten im ländlichen Raum. Daher findet in der gesamtpolitischen Debatte das Ziel der
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse immer weniger Unterstützung, statt dessen wird
die Clusterförderung in das Zentrum der Förderpolitik gestellt.
Diese Dissertation geht aus einer Untersuchung zum Thema „Perspektiven der Dorf- und Stadtentwicklung im ländlichen Raum des Kreises Steinfurt” – „Empirische Analyse der Lebensverhältnisse in ausgewählten Orten” hervor (GROTHUES / HEINEBERG 2004). Im Herbst 2002 wurde dazu im Auftrag des Kulturausschusses des Kreises Steinfurt eine Befragung durchgeführt,
die u. a. das Ziel hatte, die Lebensverhältnisse und deren Entwicklung sowie die Einschätzung
in Dörfern und kleineren Städten im ländlichen Raum des Kreises zu untersuchen. Dazu wurden
vier repräsentative Orte ausgewählt. Die hier vorgelegte Arbeit bereitet dieses umfangreiche
Datenmaterial nun weiter auf. Dabei werden wesentlich stärker die grundlegenden, wissenschaftlichen Überlegungen in den Vordergrund gestellt. Auch werden Konzepte benachbarter
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Disziplinen wie die der Lebensstildiskussion in die Untersuchung einbezogen. Dabei wird immer wieder der Verlust der räumlichen Individualität und, im Gegenzug, das Bedürfnis nach
wachsender Identität in die Betrachtung einfließen.
1.1

Problemstellung und Zielsetzung

Spätestens seit dem Umbruch von der Agrargesellschaft zur Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft in der Mitte des 19. Jh.s ist der ländliche Raum immer neuen wirtschaftlichen, sozialen und demografischen Veränderungen ausgesetzt. Mit der Bildung von Großstädten und Ballungsräumen rückte dieser immer weiter aus dem Blickfeld von Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik, und seine Bewohner verließen ihre angestammte Heimat (Landflucht). Etwas später
wurden die ländlichen Siedlungen zunächst in unmittelbarer Nähe der städtischen Agglomerationen mit neuen Industrieansiedlungen, Neubauwohngebieten und Verkehrsprojekten konfrontiert (Suburbanisierung). Wieder etwas später erreichte diese Entwicklung auch immer mehr
weiter entfernt liegende Gebiete (Exurbanisierung). Heute hat der ländliche Raum seine eigentlich agrarisch orientierte Funktion zum größten Teil verloren. Auch industriell-gewerbliche
Arbeitsplätze sind knapp und werden noch weiter abgebaut. Die Wohnfunktion hat deutlich an
Gewicht gewonnen. Nach weiteren Attraktivitätssteigerungen wie Ortssanierungen, Hofumbauten, bessere Verkehrserschließung setzte eine bis heute nicht beendete Zuzugswelle ein, die
dazu führte, dass an vielen Ortsrändern heute Neubausiedlungen zu finden sind, die teilweise
die Größe des alten Ortskerns überschreiten. Die Nutzung ländlicher Räume für nicht agrarische
Zwecke hat in zahlreichen Regionen die Oberhand gewonnen. Dabei hat der Strukturwandel in
der Landwirtschaft den Funktionswandel des ländlichen Raumes unterstützt.
Diese Arbeit soll einen Beitrag zur laufenden Beobachtung der Gemeinden und der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum leisten. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Frage nach der Zufriedenheit mit den Lebensverhältnissen vor Ort, insbesondere bezogen auf die unterschiedlichen Zugehörigkeiten zum Ort, d. h. die Frage, ob und wann ein Zuzug in den Ort erfolgte und
ob dadurch gesellschaftliche Veränderungen ausgelöst wurden und werden. Von Bedeutung
sind dabei aber auch die ökonomischen und kulturellen Verflechtungen sowie Austauschbeziehungen mit den umliegenden Mittel- und Oberzentren. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu
leisten, dass die unterschiedlichen Facetten des Lebens im ländlichen Raum und die Verflechtungen mit den Zentren verständlicher werden. Dabei muss aber immer wieder berücksichtigt
werden, dass die Untersuchung regional begrenzt ist und nur einen bestimmten Raumtyp
betrachtet, nämlich den des urbanisierten ländlichen Raumes, der nicht unmittelbar dem direkten Umland eines Oberzentrums zuzuordnen ist. Auch die ausgewählten Orte stehen nur stellvertretend für eine große Zahl völlig unterschiedlich ausgeprägter Orte. Daher kann die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf das Dorf allgemein oder den ländlichen Raum insgesamt nur
eingeschränkt erfolgen.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Darstellung ländlicher Lebensstile am Beispiel
der untersuchten Städte, wobei - schon vorweg genommen - der Betrachtungsraum urban beeinflusst ist, und nicht zu erwarten ist, dass ein Lebensstil zu isolieren ist, der die reine traditionelle
bäuerliche Lebensform widerspiegelt.
Zusammenfassend lassen sich für diese Arbeit vier Thesen mit den entsprechenden Fragestellungen nennen:
1. Die Bevölkerungsstruktur und die ökonomischen Beziehungen haben sich durch den
Urbanisierungsprozess im ländlichen Raum verändert!
Dahinter stehen Fragen nach den allgemeinen demografischen Merkmalen der Bevölkerung im
suburbanen bzw. exurbanen Raum (insbesondere im Kreis Steinfurt) und welche ökonomischen
und kulturellen Verflechtungen mit den umliegenden Zentren eingegangen werden. Dabei findet
die Unterscheidung nach Zugezogenen und im Ort Geborenen besondere Aufmerksamkeit.
2. Die Bevölkerung in kleineren Orten pflegt eine intensivere Kommunikation untereinander und nimmt ihre Umgebung intensiver wahr!
Diese „weichen” Standortvorteile werden bei Befragungen nach dem Grund des Zuzugs bzw.
nach dem Grund des Lebens auf dem Lande immer wieder hervorgehoben. Wie beurteilen die
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Einwohner die Dorfgemeinschaft, wo sehen sie ihren Lebensmittelpunkt und wie charakterisieren sie ein funktionierendes gemeinschaftliches Zusammenleben? Wie groß ist das Interesse der
Menschen an lokalen Ereignissen? Wie verhält sich die Bevölkerung in ihrer Freizeit, und welchen Stellenwert hat das Vereinsleben? Gibt es insgesamt Verhaltensunterschiede zwischen
Zugezogenen und im Ort Aufgewachsenen?
3. Trotz gewisser Einschränkungen sind die Bewohner mit den Lebensverhältnissen
zufrieden, da sie sonst schon weggezogen bzw. erst gar nicht zugezogen wären!
Wie wird die kommunale Infrastrukturausstattung beurteilt und in welche Richtung soll sich der
Ort weiterentwickeln? Wo liegen die Vorteile und wo liegen die Nachteile eines Lebens im
ländlichen Raum? Unterstützen die Einwohner eher die Übernahme städtischer Lebensweisen
oder wollen sie gerade eine eigenständige ländliche Entwicklung?
4. Da städtische Strukturen durch den Urbanisierungsprozess in die Dörfer „exportiert” wurden, haben sich ähnliche Lebensstile auch auf dem Land verbreitet!
Sind Lebensstilgruppen zu definieren, die den Aufbau der Gesellschaft in urbanisierten Räumen
widerspiegeln und wie kann man deren Merkmale auf zukünftige Weiterentwicklungen in den
Orten darstellen? Da die Lebensbedingungen aber andere sind, ist auch zu vermuten, dass sich
die Lebensstile von Stadt und Land unterscheiden, wenn sie sich tendenziell auch immer ähnlicher werden.
1.2

Aufbau der Arbeit

Zunächst wird die Arbeit in einen theoretischen Bezugsrahmen gesetzt. Dabei wird besonders
die Thematik Lebensverhältnisse – Lebensstile von Bedeutung sein. Dazu werden zunächst
einige Begrifflichkeiten definiert. Da die Arbeit themenübergreifend angelegt ist, werden einige
geographische und gesellschaftliche Prozesse, Entwicklungen und theoretische Ansätze beleuchtet, wie Urbanisierung, Demografischer Wandel und Lebensstildiskussion, die jeweils in
einem Überblick dargestellt werden.
Es folgt dann eine Einführung in das Untersuchungsgebiet sowie seine räumliche und thematische Einordnung. Dass der Kreis Steinfurt und vor allem die ausgewählten Orte in einer ländlich
geprägten Region liegen, wird in diesem Teilabschnitt erläutert, gleichzeitig aber auch relativiert, da die urbanen Einflüsse – insbesondere aus den Oberzentren Münster und Osnabrück –
angedeutet werden.
Nach den Erläuterungen zum empirischen Vorgehen nimmt die Ergebnisdarstellung der Untersuchung einen breiten Rahmen ein. Die breit angelegte Befragung bietet eine Vielzahl an statistischen Daten zum Leben in den befragten Orten. Dazu zählen u.a. die soziodemografischen
Merkmale der befragten Personen und ihre Einstellungen zu Standort und Perspektive.
Angesprochen wird auch das Verhältnis von Standortkriterien im eigenen Ortsteil zur Gesamtkommune. Ebenfalls betrachtet werden ihr Freizeitverhalten sowie das gesellschaftliche Zusammenleben. Wie zu vermuten ist, besitzt das Vereinsleben in den kleineren Orten eine große
Bedeutung und wird auch in dieser Arbeit einer besonderen Betrachtung unterzogen.
Zuletzt werden die Ergebnisse der Lebensstiluntersuchung erläutert. Dazu erfolgte zunächst die
Operationalisierung des Lebensstilbegriffes für diese Untersuchung. An ausgewählten Fragestellungen wird gezeigt, wie unterschiedlich aber auch wie einheitlich die Anhänger der verschiedenen Lebensstile auf bestimmte Fragestellungen reagieren. Es folgt eine ausführliche
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse, vor allem unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Thesen und Fragestellungen.
Die Arbeit schließt mit der Darstellung von Anwendungsbezügen der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen für die Akteure in den betroffenen Städten und Gemeinden. Dabei können
nur grobe Vorschläge und Anregungen gemacht werden, Details müssen vor Ort ausgearbeitet
und den jeweiligen Verhältnissen angepasst werden.
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Auf die bisherige und zukünftige Entwicklung ländlicher Räume wirkten und wirken zahlreiche
und unterschiedliche Kräfte. Insbesondere in den letzten Jahrzehnten haben sich tief greifende
Veränderungen ergeben. Während besonders im englischsprachigen Raum die Beschäftigung
mit dem ländlichen Raum zu anerkannten Forschungsdisziplinen geführt hat, konnte sich in der
deutschsprachigen Geographie bisher eine „Geographie des ländlichen Raumes“ nur in Ansätzen etablieren. Die hier vorgelegte Arbeit nimmt den bisher gewählten Weg des interdisziplinären Ansatzes auf, um die Wandlungen der ländlichen Räume aufzuzeigen. Es sollen dabei die
wesentlichen Veränderungen in der ländlich orientierten Gesellschaft herausgearbeitet werden,
wie die Bevölkerungsstruktur, der Demografische Wandel oder die veränderten Funktionen des
ländlichen Raumes. Außerdem wird das Lebensstilkonzept herangezogen, um Grundlagen für
politische und gesellschaftliche Entscheidungsträger zu erarbeiten, die dann helfen, den noch
folgenden Veränderungen im ländlichen Raum gewachsen zu sein.
Empirische Dorfstudien kommen zu dem Ergebnis, dass es eigenständige, dörfliche Lebensstile
gibt, die sich trotz der Veränderungen in der Sozialstruktur und der Wertorientierungen in den
letzten zwei Jahrzehnten erhalten haben (SPELLERBERG 2004a, S. 37). Obwohl sich die Lebensstile durch Mobilisierung, Massenmedien, Zuzüge und Individualisierungsprozessen in den
Dörfern und den Städten sicherlich angenähert haben, gibt es doch noch deutliche Differenzen.
So sind u. a. bei den Haushaltsformen, Bildungsabschlüssen und der Einstellung gegenüber der
Kirche Unterschiede feststellbar. Aber insgesamt hat sich die Polarisierung von Stadt und Land
aufgelöst, und es hat sich ein Stadt-Land-Kontinuum entwickelt. Das überkommene Bild einer
„homogenen” Dorfgesellschaft ist obsolet (HAINZ 1999, S. 264). Trotzdem bleibt eine gewisse
überproportional konservative Einstellung. Im ländlichen Raum finden sich überdurchschnittlich oft die „Prinzipienorientierten”, die „Angepassten”, die „Erlebnisorientierten” und die „Religiösorientierten” Typen wieder. Während die ersten drei Typen auch im Städtischen vorkommen, allerdings unterschiedlich gewichtet, ist die religiöse Orientierung eine Besonderheit im
ländlichen Raum, die im städtischen Bereich so nicht mehr nachzuweisen ist (RICHTER 2004, S.
114).
2.1

Der ländliche Raum und die ländliche Gesellschaft

Der ländliche Raum als einheitliche Raumkategorie ist nicht definierbar. Eine Abgrenzung z. B.
nach der Bevölkerungszahl oder -dichte erfasst allenfalls die siedlungsstrukturellen Merkmale,
nicht aber die wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt. Die Komplexität und die unterschiedlichsten Ausprägungen des ländlichen Raumes, aber auch die nicht einheitlichen Forschungsansätze
haben bisher eine eindeutige und allgemein akzeptierte Definition dieses Terminus nicht zugelassen. HENKEL, G. (2004) sieht den Begriff des ländlichen Raumes daher auch eher als Kulturbegriff, der eine Zusammenfassung aller Kriterien versucht wiederzugeben, die ansonsten nicht
einzuordnen sind. Der ländliche Raum ist keinesfalls eine homogene Kategorie, insbesondere
seitdem durch die Bevölkerungsverluste in den ländlichen Regionen Ostdeutschland und einige
Gewinne in den ländlichen Regionen Westdeutschlands die Unterschiede sogar noch größer
geworden sind. Der ländliche Raum ist ein Sammelbegriff, der die unterschiedlichen Ausprägungen, wie wirtschaftliche Ausstattung, landschaftliche Vielfalt, gesellschaftliche Unterschiede usw. bündelt. „Ländliche Räume können deshalb sinnvoll nur noch im Plural angesprochen
werden“ (MOSE 2005, S. 573).
Während die Bedeutung des ländlichen Raumes territorial orientiert ist, ist die der ländlichen
Gesellschaft eher soziologisch ausgerichtet. Mit der Vereinigung ist Deutschland ländlicher
geworden, und mit der EU-Erweiterung erlebt Europa diesen Prozess ein weiteres Mal. Ruralität
ist aber keine Randerscheinung und nur traditionalistischer Kontrapunkt zur modernen Urbanität. Die ländliche Gesellschaft besitzt eine spezifische Sozialstruktur und ist folgenden Perspektiven ausgesetzt (BEETZ u. a. 2005, S. VIII):
Die Landwirtschaft spielt eine immer geringere Rolle und muss sich zudem auch noch
globalen, universalen Strukturen der Moderne aussetzen. Ob auch ländliche Lebensverhältnisse
„urbanisiert“ werden, bleibt erst einmal eine offene Frage.
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Die ländliche Gesellschaft war nie uniform, Differenzierungslinien waren beständig oder
veränderten sich laufend. Es stellt sich die Frage, ob bestimmte Differenzierungsmechanismen –
außer den ökonomischen - sich reproduzieren und welche Entwicklungschancen zu prognostizieren sind.
Durch die öffentliche Finanzkrise und den demografischen Wandel ist zu erwarten, dass
regionale Disparitäten, insbesondere zwischen Stadt und Land, sich weiter verstärken.
Endogene Potenziale liegen in der Entwicklung des „sozialen Kapitals“. Gerade in kleineren Gemeinden sind das bürgerliche Engagement und die nachbarschaftliche Hilfsbereitschaft
ausgeprägt und können zur Lösung zukünftiger Probleme ausgebaut, und damit auch Vorreiterrolle für die Städte werden.
Auch die ländliche Gesellschaft muss objektiv durch die Wissenschaft untersucht werden,
ohne Mythologisierungen oder romantische Verklärungen.
2.2

Der ländliche Raum innerhalb der Geographie

Ähnlich diffus ist die Stellung des ländlichen Raumes auch in der geographischen Forschung.
Eine „Geographie des ländlichen Raumes” oder eine „Dorfgeographie” konnte sich bisher weit
gehend nicht entwickeln. Statt dessen beschäftigen sich mehrere Teildisziplinen wie die Agrargeographie, die Geographie der ländlichen Siedlungen oder die Historische Geographie explizit,
viele weitere immerhin teilweise mit diesem Forschungsfeld (HENKEL, G. 2004, S. 27ff.), allen
voran die Wirtschafts-, Bevölkerungs- und Sozialgeographie. Aber auch andere Disziplinen
erkannten den ländlichen Raum als Forschungsgegenstand, wie die Agrarökonomie oder die –
soziologie. So stellte sich die ländliche Raumforschung als eine fachübergreifende Disziplin
dar, in der die Geographie neben anderen Fachwissenschaften eingebunden war (GRABSKIKIERON 2006).
Im Laufe der 1960er Jahre bekam die Entwicklung einer „Geographie des ländlichen Raumes“
durch die Weiterentwicklung sozialgeographischer Ansätze neue Impule. Die umfassenden
Deagrarisierungsprozesse und der sozioökonomische Wandel waren allein mit den traditionellen
Mitteln der siedlungs- und agrarraumbezogenen Forschungsansätze nicht umfassen zu analysieren (GRABSKI-KIERON 2006).
Und obwohl es Mitte der 1960er Jahre weitere Impulse durch die Etablierung der Raumordnung
gab, blieb die Entwicklung einer eigenständigen „Geographie des ländlichen Raumes“ aus. So
erhielt z. B. die Soziologie in der 1947 gegründeten „Agrarsozialen Gesellschaft“ ein angesehenes Forum für diesen Forschungszweig, in dem allerdings die Geographen/Geographinnen niemals eine führende Rolle spielten (SCHMIED 2005a, S. 3). Trotzdem sind mithilfe der ländlichen
Raumforschung in den letzten Jahrzehnten viele Phänomene und Strukturen erforscht und erklärt worden, man konnte Probleme erfassen und dementsprechend die ländliche Raumplanung
weiterentwickeln.
Eines der wesentlichsten Probleme bei allen Ansätzen, vor allem innerhalb der Geographie, ist
die nicht eindeutige Unterscheidung zwischen städtischen und ländlichen Siedlungen und damit
die Abgrenzung zur Teildisziplin Stadtgeographie (HEINEBERG 2003, S. 253).
In neueren Ansätzen finden auch aktuelle Fragestellungen wie Raumordnungsprobleme (z. B.
Dorferneuerung, Flurbereinigung, Probleme der Freizeitnutzung) ihren Stellenwert. Dabei stehen längst nicht mehr nur die peripheren ländlichen Räume im Fokus der ländlichen Raumforschung, sondern ebenso die ländlichen Gebiete, die in räumlicher Nähe zu den Zentren und
Verdichtungsgebieten liegen und dabei aber ihre Siedlungsstruktur, kulturlandschaftliche
Eigenarten sowie ihre funktionalen Ausprägungen erhalten haben und daher als eigenständige
Raumtypen erfasst werden können (GRABSKI-KIERON 2004a, S. 173). Ebenso werden aber auch
die im Sub- und Exurbanisierungsprozess befindlichen Transformationsräume durch die ländliche Raumforschung erfasst, wofür auch diese Arbeit beispielhaft stehen soll. Im Bewusstsein
des noch anstehenden, teilweise massiven ländlichen Struktur- und Funktionswandels in
Deutschland sowie darüber hinaus gilt es, die ländliche Raumforschung innerhalb der Geographie auszubauen und als intradisziplinäre Schnittstelle innerhalb des Faches sowie als interdisziplinäres Forschungsfeld für andere ebenfalls raumforschende Nachbarwissenschaften weiter-
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zuentwickeln. Dazu können auch Impulse von der Kulturlandschaftsforschung und der Kulturlandschaftspflege sowie von Forschungsfeldern ausgehen, in denen z. B. das Image und die
Symbolik ländlicher Räume sowie neuartige Konzepte zur Weitervermarktung landwirtschaftlicher Produkte thematisiert werden (BRÖCKLING / GRABSKI-KIERON / KRAJEWSKI 2004).
2.3

Definition und Typisierung des ländlichen Raumes

Innerhalb des ländlichen Raumes lassen sich einige Strukturmerkmale identifizieren, die als
signifikant bezeichnet werden können. Die geringeren Siedlungs-, Bebauungs-, Einwohner-,
Arbeitsplatz- und Industriedichten sind für LIENAU (1995, S. 10f.) wesentliche Charakteristika.
Dem entsprechend haben ländliche Siedlungen u. a. folgende Eigenschaften: im Vergleich zur
Stadt geringere Größe und geringere Differenzierung; eine geringe Zentralität; ein geringer
Verknüpfungsgrad untereinander; weniger Arbeitsplätze vor allem im zweiten und dritten Sektor; ein Pendlerdefizit; eine sozial überschaubare Gesellschaft; vorwiegend Ein- und Zweifamilienhausbebauung (LIENAU 1995, S. 13). Außerdem verweist LIENAU auf die Abhängigkeit des
ländlichen Raumes von den Versorgungsfunktionen der Städte.
Obwohl die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft zurückgegangen ist, überwiegt diese weiterhin in der Flächenutzung gegenüber der Siedlungsfläche und ist damit weiterhin prägend für
die Dorf- und Siedlungsstruktur, auch wenn zuweilen die Freiflächen ohne wirtschaftliche Nutzung immer mehr im Vordergrund stehen. Industriebetriebe sind meist klein und häufig nur mit
nach- oder vorgelagerten Produktionen beschäftigt. Auch eine eigene Physiognomie mit regionalen und traditionellen Baustilen ist Kennzeichen des ländlichen Raumes. Eine ausreichende
Infrastruktur ist nur in Abhängigkeit vom städtischen Raum herzustellen (HENKEL, G. 2004, S.
36). Die soziale Struktur wird wesentlich bestimmt durch enge, überschaubare zwischenmenschliche Beziehungen.
Zur ersten Einordnung von ländlichen Siedlungen helfen die folgenden drei Hauptkategorien:
Ländliche Siedlungen im eigentlichen Sinne (besonders definiert durch eine einseitige
wirtschaftliche Ausrichtung auf die Land- und Forstwirtschaft),
Siedlungen zwischen Stadt und Land (ergänzt um das Kriterium nicht ländlich oder teilweise stadtähnlich); typisch ist eine einseitige funktionale Ausrichtung, z.B. Gewerbeansiedlung
oder Wohnsiedlungen,
Städte (nach SCHWARZ, G. 1989).
Kennzeichnend für den ländlichen Raum, wie er auch im Untersuchungsgebiet zu finden ist,
sind zudem Veränderungsprozesse im demografischen und sozialen Bereich. Dazu zählen die
zunehmende Trennung von Wohn- und Arbeitsorten sowie die wachsende Loslösung vom Dorf.
Beides lässt die Identifikation mit dem Ort geringer werden. Grundsätzlich ist auch eine große
Abwanderungsbereitschaft der jüngeren Generation(en) festzustellen.
Eine problemorientierte Analyse, bei der neben Messung struktureller Schwächen, der Bedeutung der Landwirtschaft auch Funktionsmerkmale sowie Entwicklungstendenzen wie Beschäftigungsentwicklung, Einkommensentwicklung oder auch potenzielle Chancen einer touristischen
Entwicklung berücksichtig wurden, kommt zu fünf Typen von ländlichen Räumen (MOSE 2005,
S. 575, Ministerkonferenz für Raumordnung 1995):
Strukturschwache ländliche Räume ohne nennenswerte Entwicklungspotenziale
Peripher gelegener Raum, geringe Bevölkerungsdichte, anhaltende Abwanderung, geringe Geburtenzahlen, da insbesondere jüngere Menschen abwandern, unzureichende technische und
soziale Infrastruktur, geringe Investitionstätigkeiten, Entwicklung, wenn, dann nur über die
Konzentration auf kleinere Zentren, die die Basisversorgung übernehmen; einziges positives
Kennzeichen: hoher Wert der Kulturlandschaft, natürliche Ressourcen (Beispiel: weite Teile
Mecklenburgs).
Ländliche Räume in günstiger Lage zu Agglomerationsräumen
Höhere Bevölkerungsdichte bei ländlicher Siedlungsstruktur, Wohn- und Erholungsfunktion für
die nahen Ballungsräume, erheblicher Siedlungsdruck, Zunahme des Individualverkehrs gefähr-
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det die Attraktivität, klein- und mittelständische Unternehmungen, Zulieferer für die Zentren,
aber auch günstige natürliche Bedingungen für die Landwirtschaft. In diesem Raum befindet
sich das Untersuchungsgebiet.
Ländliche Räume außerhalb der großen Verdichtungsräume, aber mit wirtschaftlicher Entwicklungsdynamik
Wegen Überlastung in den Agglomerationsräumen können diese Räume Arbeitsplätze vor allem
im sekundären aber auch tertiären Sektor anbieten, und ersetzen dadurch die Arbeitsplätze in
der Landwirtschaft, Profitieren auch von neuen Hochschulstandorten (Beispiel: Emsland, einzelne Regionen Mecklenburgs und Sachsen-Anhalts). Problem: große Zersiedlungsgefahr
Ländliche Räume mit relativ guten Potenzialen in der Landwirtschaft
Günstige agrarische Bedingungen bringen relativ gute Einkommen, hoher agrar-technologischer
Entwicklungsstand; Nähe zu den Absatzmärkten (z. B. Börden und Weinanbaugebiete).
Attraktive ländliche Räume für den Tourismus
Landschaftlich besonders reizvolle und abwechslungsreiche Räume, zumindest saisonales
Potenzial für gute Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten (Beispiel: Küstenregionen oder Voralpenland). Problem: häufig einseitige Abhängigkeiten vom Tourismus
Im jüngsten Raumordnungsbericht der Bundesrepublik Deutschland (BBR 2005) werden neben
den Funktionen ländlicher Räume auch die Funktionspotenziale dieser Räume versucht zu ermitteln, die dann als Basis für eine Raumtypisierung dienen können. Die Funktionen entsprechen Leistungen, die die Gesellschaft direkt oder indirekt nutzen kann bzw. die den Naturhaushalt fördern helfen. Dieses Funktionspotenzial befriedigt gesellschaftliche Bedürfnisse, aber
auch ökologische Zielsetzungen. Diese Funktionen werden heute oft in dem zentralen Leitbild
der Multifunktionalität zusammengefasst. Da einzelne Räume aber unterschiedlich ausgestattet
sind, erfüllen sie diese Anforderungen in unterschiedlicher Weise und Intensität. Damit besitzen
ländliche Räume jeweils ein bestimmtes Funktionspotenzial (BBR 2005, S. 204). Folgende
Funktionen des ländlichen Raumes können zur Befriedigung gesellschaftlicher und ökologischer Anforderungen unterschieden werden:
-

Wohnfunktion,

-

Wirtschafts- und Arbeitsplatzfunktion,

-

Ökotop- und Naturschutzfunktion,

-

Erholungs- und Tourismusfunktion,

-

Ressourcenbereitstellungsfunktion,

-

Standortfunktion für Infrastrukturen.

Der Übergang von der Agrar- und Industriegesellschaft hat auch die traditionellen Funktionen
in den Dörfern und in dem räumlichen Umfeld nachhaltig verändert. Die Landwirtschaft ist
nicht mehr alleiniger Nahrungsmittellieferant, sie steht in Konkurrenz zur industriellen Nahrungsmittelproduktion. Die Produktivität hat sich durch verbesserte Tier- und Pflanzenzüchtungen, Pflanzenschutz und Technisierung deutlich gesteigert, der Personaleinsatz ist zurückgegangen. Dadurch hat heute die Landwirtschaft im gesellschaftlichen Interesse nur noch eine geringere Bedeutung. Im Zuge der weiteren Entwicklung zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft wird die Landwirtschaft weiter an Bedeutung verlieren, andererseits aber werden bestimmte ländliche Räume durchaus wieder profitieren. Eine Kategorisierung der Landwirtschaft
heutzutage nur noch als primärer Sektor erscheint damit unzureichend.
Im Sinne eines generalisierenden Definitionsansatzes zur Abgrenzung ländlicher Räume von
den städtischen als auch einer anwendungsorientierten funktional-analytischen Differenzierung
sei hier folgende Definition vom ländlichen Raum wiedergegeben: „Der ländliche Raum ist der
Teil des Gesamtraumes, der durch eine im hohen Maße land- und forstwirtschaftlich genutzte
oder zumindest geprägte Freiraumstruktur und durch vorherrschend freiraumbezogene Ressour-
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cennutzungen gekennzeichnet ist. In ihm herrscht eine disperse Siedlungsstruktur mit vorrangig
gering bis mittelzentralen und azentralen Siedlungen vor. Je nach natürlichen Ausgangsbedingungen und je nach Lage im Netz von Entwicklungsachsen und Orten höherer Zentralität unterliegt der ländliche Raum unterschiedlichen Entwicklungsdynamiken. Sie machen eine Differenzierung des Begriffs „ländlicher Raum“ in „Typen ländlicher Räume“ nötig“ (GRABSKI-KIERON
2006).
Die sechs Funktionen des ländlichen Raumes sollen an dieser Stelle weiter charakterisiert werden (Abbildung 1). Während die linke Abbildung die heutigen Funktionen gleichwertig darstellt, soll die rechte Abbildung die zukünftigen Bedeutungsveränderungen der einzelnen Funktionen vereinfacht grafisch wiedergeben.

Abbildung 1: Funktionen des ländlichen Raumes (links) und prognostizierte Bedeutungsveränderungen (rechts); eigener Entwurf
Wohnfunktion
Die größte Zuwachsrate in der Vergangenheit hatte die Wohnfunktion im ländlichen Raum. In
den Dörfern wird den Bewohnern eine qualitativ hochwertige Lebensqualität ermöglicht. Erst
seit wenigen Jahrzehnten übernimmt der ländliche Raum auch die Funktion als Wohnraum für
zuziehende Bevölkerungsanteile (mit städtischen Lebensformen), die aber häufig überwiegend
in den verstädterten Gebieten, d.h. vor allem in den Mittel- und Großstädten, arbeiten. In zahlreichen neuen Baugebieten siedelten sich größtenteils Städter an. Wichtigste Voraussetzung
dabei war die Verkehrserschließung, die insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg vorangetrieben wurde, sowie die Motorisierung für einen Großteil der Bevölkerung (HENKEL, G. 1978,
S. 9). Erstmals wurden Menschen im Dorf ansässig, die wirtschaftlich keinen Bezug zur existierenden Gemeinschaft hatten. Einzige Ausnahmen in der Vergangenheit waren die Zeiten, in
denen ländliche Gebiete zahlreiche Flüchtlinge aufnahmen. Diese Situationen waren aber zeitlich begrenzt und verloren ihre Bedeutung mit dem Wegzug vieler Flüchtlinge wieder in die
Städte, die die Arbeitsplätze nach Kriegsende bereitstellen konnten.
Aber der ländliche Raum wird auch immer mehr Wohn- und Lebensraum für die Menschen, die
die Städte und Stadtregionen bewusst verlassen (z. B. Ruheständler) (LIENAU 1995, S. 11).
Dabei handelt es sich teilweise um Nachfolgeerscheinungen des Fremdenverkehrs. Erst dieser
ermöglichte auch der breiten städtischen Bevölkerung die Kenntnis von den Vorzügen eines
Lebens auf dem Lande (HENKEL, G. 1978, S. 11). Die Haushaltsstruktur im ländlichen Raum
weist überdurchschnittlich viele große Familienhaushalte und einen höheren Anteil älterer Menschen auf. Insbesondere das geringere Bodenpreisniveau macht das Familienleben im eigenen
Haus auf dem Land realisierbarer. Neben der normalen Stadt-Land-Wanderung werden insbesondere landschaftlich reizvolle Regionen zukünftig Ziel von Altenwanderungen sein, und deshalb wird insgesamt die Wohnfunktion des ländlichen Raumes zunehmen, was gleichzeitig zur
Erhaltung der ländlichen Siedlungsstruktur beiträgt. Eine wichtige Vorstufe zum Altenwohnsitz
kann die ländliche Zweitwohnung sein. Sie ist nicht nur Zufluchtsort, sondern auch ein Status-
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symbol. Deshalb fand diese Erscheinung nicht nur im kapitalistischen, sondern auch im sozialistischen Gesellschaftssystem zahlreiche Anhänger (PLANCK / ZICHE 1979, S. 47). Allerdings ist
diese Entwicklung im Untersuchungsgebiet irrelevant.
Der Strukturwandel im ländlichen Raum hat zu einer stattlichen Anzahl von leer stehenden Gebäuden vor allem in der Ortsmitte der Dörfer geführt. Unter ökologischen Gesichtspunkten stellt
eine Wiedernutzbarmachung eine Umweltentlastung dar, insbesondere durch die Reduzierung
des Neuflächenverbrauches (GRABSKI-KIERON 2005, S. 29). Aber auch unter städtebaulichen,
ökonomischen, infrastrukturellen sowie sozialen Gründen erscheint die Wieder- bzw. Umnutzung sinnvoll. Allerdings erscheinen die regionalen Umnutzungspotenziale ehemaliger landwirtschaftlicher Bausubstanz zumindest bisher sehr eingeschränkt. Für die Nachfrager sind
Neubauflächen immer noch kostengünstiger, funktionaler und imageträchtiger. Erst wenn die
Gemeinden auf die Ausweisung neuer Bauflächen und damit auch auf Einnahmen zugunsten
des kommunalen Haushaltes verzichten, bestehen berechtige Hoffnung auf eine Aktivierung des
innerörtlichen Potenzials. „Je besser es gelingt, die Bausubstanz rechtzeitig zu modernisieren
oder umzunutzen, desto nachhaltiger ist die Lebensqualität im Ortskern gesichert“ (MELAP, ca.
2005). Inwieweit diese Strategie der Dorfentwicklung deutliche Veränderungen der derzeitigen
Siedlungsentwicklung hervorrufen kann, bleibt aber abzuwarten. Die Umnutzung leerstehender
Bausubstanz ist sicher kein Allheilmittel zur Reduzierung des Flächenverbrauches und zur
Überwindung der Strukturprobleme. „Sie kann aber im Sinne der Nachhaltigkeit dazu beitragen“ (GRABSKI-KIERON / ARENS 2004, S. 40)
Wirtschafts- und Arbeitsplatzfunktion
Klassische Aufgabe des ländlichen Raumes waren und ist die Produktion von agrarischen Produkten. Aber hier besteht ein Strukturwandel. Durch die zunehmende industrielle Verarbeitung
der Rohstoffe und die Produktion von Nahrungsmitteln sowie die Verdrängung einheimischer
Produkte durch ausländische Erzeugnisse geht diese Funktion deutlich zurück (PLANCK / ZICHE
1979, S. 46). Waren um 1900 noch ca. 35 % der Erwerbstätigen in Land- und Forstwirtschaft
beschäftigt, fiel ihr Anteil auf unter 4 % im Jahre 2000 (ROB 2005, S. 205). Obwohl sich die
Bruttowertschöpfung dieses Wirtschaftszweiges kontinuierlich verringert, ist die Land- und
Forstwirtschaft doch immer noch prägend für die Kulturlandschaften in Deutschland.
Daneben dominieren im ländlichen Raum kleine und mittelgroße Betriebe, vor allem mit landwirtschaftlich bezogenen Angeboten, die Wirtschaftsstruktur (HENKEL, E. 1992, S. 12).
Besonders günstig sind die Bedingungen für Handwerksbetriebe, was auch durch eine überdurchschnittliche Gründungsquote ausgedrückt wird.
Vor allem in der Nähe von Agglomerationszentren sind auch großindustrielle Fertigungen oder
Infrastrukturprojekte (z. B. Kraftwerke) vorzufinden. Nicht selten entwickelten sich aus ehemaligen Bauerndörfern heutige Industriegemeinden. Dabei wurde die erste Industrialisierungswelle
im ländlichen Raum durch das Überangebot an Arbeitskräften (Vertriebene nach dem Zweiten
Weltkrieg sowie Einheimische, die aus der Landwirtschaft ausgeschieden waren) sowie an
preisgünstigen Flächen angetrieben (HENKEL, G. 1978, S. 10). Was aber bis heute nicht in dem
erwarteten Umfang eingetreten ist, ist die Verlagerung von Telearbeitsplätzen in die ländlichen
Gebiete, wie es noch in den 1980 Jahren erwartet wurde (HENCKEL / NOPPER 1985, S. 196).
Gerade diese Arbeitsplätze sind größtenteils in den Zentren verblieben. Aber auch heute noch
siedeln sich Unternehmen aus den o. g. Gründen im ländlichen Raum an. Relativ unterdurchschnittlich ist das Angebot an Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich. Zwar sind einige im
Tourismusbereich geschaffen werden, doch prosperiert dieser Sektor vor allem in städtischen
Gebieten. Zukünftig ist die Entwicklung uneinheitlich: In eher benachteiligten Regionen wird es
zu einem weiteren Verlust der Wirtschafts- und Arbeitsplatzfunktion kommen. In anderen Regionen wird es einen weiteren Anstieg geben, z. B. auch durch die Ansiedlung unternehmensbezogener Dienstleistungen in umgenutzten landwirtschaftlichen Produktionsstätten (ARENS 2005,
S. 47) oder den weiteren Zuzug von Menschen, vor allem älterer, für die dann das infrastrukturelle Angebot erweitert bzw. diversifiziert werden muss (z. B. altersgerechte Versorgung und
Pflege) (BORN / GOLTZ / SAUPE 2004, S. 90).
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Ökotop- und Naturschutzfunktion
Charakteristisch für den ländlichen Raum vor allem in den letzten Jahrzehnten ist die zusätzliche ökologische Aufgabe. Er trägt immer weiter dazu bei, für die Tier- und Pflanzenwelt einen
geschützten Lebensraum anzubieten.
Erholungs- und Tourismusfunktion
Inzwischen erfolgt die touristische Nutzung des ländlichen Raumes so gut wie flächendeckend,
während die Anfänge zunächst nur am Alpenrand und in den Fischerdörfern zu finden waren.
Allerdings gibt es heute deutliche Unterschiede in der Intensität der Fremdenverkehrsfunktion.
Die Bandbreite reicht da von „Bettenburgen“ an der Ostsee bis zum verträumten, abgelegenen
Bauernhofcafé im Münsterland. Der ländliche Raum gilt heute als Ausgleichsraum für die Verdichtungsgebiete, während er zuvor eher als Verfügungsmasse und Ausgleichsraum der Industriegesellschaft betrachtet wurde (HENKEL, G. 1996, S. 18). Er soll die körperliche und seelische
Regeneration des Menschen befördern. Dabei kommt der landschaftlichen Attraktivität eine
besondere Bedeutung zu. Sie wird auch bestimmt durch interessante Kulturlandschaften, die ein
harmonisches Verhältnis zu land- und forstwirtschaftlichen Flächen aufweisen.
Ressourcenbereitstellungsfunktion
Neben der Nutzung von nichterneuerbaren Ressourcen (wie Kies, Sand, Kalk usw.), die zukünftig weiter abnehmen wird, kommt gerade den erneuerbaren Ressourcen (Energiegewinnung
durch Windkraft, Solaranlagen oder Biomasse) eine immer größere Bedeutung zu. In den Anfängen findet sich noch die Produktion nachwachsender Rohstoffe. Dabei handelt es sich um
Pflanzen, die nicht als Nahrungsmittel genutzt werden. Der Ausbau der energetischen Nutzung
von Biomasse wird auch wieder zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Gleichzeitig bietet
sich der traditionellen Land- und Forstwirtschaft eine weitere Produktions- und Einkommensalternative.
Standortfunktion für Infrastrukturen
Die Flächen des ländlichen Raumes wurden und werden für bauliche Großprojekte, aber auch
für flächenintensive und sperrige Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen (Straßen, Bahn, Pipelines, Deponien, Kläranlagen usw.) genutzt. Damit übernimmt der ländliche Raum Kompensationsfunktionen für die verdichteten Regionen.
Einer der wesentlichen Belastungsfaktoren, die Inanspruchnahme von Boden, Wasser und Luft
durch Bundeswehr und alliierte Streitkräfte, ist infolge der veränderten militärischen Situation
in den letzten Jahren deutlich abgebaut worden (STRUFF 1992, S. 135). Teilweise hat der Rückzug der Streitkräfte insbesondere aus ländlich orientierten Regionen große Probleme in den
Bereichen Arbeitsmarkt, Infrastrukturausstattung und Bevölkerungsentwicklung mit sich gebracht.
Alle diese externen (z. T. neuen) Faktoren wirken auf die bisherigen Strukturen und (traditionellen) Lebensverhältnisse und gefährden diese möglicherweise. Aber auch die Zeit bis zum 20.
Jahrhundert war nicht so einseitig strukturiert, wie vielfach angenommen wird (HENKEL, G.
1978, S. 2). Obwohl überwiegend von der Landwirtschaft geprägt, gab es auch innerhalb dieses
Sektors eine breite Skala von beruflichen und sozialen Stellungen, die u. a. vom Gutsbesitzer
über den Kötter bis zum Knecht reichte. Daneben gab es zahlreiche weitere Berufsgruppen, wie
die Handwerker oder die ersten Dienstleister, wie Händler, Schreiber und Lehrer. Ihnen allen
war aber gemeinsam, dass ihre Produktion, ihr Handwerk bzw. ihre Dienstleistung fast immer
nur auf die lokale Bevölkerung ausgerichtet war.
Zur Stärkung der ländlichen Räume sollen insbesondere die Schaffung von Arbeitsplätzen in
Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und Handwerk, die Verbesserung der Grundversorgung
und der Erhalt und die Pflege der Natur- und Kulturlandschaft gefördert werden (BUCHER 2004,
S. 9). Die Wirkungen bleiben aber abzuwarten. Derzeit verlagert sich die produktionsorientierte
Nutzung des ländlichen Raumes mehr und mehr zu einer konsumorientierten Nutzung (z. B.
Erholung, Naturerlebnis, Wohnfunktion). Die ökonomischen Kräfteverhältnisse verlagern sich
dabei. Außerdem bedeutet die Zunahme neuer Bevölkerungsgruppen – zumeist einer städtischen
Mittelschicht – das Eindringen neuer Sichtweisen in das Dorf (DÜNCKMANN 2004, S. 78).
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Insbesondere die Funktion als Wohnstandort wurde zum wichtigsten lokalen Entwicklungsfaktor, der alle kommunalen Entwicklung wie Verkehr, Versorgung, Infrastruktur oder Kultur zu
Dominieren droht (JOHAENTGES 1996).
Jede der angegebenen ländlichen Raumtypen birgt natürlich auch Probleme und Gefahren.
Allerdings gilt es zwei von diesen ganz besonders zu betrachten (MOSE 2005, S. 577). Das sind
zum einen die strukturschwachen peripheren Räume, die besonders durch Abwanderungstendenzen und Überalterung, Produktionsrückgänge und unterausgelastete Infrastruktur leiden
sowie die ländlichen Räume, die in der Nähe der Agglomerationen und Verkehrsachsen liegen.
Sie müssen vor allem ordnungspolitisch behandelt werden, da sonst ihre Entwicklungsdynamik
die eigene Attraktivität gefährden könnte.
2.4

Strukturwandel des ländlichen Raumes

Während man zu Beginn des 20. Jh.s das Bauerntum mit dem Dorfleben gleich gesetzt hat und
durch das Verhältnis der ländlichen zur industriellen Gesellschaft eine strikte Trennlinie aufgebaut hat, drohte später geradezu eine Gefährdung des Dorfes durch den dramatischen Schwund
an bäuerlichen Existenzen (STRUFF 1999, S. 10). Die Stadt drang in den ländlichen Raum ein,
und sowohl die städtischen als auch die ländlichen Räume verloren ihre typischen Eigenarten.
Der Stadt-Land-Gegensatz löste sich auf (ALTROCK u. a. 2005, S. 8). Diese Entwicklung, die
manche schon als das Ende der ländlichen Gesellschaft ansahen, hat sich aber nicht auf
Deutschland beschränkt, sondern vollzog sich zumindest europaweit: Begriffe wie
„depopulation of the countryside“ oder „rural exodus“ machten die Runde (SCHMIED 2005b, S.
141). Die Lebensverhältnisse auf dem Land haben sich ohne Zweifel verbessert, die Diskrepanzen zu den Verdichtungsräumen sind aber noch nicht abgebaut. Bestimmte Unterscheidungsmerkmale erweisen sich als ausgesprochen konstant: das Landschaftsbild, die Versorgungsdichte von Bildungsangeboten und von Arbeitsplätzen, Freizeiteinrichtungen, aber auch Konsumund Dienstleistungsangebote (ALTROCK u. a. 2005, S. 8). Da die Übergänge, vor allem ausgelöst durch die Verstädterungs- und Urbanisierungsprozesse der letzten Jahrzehnte im ländlichen
Raum, fließend sind, findet auch der Terminus Stadt-Land-Kontinuum häufig seine Anwendung
(HEINEBERG 2003, S. 253). Dieses Modell sieht keine grundsätzlichen Gegensätze zwischen
Stadt und Land und fasst beide als Pole eines Kontinuums mit graduellen Abstufungen zwischen den beiden Raumkategorien auf (LIENAU 1995, S. 150). Die Unterschiede zwischen zwei
existierenden Siedlungen sind demnach die Skalenunterschiede innerhalb dieses Kontinuums.
Die Unterschiede sind aber ausschließlich empirisch zu begründen (SAUNDERS 1987, S. 98f.).
Die Variationen in den „Grundmustern menschlicher Vereinigungen” – in diesem Fall Siedlungen – können an drei Faktoren definiert werden: Größe, Dichte und Heterogenität der Individuen. Es ist davon auszugehen, dass das Zusammenspiel dieser Faktoren die sozialen Beziehungen
der Menschen untereinander beeinflusst. Jeder einzelne empirische Fall ist zwischen die beiden
Pole des Kontinuums einzuordnen und mit anderen Fällen zu vergleichen. Dabei sollte aber das
grundsätzlich asymmetrische Verhältnis zwischen Stadt und Land nicht außer Acht gelassen
werden (HENKEL, G. 1996, S. 31f.). Das Kontinuummodell als Grundlage für eine soziologische
Raumgliederung sowie als Erklärungsmodell für Urbanisierungsprozesse ist aber umstritten
(PLANCK / ZICHE 1979, S. 42), da es u. a. eher einen Prozess als eine Kategorisierung widerspiegelt. Außerdem gibt es in besiedelten Räumen eine Vielzahl von sich überschneidenden und
überlagernden Kontinua.
Die Industrialisierung und die gesellschaftliche Modernisierung, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, haben in den Dörfern soziale Transformationsprozesse ausgelöst. So wurde die
bis dahin ständische Ordnung aufgelöst und ersetzt durch ein Klassen- und Schichtenmodell der
Industriestadt, in dem es nun auch Unternehmer, Angestellte und Arbeiter gibt (HAHN u. a.
1979, S. 39). Allerdings ist der Übergang von der traditionellen zur modernen Gesellschaft nicht
zwingend bzw. sind seine Übergänge fließend und größtenteils auch noch nicht vollzogen
(MÜLLER 1997, S. 55).
Kulturanthropologisch kann herausgearbeitet werden, dass überlieferte bäuerliche Orientierungen sich nicht nur überlebt haben, sondern darüber hinaus bis heute das Verhalten der gesamten
dörflichen Bevölkerung, nicht nur der Bäuerinnen und Bauern, prägen. Dabei sind diese tradi-
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tionellen Wertorientierungen nicht als traditionalistisch oder anti-modern anzusehen, sondern
vielmehr Teil der Modernisierung, sozusagen der Gegenpol zum Modernisierungsdruck (MÜLLER 1997, S. 57). Die neue Wertschätzung des Dorfes und seiner Verhältnisse, die zum Teil
auch schon aus der Industrialisierungskritik des 19. Jh.s entstammt, darf aber den Blick nicht
verklären: Das heile Dorf hat es nie gegeben. Es war immer abhängig von den Zentren, sei es
nun durch Arbeitsmöglichkeiten in den Städten oder durch Versorgungsabhängigkeiten. Es hat
immer fremdbestimmte Sehnsüchte und Verhaltensvorschläge gegeben (HAUPTMEYER 1983, S.
57f.). Die Einflüsse wirkten aber nicht flächendeckend. Die Industrialisierung in Deutschland
setzte eine Umverteilung der Zentren in Gang, gleichzeitig entstanden neue Peripherien. Die
unterschiedliche Entwicklung der ländlichen Räume setzte sich fort.
Dabei kommen die Dynamik, die Vielfalt und aber auch die Eigenständigkeit dieser Räume
noch nicht adäquat zum Ausdruck: es wirken „weiche” und „harte” Standortfaktoren, die entweder regionale Entwicklungspotenziale in Wert setzen können oder Entwicklungshemmnisse
manifestieren (MILBERT 2002).
Aber es finden auch Prozesse statt, die von außen auf die ländlichen Siedlungen einwirken. So
birgt der Fremdenverkehr ein noch nicht abschätzbares Entwicklungspotenzial. Durch Maßnahmen im Bereich der Dorferneuerung, der Verbesserung der Versorgungsfunktion oder auch
der besseren Verkehrserschließung ist eine neue, selbst-bewusste Identität entstanden, die nicht
nur den Einheimischen neue Entwicklungschancen bietet, sondern auch für Hinzuziehende (zumeist aus städtischen Regionen) von Interesse ist. Damit trägt auch seit Mitte der 1970er Jahre
die Richtungsänderung von der reinen Dorfsanierung zur Dorferneuerung bzw. erhaltenden
Dorferneuerung nun Früchte (HENKEL, G. 2001).
Durch die Suburbanisierung steigt die Attraktivität der Dörfer in der Nähe zu Verdichtungsräumen bzw. Großstädten wieder an. Die Infrastrukturausstattung ist gleichzeitig besser geworden.
Während vor 40 Jahren ein Bildungsnotstand prognostiziert wurde, entstehen heute an einigen
Stellen auch im ländlichen Raum wieder neue Schulen (HENKEL, G., 1996, S. 15). Der Bau von
Freizeit- und Erholungsstätten hat auch zu einer verbesserten Gesundheitsversorgung auf dem
Lande geführt.
Durch neue Informationstechnologien verlieren Entfernungen zu den Zentren an Bedeutung.
Heute müsste man richtigerweise von Mediatisierung sprechen. Der gesamtgesellschaftliche
Wandel hat auch das Land ergriffen. Die Medien sorgen für neue Einstellungen und Verhaltensweisen (FRIEDBERGER 1995, S. 50). Die Nachhaltigkeitsdebatte verleiht den ländlichen
Siedlungen eine neue Attraktivität. Gleichzeitig wird für diese eine geringere Arbeitslosigkeit
als in den Städten festgestellt und für die Zukunft erwartet (WIEßNER 1999). Damit können die
Strukturprobleme als Folge der zurückgehenden Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft in
gewissem Maße aufgefangen werden.
Zwar ist die Siedlungsstruktur immer noch die markanteste Unterscheidung, doch bedeutet das
nicht, dass die Bewohner verschiedene Befindlichkeiten, Verhaltensmuster oder Lebensweisen
aufweisen. Die Lebensformen zwischen Stadt und Land sind ähnlicher geworden. Neben den
siedlungsstrukturellen Raumkategorien (Bevölkerungsdichte, Lage, Erreichbarkeit von Städten
und Zentralität) zielen die weiteren räumlichen Abgrenzungen auf die Strukturschwäche, die
speziell in den ländlichen Räumen zu finden ist. Dazu werden ökonomische Parameter, wie die
Arbeitsmarktsituation, das Einkommensniveau und Steuerkraft der Gemeinden herangezogen
(BUCHER 2004, S. 8). Falsch ist es aber, ländliche Räume prinzipiell als benachteiligte Regionen oder Restkategorien anzusehen.
Der Prozess der Verstädterung geht einher mit dem Vordringen kapitalistischer Produktionsweisen in die ländlichen Regionen. Ausgangspunkt war die Stadt, die immer schon Kristallisationspunkt der Klassenherrschaft einer Gesellschaft war, und gleichzeitig auch die Herrschaft über
das Land ausübte (VONDERACH 1979, S. 132). Nur die klassenlosen Stammeskulturen kannten
keine Städte. Bis zum Kapitalismus und bis zur Bildung der bürgerlichen Gesellschaft dominierte die agrarische Produktionsweise. „Die bedeutende Stellung in der deutschen Kultur, die das
Dorf ehemals einnahm, von der aus die Festigung unseres nationalen und politischen Lebens
ausging, ist von ihm auf eine jüngere Tochter – auf die Stadt – und von dieser auf die jüngste
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Enkelin – die Industrie- und Großstadt – übergegangen”. Das schrieb Robert Mielke vor knapp
100 Jahren. Er sah Stadt und Dorf zwar als sich ergänzende Kräfte, allerdings mit dem Unterschied, dass der „städtische Organismus den älteren in den Schatten gestellt hat und dass man in
weiten Kreisen dem Dorfe nur eine gewisse Übergangsfrist gestatten will, um es später ganz in
den Bannkreis städtischer Kultur zu zwingen.” (MIELKE 1913, S. 120). Die Stadt lebte vom
Land. Politisch war aber das Land abhängig von der Stadt, da dort die herrschende Klasse, die
Administrationsverwaltung, der militärische Apparat, aber auch die Orte der Warenzirkulation
(Märkte) und erste Warenproduktionen konzentriert waren. Insbesondere die beiden letzten
Merkmale lösten eine zunehmende Integration des Landes in die städtische Ökonomie aus,
gleichzeitig wurde die eigene wirtschaftliche, politische und kulturelle Autonomie weiter eingeschränkt. Das ging einher mit massiven Wanderungsbewegungen von den Dörfern in die Städte.
Der ländliche Raum musste sich den ökonomischen Gesetzen des Marktes und der Warenproduktion unterordnen, er wurde geradezu vergesellschaftet (KOCH 1979, S. 215). Die Integration
in den kapitalistischen Reproduktionsprozess bedeutete gleichzeitig die Auflösung der historischen Strukturen, der Produktionsweisen und der Lebensformen.
Bis vor einigen Jahren war die Politik des ländlichen Raumes gekennzeichnet durch das Zentrale-Orte-Konzept, das mit seinen Fördermaßnahmen vorrangig den Herrschaftsinteressen der
staatlichen Administrationen diente, die Masse der deutschen Dörfer aber als „nichtzentrale
Orte” abqualifiziert wurden (HENKEL, G. 1996, S. 21). Nach dem Residualmodell war ländlicher Raum das, was nicht oder noch nicht Stadt war. Diese Auffassung verleitete dazu, den
ländlichen Raum politisch zu vernachlässigen oder zum Wohle der Großstadtbevölkerung zu
verplanen (PLANCK / ZICHE 1979, S. 40). Häufig blieben die unterschiedlichen Lebensqualitäten, Strukturen und Funktionen der Räume unberücksichtigt, ebenso wie die Tatsche, dass es
ungleiche ländliche Räume gab.
Dabei kamen aus den Zentren häufig wechselnde Empfehlungen in die ländliche Fläche, in der
diese kaum verstanden wurden. Gleichzeitig führten die zentralisierten Leitbilder zu einer Uniformierung und Schablonisierung der Kulturlandschaft im ländlichen Raum (HENKEL, G. 1997,
S. 31). Erst seit Mitte der 1990er Jahren werden durch die Förderung der endogenen Potenziale
des ländlichen Raumes und der Förderung der wirtschaftlichen und kulturell-sozialen Eigendynamik der Dörfer die zentralistischen Steuerungsmechanismen zurückgefahren. Heute steht die
eigenständige und ganzheitliche Dorfentwicklung im Mittelpunkt, unter besonderer Berücksichtigung der Dorfökologie und Regionalentwicklung. Zu den endogenen Potenzialen gehören die
vorhandene, überwiegend kleinbetriebliche Wirtschaftsstruktur, Energie- und Rohstoffquellen,
die landschaftlichen, kulturellen und touristischen Qualitäten sowie das soziale Beziehungsgeflecht der Bewohner. Im Mittelpunkt der Maßnahmen soll das Engagement der Bewohner stehen, wenn es um die Entwicklung ihrer Dörfer als Raum für Wohnen und Arbeit sowie Freizeit
und Kultur geht. Diese Überlegungen beinhalten eine Entwicklungsstrategie „von unten”, mit
der die Interessen und Vorstellungen der Landbewohner unmittelbar in der regionalen Entwicklung zur Geltung kommen sollen (PONGRATZ / KREIL 1991, S. 91). Ein hohes Maß an Mitbestimmung und Entscheidungsmöglichkeiten bedeuten, dass die eigenständige Entwicklung der
ländlichen Räume auch einen eigenen, besonderen Verlauf nehmen kann und nicht nur den städtisch-industriellen Vorgaben angepasst folgt.
In der über Jahrhunderte dauernden Agrargesellschaft war das Dorf die wichtigste Siedlungseinheit. Der Produktionsfaktor Grund und Boden ist ortsabhängig und damit nicht punktförmig
konzentrierbar (wie Arbeit und Kapital in den Städten). Die Städte waren lediglich Marktorte
für die Überschussproduktion und den Fernhandel. Mit der Industrialisierung beschleunigte sich
der Urbanisierungsprozess, das Kapital konzentrierte sich in den Städten, in denen nun auch
produziert und konsumiert wurde. Der Bedarf nach Arbeitskräften wuchs, und die Land-StadtWanderungen setzten ein. Dieser Prozess schwächte sich am Beginn des 20. Jh.s ab. Der rasche
quantitative Verstädterungsprozess war damit beendet (FASSMANN 2001). In der nachindustriellen Phase breiten sich nun städtische Verhaltensweisen durch Anwanderung städtischer Bevölkerungsgruppen in die ehemals ländlichen Räume aus.
Seit den 1950er Jahren sind in den Dörfern neben den Gebäuden für die Land- und Forstwirtschaft sowie einem kleinen Dorfkern mit wenigen Versorgungseinrichtungen moderne Neubau-
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siedlungen mit reiner Wohnfunktion entstanden. Dabei hat gerade der Bedeutungsverlust und
die „Marginalisierung” der Landwirtschaft erst diese Entwicklung möglich gemacht, da die bis
dahin politisch dominierenden Landwirte zunehmend bereit waren, Bauland freizugeben
(SCHNEIDER 2004, S 15). Man findet heute eine Fülle von neuen Bauformen, die einheitliche
Bauweise ging verloren. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe verringerte sich und nicht
wenige Betriebe wurden aus den Dorfkernen ausgesiedelt, um Nutzungskonflikte abzubauen
und diesen vermeindlich attraktiver erscheinen zu lassen. Die bauliche Entwicklung verlagerte
sich fast ausschließlich auf Neubaugebiete mit hohem Flächenverbrauch und problematischen
Eingriffen in die Natur (HENKEL, E. 1992, S. 15). Während in den Dorfkernen Infrastruktureinrichtungen verödeten, mussten in den neuen Baugebieten weitere Einrichtungen erstellt werden.
Die Trennung von neuen und alten Wohngebieten schwächte die soziale Struktur des Ortes und
verhinderte ein Zusammenleben von Alt- und Neubürgern (HENKEL, E. 1992, S. 15). Städtische
Lebens- und Arbeitsformen wurden in den ländlichen Raum hineingetragen; das Dorf, als bauliche Ausgestaltung ländlicher Lebensweise, wurde in städtebaulicher und architektonischer Hinsicht durch städtische Baustile überformt (IPSEN 1992).
Der soziale Strukturwandel brachte neue Schichten in den Dörfern hervor. Damit hat sich die
Sozialstruktur der Dörfer rapide verändert. Moderne Elemente trafen auf die bäuerliche Lebensweise. Dadurch hat sich auch das bis dahin deutlich konservative und traditionalistische
Weltbild der Bevölkerung gewandelt. Auch das Bildungsniveau hat sich verändert: zum einen
auf Grund des veränderten Bildungsverhaltens der jüngeren Dorfbevölkerung, zum anderen
durch den Zuzug von jungen, gut ausgebildeten Familien. Die „sozialisatorische und kulturelle
Überschaubarkeit und Geschlossenheit” des dörflichen Lebens hat sich aufgelöst (BECKER
1997, S. 259). Das dörfliche Leben hat sich weiter differenziert und individualisiert. Die Dorfbewohner orientieren sich immer weiter an den Normen der Industriegesellschaft. Insgesamt ist
der Unterschied zwischen Stadt und Land in der Sozialstruktur kleiner geworden, lediglich in
Bereichen wie Traditionsbewusstsein, Religionsausübung und Wahlverhalten lassen sich noch
spürbare Unterschiede festhalten (NUHN / HESSE 2006, S. 221). Aber die angestammte Bevölkerung lebt auch nicht mehr in ihren traditionellen sozialräumlichen Formationen. Pluralität von
Lebensstilen und Wirtschaftsweisen sind auch hier festzustellen. Innerhalb des Dorfes entwickeln sich größere gesellschaftliche Unterschiede. Da gibt es beispielsweise den modernen Reiterhof neben dem alteingesessenen Landwirt oder den Tante-Emma-Laden neben dem Büro
eines Technologiehändlers (HAHN 2000, S. 47).
Empirische Studien der Vergangenheit haben gezeigt, dass die Bewohner der Dörfer um so
mehr zum konservativen Leitbild tendieren, je kleiner die eigene Wohngemeinde ist bzw. je
größer die Entfernung zur nächsten Großstadt ist. Dieser Konservatismus und Traditionalismus
hat mehrere Gründe. So hängt er sicherlich mit der Bodenständigkeit zusammen, die sich entwickelt, wenn man in einem eigenen Besitz lebt, den auch die Vorfahren erworben und gestaltet
haben. Auch ist es eine Tatsache, dass ein Großteil der Landbevölkerung zeitlebens in dem Dorf
und im Elternhaus gelebt hat und daher überregionale Kontakte unterentwickelt sind. Nicht zu
vergessen ist die Autorität der Alten, die über die traditionellen Werte wachen und diese u. a.
auch bei der Kindererziehung weitergeben. Alles dieses dämpft die Bereitschaft zu Neuerungen
und zur Kreativität. Klassische Landbevölkerung tendiert eher zum Bewährten und Traditionellen, bewahrt eher das Überkommene. Deshalb gehen Neuerungen eher von der Stadt aus. Hier
gibt es verschiedenen Kulturen, die sich fruchtbar ergänzen, und gleichzeitig eine positivere
Einstellung zum Fortschritt (PLANCK / ZICHE 1979, S. 55).
Mit den Zuzüglern sind städtische Lebensstile und Lebensäußerungen in die Dörfer gekommen
(SPELLERBERG 2004a, S. 49). In den meisten Fällen war dieser Umformungsprozess aber nicht
so schwerwiegend, da er häufig durch die verträglicheren Nutzungen Wohnen, Freizeit und
Erholung iniziiert wurde. Während Nutzungen mit höchster Produktivität die größte Dynamik
bei Veränderungsprozessen auslösen (z. B. Ansiedlung von Gewerbebetrieben im ländlichen
Raum, Erweiterung hoch entwickelter Produktionsverfahren in der Landwirtschaft) lassen, wirken die Wohn-, Freizeit und Erholungsfunktion bei angemessener planerischer Konzeption in
den Dörfern verträglicher. Ihre „Umformungsenergie” ist geringer (HENCKEL, H. 1983, S. 17)
und lässt eher ein verträgliches Nebeneinander von bisherigen Strukturen und neuen Nutzungskonzepten erwarten. Darin liegt die Chance jener Dörfer, die sich mehr an den menschlichen
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Bedürfnissen orientieren. Trotzdem hat die Zuzugswelle dazu geführt, dass sich die bisherigen
Wirtschaftsgemeinschaften, die von der Landwirtschaft und dem Kleingewerbe dominiert wurden, aufgelöst haben und die Zahl der Dörfer zugenommen hat, die größtenteils reine Wohnfunktionen ausüben (DÜNCKMANN 2004, S. 79).
Doch liegen diese Prozesse teilweise schon mehrere Jahrzehnte zurück und reichen demnach
nicht mehr allein zur Erklärung der aktuellen dörflichen Realitäten. In den Dörfern haben sich
eigene ökonomische, soziale, kulturelle und lokalpolitische Entwicklungen herausgebildet, die
sich allein aus dem Spannungsfeld zwischen Alt- und Neubürgern nicht mehr beschreiben lassen. Mittlerweile sind Zuwanderer in den Häusern älter geworden, manche sind mit den Kindern
der Einheimischen aufgewachsen, es gibt „Mischehen”, und einige der Zugewanderten oder ihre
Kinder zählen heute zu den politischen und ökonomischen Ortseliten (JESSEN 2000, S. 99).
Ökonomisch war der wirtschaftliche Strukturwandel sicher sinnvoll, soziale und ökologische
Probleme verstärkten sich aber. Trotzdem erhöhte sich die Produktionsleistung durch weitere
Effizienz und technologische Entwicklung. Die Arbeits- und Flächenproduktivität konnte drastisch erhöht werden. Ein Landwirt ernährte 1950 durchschnittlich zehn Menschen, heute sind es
über 110 (BORK / HENKEL 2002, S. 59).
Wichtige Grundlage für diese Erfolge waren auch die Flurbereinigungen in Westdeutschland
und die Kollektivierungen in Ostdeutschland. Erst durch diese Maßnahmen konnten ökonomisch sinnvolle Ackerlandgrößen entstehen, bei gleichzeitig optimaler Infrastruktur in den Bereichen Verkehr, Wasser- und Stromversorgung. Trotzdem setzte sich der ökonomische Strukturwandel fort: Genau genommen ist das agrarische Zeitalter passé, auch wenn die Felder und
Wiesen noch fast lückenlos kultiviert werden (FRIEDBERGER 1995, S. 49).
Aber auch viele typische Infrastruktureinrichtungen gingen verloren: Verwaltungen wurden
nach den Kommunalreformen aufgelöst, Banken und Postniederlassungen geschlossen, Geschäfte und Gaststätten mussten nach finanziellen Einbußen schließen.
Im Zuge der Dorfsanierungen wurden dann erste Maßnahmen ergriffen, die Attraktivität insgesamt wieder zu steigern (BORK / HENKEL 2002). Zunächst beschränkten sich die Maßnahmen
eher nur auf die Beseitigung von Missständen im baulichen Bereich, zumeist durch Abriss (Flächensanierung). Später wurden auch Objektsanierungen durchgeführt, mit dem Ziel, die alte
Bausubstanz zu erhalten. Optimiert wurden diese Ziele durch die erhaltenden Dorferneuerungsmaßnahmen etwa um die 90er Jahre. Außerdem lösten drastische Strukturveränderungen
in den ostdeutschen Dörfern nach der Wiedervereinigung erhebliche Abwanderungen aus, die
bis heute nicht gestoppt werden konnten.
Insgesamt sind die allgemeinen Trends durch die Kommunen kaum zu beeinflussen, jedoch sind
es vor allem die lokalen Besonderheiten, die die Entwicklung eines Ortes prägen können und
auf diese Weise für Unterschiede zwischen Städten und Gemeinden auch in unmittelbarer
Nachbarschaft sorgen und daraus resultierend auch unterschiedliche Attraktivität auf hinzuziehende Menschen ausüben (BÖDEKER 2002, S. 62).
Die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten ländlicher Räume insgesamt werden außer von den
demografischen Veränderungen und dem sektoralen Strukturwandel wesentlich durch die Globalisierung, besonders auch die Osterweiterung der EU beeinflusst. Darunter sind vor allem die
ökonomischen Konkurrenzsituationen bei der Produktion sowie bei den Arbeitskräften zu verstehen. Hiervon dürften vor allem ländliche Räume in Grenznähe zu mittel- und osteuropäischen Staaten betroffen sein, die Standortnachteile in ihren Kostenstrukturen aufweisen.
Die Entfernungen zu Verdichtungsräumen, die Ausstattung mit zentralen Orten, die Wirtschaftsstruktur, die infrastrukturelle Ausstattung, die Eignung für eine landwirtschaftliche und
touristische Nutzung sowie die ökologische Bedeutung werden zukünftig für eine sich verstärkende Differenzierung der ländlichen Räume sorgen. Denn diese nicht-demografischen Faktoren beeinflussen die Wanderungsbilanzen, die z. B. Sterbeüberschüsse (mehr als) ausgleichen
können, wie z. B. im Umland der Agglomerationen Berlin und Hamburg oder im westlichen
Niedersachsen, während in unattraktiven Regionen ein negativer Wanderungssaldo bestehen
bleibt, wie z. B. im Ruhrgebiet, Osthessen oder in weiten Teilen Ostdeutschlands (GANS 2005,
S. 32).
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Aufgabe der Raumplanung muss es sein, neben ausdrücklich ausgewiesenen suburbanen Dörfern auch Dörfer in der suburbanen Zone auszuweisen, für die lediglich eine kontrollierte
Eigenentwicklung vorgesehen ist (PRIEBS 2000, S. 64).
Aber trotz aller Wandlungsprozesse besitzt das Dorf als Lebensraum immer noch eine besondere Faszination. Sie wird zum einen durch die Nähe zur Natur bestimmt. Das Dorf bietet durch
Feld, Wald und Garten eine unmittelbare Chance zur Erholung und Entspannung sowie zur
Freizeitnutzung. Andererseits werden die dörflichen Lebensstile mit ihrer überdurchschnittlichen Dichte an sozialen Netzwerken und Kontakten positiv beurteilt (HENKEL, G. 2005b, S. 7).
Dörfliche Lebensstile sind kein Mythos und bieten Chancen für unterschiedliche Gruppen, die
hohe Wohn- und Lebensqualität suchen (SPELLERBERG 2004a, S. 49). Das sind u. a. traditionell
geprägte Gruppen oder die experimentellen Lebensstile sowie auch zurückgezogene familiäre
Gruppen, die stark auf die Gemeinde orientiert leben.
Besonders die Dörfer in Westdeutschland können zukünftig eine weiterhin große Attraktivität
für ihre Bewohner, aber auch für Dienstleistungsunternehmen haben. Gleichzeitig wird sich die
landwirtschaftliche Produktion auf wenige Großbetriebe konzentrieren bzw. auf Regionen mit
besonderer Bodengüte. Weniger bevorzugte Gebiete, sandreiche Altmoränenstandorte, schuttoder lehmreiche Mittelgebirgsregionen werden möglicherweise aus der landwirtschaftlichen
Produktion fallen und wieder bewaldet werden. Die Bevölkerungszahlen können sich stabilisieren und nur gering abnehmen, die Arbeitslosigkeit könnte weiterhin durchschnittlich unter der
in den Städten liegen. Die Prognose für Ostdeutschland ist deutlich negativer, soll aber hier
nicht weiter beleuchtet werden.
Auch die Alterung der Bevölkerung auf lokaler Ebene muss differenziert betrachtet werden.
Gibt es doch drei verschiedene Wohngebietstypen mit derzeit unterschiedlicher Altersstruktur
(GANS 2005, S. 36). Während die Dorfkerne eine relativ heterogene Altersstruktur aufweisen,
wohnen in den Dorfrandgebieten der 1960er bis 1980er Jahre relativ viele Ältere, die sich durch
eine recht hohe Immobilität auszeichnen. In den Neubaugebieten wohnen erwartungsgemäß vor
allem jüngere Hinzugezogene. Bei einer durchschnittlichen Prognose werden sich die Bevölkerungszahlen im Dorfkern um rd. 15 % und in den Dorferweiterungen um 13 % reduzieren. In
den Neubaugebieten kann man noch von einer konstanten Entwicklung ausgehen. Aber es werden sich bis 2020 Unterschiede im Altersaufbau ergeben: In den Dorfkernen werden auch zukünftig Überalterungsprobleme weniger intensiv auftreten, da sie wegen der heutigen heterogenen Strukturen, aber auch wegen der differenzierten baulichen Möglichkeiten für jüngere Zuwanderer attraktiv sind. In den Dorferweiterungen werden jüngere Familien fehlen, da ältere
Haushalte den Wohnungsbestand noch blockieren (GANS 2005, S. 36).
2.5

Abgrenzung des ländlichen Raumes in NRW

In den rd. 4 000 Dörfern des ländlichen Raumes des Landes Nordrhein-Westfalen leben ca. 6
Mio. Menschen; das ist etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung dieses Bundeslandes (MUNLV
NRW ca. 2001). Die konkrete Grenzziehung zwischen ländlichen und verstädterten Räumen ist
aber schwierig. Problematisch ist die Angrenzung durch die reine Negativdefinition „Ländlicher
Raum = Gesamtraum - Verdichtungsräume” (HENKEL, G. 2004, S. 33). Dieses Verfahren ist zu
oberflächlich, um alle unterschiedlichen Ausprägungen sowohl der Verdichtungsräume als auch
der ländlichen Räume zu berücksichtigen. Außerdem werden Übergangsräume nicht eingebunden.
Der Kreis Steinfurt wird in NRW in seiner Gänze als Gebiet mit einer überwiegend ländlichen
Raumstruktur eingestuft. Im Landesentwicklungsplan (LEP) NRW (1995) gelten Gebiete mit
weniger als 1 000 E./km2 als Gebiete mit überwiegend ländlicher Raumstruktur. Bei mehr als 1
000 E./km2 und einer Mindestgröße von 50 km2 wird von einer Ballungsrandzone gesprochen.
Ballungskerne müssen mindestens 2 000 E./km2 aufweisen. Wenn diese Werte erreicht werden,
ohne im oder nahe eines Ballungskerns zu liegen, spricht man in NRW von einem solitären
Verdichtungsgebiet (Beispiel Stadt Münster). Als zusätzliches Merkmal wird jeweils auch die
Arbeitsplatzdichte berücksichtigt. Diese Systematik findet seit der kommunalen Neugliederung
in den 1970er Jahren ihre Anwendung. Seitdem hat sich die zentralörtliche Kategorisierung nur
in einigen ganz wenigen Fällen verändert. Auch neuere Untersuchungen, die z.B. Kenngrößen
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wie Siedlungsstruktur, Erreichbarkeit, Landwirtschaft sowie Natur und Landschaft für die Einteilung zugrunde legen, kommen immer noch zu fast vergleichbaren Ergebnissen (ILS 2002b).
Lediglich die Stadt Rheine würde nach Auswertung zahlreicher neuer Indikatoren Eigenschaften einer solitär gelegenen, nicht ländlich strukturierten Gemeinde aufweisen (ILS 2002b). Trotz
der zunehmenden Verstädterung in allen Teilen des Landes bleibt es aber in NordrheinWestfalen wegen der immer noch gravierenden Unterschiede bei der bisherigen Zweiteilung in
ländliche und nichtländliche Räume.
In einer weiter differenzierten Gebietstypologie des Statistischen Amtes der Europäischen
Union (Eurostat) werden die Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt durchweg als „halbstädtisch” bezeichnet (FAZ v. 31.05.2005). Als Bemessungskriterium wird dabei die Bevölkerungsdichte herangezogen: Bei einem Wert von über 500 E./km2 wird von städtischen Gebieten
gesprochen, 100–500 E./km2 werden als halbstädtisch bezeichnet und erst Gebiete mit weniger
als 100 E./km2 sind ländlich. Danach werden auch die vier untersuchten Gesamtkommunen
Horstmar, Hörstel, Recke und Ochtrup nicht als ländlich eingestuft. In ganz NordrheinWestfalen sind es nur 1,2 % der Bevölkerung, die in ländlichen Gebieten wohnen (u. a. Teile
des Hochsauerlandes, Eifel). Das Gegenbeispiel liefert Mecklenburg-Vorpommern mit einem
Anteil der Bevölkerung in ländlichen Gebieten von 64,4 %. Hochgerechnet auf das Bundesgebiet ergibt sich ein Anteil von 15,4 % der Bevölkerung, der auf dem Land wohnt. Zu kritisieren
ist die willkürliche Festlegung der Kategoriegrenzen, mit dem Ergebnis, dass die ländliche Bevölkerung einen immer geringeren Stellenwert zugeschrieben bekommt. Große Teile z. B. des
Sauerlandes, des Münsterlandes, Nord- und Mittelhessens, des Emslandes, BadenWürttembergs und Bayerns werden als halbstädtisch eingeordnet; ein Kunstwort, mit dem die
betroffene Bevölkerung nichts anfangen kann (HENKEL, G. 2005a, in FAZ v. 20.06.). Dieser
Diskurs zeigt die Problematik der Kategorisierung nochmals auf.
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Sowohl die Stadtregionen als auch die Kommunen im ländlichen Raum waren in der Vergangenheit drastischen Veränderungen in den Bevölkerungszahlen, in der Zusammensetzung der
Einwohnerschaft sowie in ihren Beziehungen zueinander ausgesetzt und werden auch in den
nächsten Jahrzehnten weitere Wandlungen hinnehmen müssen. Da auch der untersuchte Raum
davon betroffen sein wird, sollen an dieser Stelle einige Hinweise zu den grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen gemacht werden.
3.1

Auswirkungen des Demografischen Wandels

Neben der derzeitigen ökonomischen Krise wird in naher Zukunft eine der bedeutendsten gesellschaftlichen Veränderungen immer mehr die gesamten Entwicklungen bestimmen. Der so
genannte Demografische Wandel lässt sich wie folgt charakterisieren:
Die Einwohnerzahlen werden insgesamt deutlich zurückgehen, da es keinen Geburtenüberschuss mehr geben wird
Es wird weiterhin eine Zuwanderung geben, die aber – um auch integrierbar zu sein - den
natürlichen Bevölkerungsrückgang nicht ausgleichen wird.
Die Alterung wird sich fortsetzen.
Der Anteil von Einpersonenhaushalten wird weiter steigen.
Die Gesellschaft wird, was Sprache, Religion, Nationalität, Bildungsstand angeht, vielfältiger.
Bis 2020 wird es trotz allem in knapp der Hälfte der Regionen Einwohnerzuwächse geben,
während die anderen deutlich verlieren.
Diese grobe Problembeschreibung lässt sich durch einige, heute schon bemerkbare Auswirkungen des demografischen Wandels weiter konkretisieren (BERLIN-INSTITUT 2006, S. 20ff.).
Neben fehlenden Kindern ist schon heute ein Frauenmangel vor allem in Ostdeutschland feststellbar. Frauen sind besser ausgebildet und wandern daher häufiger aus den Peripherregionen
ab. Gleichzeitig verlassen immer mehr schlecht qualifizierte, vor allem männliche, Absolventen
die Schulen. Die Arbeitslosigkeit wird sich in den betroffenen Regionen weiter erhöhen.
Gleichzeitig verlieren die Städte Funktionen und leiden unter nicht ausgelasteter Infrastruktur.
Schon heute wird das Sozialsystem durch den Rückgang der Einzahlenden extrem belastet.
Insgesamt wird Deutschland in Schwund- und Boomregionen zerfallen.
Entscheidend für die Regionen, ob sie zu den Gewinnern oder Verlierern gehören werden, sind
ihre regionale Wirtschaftsstruktur, Infrastrukturausstattung (besonders Bildung und Forschung)
und Erreichbarkeit. Die demografische Entwicklung wird je nach Region und Kommune unterschiedlich ausfallen. Es existiert schon aus heutiger Sicht ein Nebeneinander von Schrumpfungsräumen und punktuellen Wachstumsräumen. Eine Durchschnittsbetrachtung wird nicht
ausreichen, um die verschiedenen Wachstums-, Stagnations- und Schrumpfungsregionen – beeinflusst noch durch Binnenwanderung und Zuwanderung – erfassen zu können. Die Spannbreite wird gehen von Kommunen mit hoher Lebensqualität und Wirtschaftswachstum bis zu
Kommunen mit hoher Arbeitslosigkeit und geringer Attraktivität (MEIER 2005, S. 7). Insgesamt
wird davon ausgegangen, dass in Westdeutschland Ballungsräume Einwohner verlieren werden,
ländliche Regionen eher die Gewinner sind. Besondere Gewinner sind die Gemeinden der äußeren Umlandzone der Agglomerationen. In Ostdeutschland wird genau das Gegenteil passieren.
Diese Regelhaftigkeiten wären eigentlich schon früher eingetreten, doch sind durch die Öffnung
der Ostgrenzen, Übersiedlungen insbesondere aus der ehemaligen DDR, die Entwicklungen für
5-10 Jahre überdeckt worden (KEMPER 2004, S. 20). Die Entwicklung in Ostdeutschland kann
demnach auch als Vorreiterrolle der gesamten Problematik gesehen werden, denn einige Prozesse werden im Westen erst 20-30 Jahre später stattfinden.
In allen Regionen Deutschlands werden Sterbeüberschüsse erwartet, d. h. Bevölkerungsveränderungen werden fast ausschließlich durch Außen- und Binnenwanderung ausgelöst (GANS
2004a). Dabei werden die Migranten von außerhalb eher die Ballungszentren aufsuchen, während die ländlichen Regionen vor allem von Binnenwanderern, zumeist jüngere Haushalte oder
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ältere Menschen, bevorzugt werden.
Der natürliche Saldo, Geburten- oder Sterbeüberschuss, hat nur im geringsten Maß mit unterschiedlichen Fertilitäten in den Regionen zu tun, sondern vor allem mit der Altersstruktur der
Bevölkerung. Bei einem jungen Bevölkerungsaufbau sind mehr Geburten zu registrieren, die
Fertilität ist aber deutschlandweit in den vergleichbaren Gebieten relativ identisch (KEMPER
2004). Dabei ist sie in den ländlichen Regionen gegenüber den Agglomerationen etwas höher.
Mit einer Geburtenrate von 1,2 Kindern je Frau bei der deutschen und 1,9 bei der ausländischen
Bevölkerung liegt Deutschland mittlerweile im Durchschnitt auf dem Niveau von Südeuropa,
aber immerhin über dem einiger osteuropäischer Länder (z. B. Russland und Lettland nur 1,1;
das bestandserhaltende Niveau liegt übrigens bei 2,13 Kinder je Frau). Allerdings begann diese
Entwicklung in Deutschland schon viel früher, etwa 1972, als in den anderen Staaten.
Besonders hoch ist in Deutschland der Anteil der Menschen, die überhaupt keine Kinder zur
Welt bringen, nämlich rund ein Drittel eines jeden Jahrganges (BIRG 2005).
Noch vor 50 Jahren stand Deutschland mit rund 68 Millionen Einwohnern an siebter Stelle in
der Welt, weit vor Brasilien mit 53 Millionen. Im Jahre 2050 wird Brasilien jedoch 250 Millionen Einwohner haben, Deutschland wird je nach Einwanderung bei 60 bis 70 Millionen liegen
(OPASCHOWSKI 2005, S. 24). Im Gegensatz dazu steht Frankreich: mit einer durchschnittlichen
Fertilität von 1,9 bei positiver Zuwanderung wächst Frankreich als eines der wenigen Länder in
Europa jährlich um 0,68 %. Bleibt diese Rate konstant, wird das Land im Jahre 2050 die Bevölkerungszahl Deutschlands überschritten haben und damit das bevölkerungsreichste in Europa
sein (DSW news 2005). Aber auch die skandinavischen Länder weisen mit einer Fertilität von
1,7 relativ hohe Geburtenraten auf. In diesen Ländern haben vor allem familienpolitische Maßnahmen zu höheren Geburtenraten geführt. Durch Regelungen, die auf die Erwerbsbeteiligung
aller, auf Abfederung von Lebensrisiken und auf das Recht auf Betreuung für alle setzen, konnte dieses Ziel erreicht werden. So ist es in Schweden gelungen, durch ein Elterngeld den Geburtenabstand insbesondere zwischen dem ersten und dem zweiten Kind zu verkürzen. Das bewirkte einen Anstieg der Zweitgeburtenrate sowie einen – allerdings geringeren – Anstieg der Drittund Viertgeburtenraten (NEYER 2004, S. 3). Einer der wesentlichsten Faktoren des Bevölkerungsrückgangs ist auch die Tatsache, dass die Erstgeburt in ein immer höheres Alter gelegt
wird. Kaum eine Frau bekommt ein Kind vor Beendigung ihrer Ausbildung. Auch hier zeigen
Berechnungen in Schweden, wo die Frauen ihre (gleichwertige) Ausbildung ein Jahr eher abschließen können, dass dort die ersten Kinder einer Familie etwa ein halbes Jahr früher als in
Deutschland zur Welt kommen (LUTZ / SKIRBEKK 2005, S. 2). Deshalb dürfen bei einer Schulreform mit dem Ziel der Ausbildungsverkürzung nicht nur der Kosten- und Arbeitsmarkteffekt,
sondern auch die Auswirkung auf die demografische Entwicklung nicht außer Acht gelassen
werden. Die Altersverteilung der Geburtenraten unterscheidet sich auch bei der deutschen und
der ausländischen Bevölkerung recht deutlich. Im Alter von 20-25 Jahren sind die Geburtenraten bei der ausländischen Bevölkerung ausnahmslos höher als die der deutschen Bevölkerung.
Das ändert sich dann in der Altersgruppe der 30–35-Jährigen: hier ist das Verhältnis genau umgekehrt (BIRG / FLÖTHMANN 2003, S. 28).
Die Geburtenzahl pro Frau ist in Deutschland regional unterschiedlich, sie schwankt zwischen
1,9 im Landkreis Cloppenburg und 0,9 in Heidelberg. In den alten Bundesländern beträgt sie 1,4
und in den neuen 1,1 (BIRG 2005). Die Lebenserwartung differiert weitaus weniger, wobei die
Zugewanderten durch den gesundheitlichen Ausleseeffekt der Migration wahrscheinlich eine
höhere Lebenserwartung haben als die einheimische Bevölkerung.
Die Zahl der über Sechzigjährigen nimmt bis 2050 um rund zehn Millionen zu, gleichzeitig
schrumpft die der Zwanzig- bis Sechzigjährigen trotz eines prognostizierten Einwanderungsüberschusses von etwa 170 000 jüngeren Menschen pro Jahr um rund 16 Millionen. Die Zahl
der unter Zwanzigjährigen nimmt um acht Millionen ab, die der Geburten geht bis 2050 von
700 000 auf 440 000 zurück. Insgesamt schrumpft die Bevölkerung von 82 auf 68 Millionen
Bürger. Die demografische Alterung beruht in wesentlich stärkerem Maße auf der niedrigen
Geburtenrate und der dadurch bewirkten abnehmenden Zahl der jüngeren und mittleren Altersgruppen als auf der Zunahme der Lebenserwartung, für die ein Plus von sechs Jahren bis 2050
erwartet wird. Im Jahre 2005 ist die Zahl der über Sechzigjährigen etwa gleich groß wie die der
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unter Zwanzigjährigen, im Jahr 2050 ist sie dreimal so hoch (Abbildung 2). Die Zahl der mehr
als Achtzigjährigen verdreifacht sich von drei auf rund zehn Millionen (BIRG 2005).
Verantwortlich für diese Entwicklung sind steigender Wohlstand, höhere Bildung, gesunde Ernährung, humane Arbeitsbedingungen mit geringerem körperlichen Verschleiß, bessere Hygiene sowie soziale und medizinische Fürsorge. Die genauen Mechanismen sind aber noch unklar,
sodass nur Extrapolationen als Prognoseinstrument weiterhelfen können. Wenn man die Charakteristika der letzten Jahrzehnte zugrunde legt und in die Zukunft projiziert, kann man um
2050 in Deutschland von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von über 90 Jahren ausgehen. Damit nähert sich auch Deutschland den Werten der weltweiten Rekordhalter (vor allem
Japan), die bei etwa 97 Jahren im Jahre 2050 liegen werden (SCHNABEL u. a. 2005, S. 3).

Abbildung 2: Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland 1970-2050
(Quelle: Stat. Bundesamt 2003; 2030 und 2050 geschätzt)

Seit einiger Zeit bekannt ist der positive Effekt der Bildung auf die Lebenserwartung. 1991 etwa
betrug die restliche Lebenserwartung eines 30-Jährigen männlichen Akademikers in Österreich
49,15 Jahre, bei Männern niedrigerer Ausbildung (Pflichtschule) lediglich 42,25 Jahre. Bei den
Frauen lagen die entsprechenden Werte bei 53,13 Jahren für Akademikerinnen und nur 49,27
Jahre bei Pflichtschulabsolventinnen (SCHWARZ, F. 2005, S. 4). Weitere auch internationale
Studien bestätigen diese divergierenden bildungsspezifischen Mortalitätsunterschiede. Besondere Beachtung haben dabei die Herz-Kreislauf-Krankheiten. Menschen mit höherem sozioökonomischem Status (Schulbildung, Beruf und Einkommen) profitieren stärker vom Rückgang
dieser Erkrankungen als jene mit niedrigerem Status. Es kann angenommen werden, dass höher
Gebildete wegen ihres Informationsvorsprungs ihren Lebensstil eher positiv verändern, was z.
B. Ernährung, Bewegung oder Rauchverhalten angeht. Auch nehmen sie häufiger an Vorsorgeuntersuchungen teil. Nicht unerwähnt sei die Vermutung, dass besser gestellte Personen eher
neue und modernere Behandlungsmethoden erfahren.
Gleichzeitig verlagert sich der Prozess der demografischen Alterung von den Stadtregionen
auch in die Fläche. Bisher waren ältere Menschen eher auf die Städte konzentriert. Dadurch
waren deren Versorgung und eventuell nötige Pflege relativ leicht zu organisieren. Mit der Alterung im suburbanen und ländlichen Raum entsteht nun ein Zielkonflikt zwischen Erreichbarkeit
und Auslastung von Infrastruktureinrichtungen. Da ältere Menschen, bisher aber wohl auch
zukünftig, keine große Bereitschaft zur Mobilität (Rückkehr in die Städte) haben, muss an der
Entwicklung altengerechter Wohnumfelder auch außerhalb der Städte gearbeitet werden (BUCHER 2005, S. 11).
Die Gründe für den drastischen Rückgang der Geburtenraten (im Prinzip weltweit) sind vielschichtig. So verringert sich die Aufgabe der Kinder, die familiäre Altersversorgung darzustellen, da es umfassende öffentliche Absicherungen gibt. Fest steht aber, dass ein Zusammenhang
existiert zwischen Pro-Kopf-Einkommen und der Bereitschaft, Kinder auf die Welt zu bringen.
Je höher das Pro-Kopf-Einkommen, desto niedriger ist die Geburtenrate.
Diese Annahme wird z. B. durch die Tatsache unterstützt, dass der Anstieg der Geburtenrate
zwischen 1945 und 1964 und der anschließende, als „Pillenknick” bezeichnete steile Absturz in
der DDR und in der alten Bundesrepublik trotz der unterschiedlichen Gesellschaftssysteme nahezu parallel verliefen. Die DDR versuchte durch eine forcierte, Geburten fördernde Politik
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gegenzusteuern, und sie war zunächst erfolgreich. Die Geburtenrate stieg vorübergehend fast
auf zwei Kinder je Frau, aber bereits Jahre vor der Wiedervereinigung glich sich die Kinderzahl
wieder dem niedrigen Niveau im Westen Deutschlands (1,4) an (BIRG 2005).
Durch die Wiedervereinigung vervielfachten sich die realen Pro-Kopf-Einkommen in den neuen
Bundesländern und damit auch die in der Demografie als „Opportunitätskosten von Kindern”
bezeichneten entgangenen Einkommen, auf die eine Frau verzichtete, wenn sie nicht erwerbstätig war, um Kinder zu erziehen. Daneben entstehen pro Kind im Durchschnitt rund 500 Euro
Unterhaltskosten im Monat, die immerhin auf rund eine viertel Million Euro bis zum Ende der
Ausbildung anwachsen können (OPASCHOWSKI 2005, S. 32). Je höher das Pro-KopfEinkommen, desto stärker wirken sich die „Opportunitätskosten” von Kindern aus und desto
niedriger ist die Geburtenrate. Die Geburtenrate fiel in den neuen Ländern auf ein Minimum
von 0,8 im Jahr 1994, steigt aber seitdem wieder langsam auf das Niveau Westdeutschlands.
Der Rückgang in Europa wird häufig auch auf die gestiegene Bildungsbeteiligung von Frauen
zurückgeführt. Frauen mit einem höheren Ausbildungsabschluss bleiben häufiger kinderlos als
Frauen mit einem niedrigeren Abschluss. Eine neue Studie des Max-Planck-Instituts für
demografische Forschung zeigt allerdings, dass der Bildungsgrad allein kein hinreichender Indikator für Kinderlosigkeit ist. Viel entscheidender ist die Ausbildungsrichtung (NEYER 2005, S.
3). Die Studie, die auf Daten aus Schweden und Norwegen beruht, zeigt, dass Frauen, die in
einem Beruf im Unterrichts- und Gesundheitswesen ausgebildet sind, mehr Kinder zur Welt
bringen als diejenigen, die im Bereich Sozial- und Geisteswissenschaften arbeiten. Etwa ein
Viertel bis ein Drittel der Frauen aus dieser Fachrichtung bleibt kinderlos. Die Bildungshöhe
beträgt in beiden Fällen aber das Hochschulstudium. Gründe dafür sind u. a. das Ausbildungssystem sowie die prognostizierte Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Frauen vor Beginn
der Ausbildung. Dem entsprechend wählen sie dann schon vorher die für sie passende Ausbildungsrichtung.
Ein Rückgang von Einwohnern bedeutet auch eine Reduzierung von Arbeitskräften, wobei allerdings eine geringe Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit zunächst den Rückgang abfedern
wird (LDS 2005a, S. 10). Daraus lassen sich aber keine Prognosen für mögliche Verringerungen
von Arbeitslosenzahlen ableiten, da die unterschiedlichen Qualifikationen überwunden werden
müssen. Daher muss vor allem auch in Gebieten mit Abwanderungen ein hoher Bildungsstand
erhalten und aufgebaut werden. In den Betrieben muss ein Paradigmenwechsel stattfinden, vom
Frühverrentungstrend zur Kultur der Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmer. Der Begriff des
„Humankapitals” muss wieder verstärkt positiv besetzt werden (REICHERT 2005, S. 5). Dabei
muss die Bildungs- und Weiterbildungsbeteiligung sowohl von Seiten der Arbeitgeber als natürlich auch der Arbeitnehmer verstärkt werden.
In demografisch schrumpfenden Ländern wie Deutschland wurde der wissenschaftliche und
technische Fortschritt zur wichtigsten Grundlage des Wohlstands. Diese Entwicklung wird in
Deutschland, demografisch bedingt, nachhaltig gebremst, weil die wichtige Gruppe der Zwanzig- bis Vierzigjährigen als Träger des neuen Ausbildungskapitals auf Jahrzehnte hinaus dramatisch abnimmt.
Der Demografische Wandel beeinflusst natürlich auch die Wohnungsnachfrage. Gerade in
strukturschwachen ländlichen Gebieten werden Wohnungsleerstände sowie fallende Immobilienpreise erwartet. Gleichzeitig wird die Zahl der Einpersonenhaushalte und damit die Nachfrage nach entsprechenden Wohnungen ansteigen. Dabei kommt insbesondere der Gruppe der
älteren allein lebenden Menschen ein großes Gewicht zu. In allen Regionen werden altersgerechte Wohnungen nachgefragt werden. Bis zum Jahre 2040 wird sich die Zahl derer, die 70
Jahre und älter sind und allein leben, von knapp 900 000 auf über 1,3 Millionen in NordrheinWestfalen erhöhen. Damit entfallen knapp 40 % aller Einpersonenhaushalte auf diese Altersgruppe (LDS 2005a, S. 8). Auf Grund des Nachholbedarfs bei der Entwicklung der Lebenserwartung wird übrigens die Zahl der männlichen Personen innerhalb dieser Gruppe der Einpersonenhaushalte überdurchschnittlich stark steigen.
Gerade die Bevölkerungsgruppe unter 20 Jahre wird überall zurückgehen und damit Probleme
bei der Auslastung altersorientierter Infrastruktur mit sich bringen, beispielsweise in den Kin-
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dergarten und an den Schulen. Eine Konzentration auf weniger Standorte (zumeist schnell diskutiert) würde den Schrumpfungsprozess wegen mangelnder Attraktivität noch unterstützen.
Alternativen wären da multifunktionale Nutzungen von Einrichtungen oder interkommunale
Kooperationen (GANS 2004a). Ähnliches gilt für die Verkehrsinfrastruktur; hier muss über kleinere Busse, flexiblere Fahrpläne u. ä. gesprochen werden. Insgesamt muss eine geringer werdende Bevölkerung die nach wie vor wachsende Infrastruktur finanzieren. Gründe für diese
eigentlich paradoxe Aussage sind u. a. kleinere Haushalte, anhaltender Wohnflächenzuwachs,
interkommunale Konkurrenz um Wohnbevölkerung und Gewerbe sowie fehlendes Flächenrecycling. Die Kosten für den Einzelnen werden steigen. Insbesondere die Menschen in den strukturschwachen und schrumpfenden Regionen werden davon betroffen sein (IÖR 2005, H. 29).
Ein immer größerer Teil älterer Menschen wird auch die Kostensituation im Gesundheits- und
Sozialwesen belasten. Das bisherige Umlageverfahren – Finanzierung der Ruhestandsgeneration
durch die Erwerbsgeneration – wird nicht mehr funktionieren. Neben der Alterssicherung über
den Generationenvertrag müssen weitere Kapitaldeckungsverfahren diskutiert werden (GEIßLER
2001, S. 117).
Weitere Nachteile für Einzelhandel und Dienstleistungen, denen die Nachfrager fehlen, sind zu
befürchten. Der Schrumpfungsprozess würde bei Schließungen kumulieren.
Daher beginnen die betroffenen Städte und Regionen sich der Problematik bewusst zu werden
und es werden erste Gegenmaßnahmen entwickeln. Beispielhaft sei hier auf die Bund-LänderProgramme „Stadtumbau Ost” gefolgt vom „Stadtumbau West” hingewiesen. Durch Aufwertung vorhandener Strukturen, ergänzt durch notwendigen Rückbau bis zum Abriss, wird versucht, dem Schrumpfungsprozess systematisch entgegenzuwirken (HEINEBERG 2004, S. 44).
Im Gegensatz zu den Entwicklungen im Osten Deutschlands haben die Veränderungen in westdeutschen Städten aber eine geringere Prozessgeschwindigkeit, d. h. es existieren durchaus
Chancen, den anstehenden Problemen rechtzeitig Rechnung zu tragen und mit sozialen und
städtebaulichen Gesichtspunkten gegenzusteuern (DASL 2005, S. 2). Dazu werden Stadtumbaukonzeptionen erarbeitet, in denen nicht nur Investitionen gefördert werden, sondern in denen
auch die Ideen und Aktionen der Bürger und Akteure vor Ort unterstützt werden. Gleichzeitig
sollen die Konzepte regional abgestimmt werden. Insgesamt sind die betroffenen Städte aufgefordert, mit Maßnahmen wie Qualitätsverbesserung des Wohnumfeldes, Aufwertung von
Wohn- und Gewerbeimmobilien, Neustrukturierung von Gemeinbedarfseinrichten, Verbesserung der Grundversorgung, Weiterentwicklung von Bildungs-, Kultur- und Kommunikationseinrichtungen sowie Verbesserung der verkehrlichen Erschließung den Schrumpfungsprozess
abzufedern (DASL 2005, S. 9).
Es gilt, die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Stadtentwicklung frühzeitig zu
erkennen und Vorschläge zur Abfederung umzusetzen. Dazu hat die Stadt Bielefeld im April
2004, als erste in Nordrhein-Westfalen, eine „Projektbeauftragte für Demografische Entwicklungsplanung” eingestellt. Die eingerichtete Stelle muss bei allen Politikfeldern, die in Verbindung zur Bevölkerungsentwicklung stehen (z. B. Bildungspolitik, Zuwanderungs- und Arbeitsmarktpolitik), Ressort übergreifend eingeschaltet werden. Aber auch Fragen der Ab- und Zuwanderung sowie die Abstimmung mit den Nachbarstädten sind wichtige Themen dieses Projektes (STADT BIELEFELD 2005). Damit hat die Stadt die Problematik frühzeitig erkannt und
versucht auf regionaler Ebene Potenziale der Problemlösung zu suchen. Ähnliche Zielvorstellungen müssen auch von der zukünftigen Raumordnung und Regionalplanung erwartet werden.
Während in der Raumordnungspolitik über Jahrzehnte die Schaffung gleicher Lebensverhältnisse als oberstes Ziel propagiert wurde (insbesondere durch die Wiedervereinigung und den dadurch entstandenen Nachholbedarf in den neuen Ländern) müssen unter den heutigen Bedingungen (Rückgang staatlicher Förderung) die endogenen Potenziale einer Region in den Vordergrund gestellt werden. Heute ist unbestritten, dass Hilfe zur Selbsthilfe, Besinnung auf die
eigenen Stärken und die Entwicklung regionalspezifischer Handlungskonzepte die Erfolg versprechende Alternative zu den klassischen staatlichen Handlungsmustern darstellen (PRIEBS
2005, S. 8). Dabei hat Raumordnungspolitik gerade bei Schrumpfungstendenzen zu einer Stabilisierung der Raumstruktur und einer Stimulierung der wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Gleiche Lebensverhältnisse müssen bedeuten, dass in allen Regionen die Chancengleich-
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heit der Menschen gewährleistet ist. Dabei muss unter Schrumpfungsbedingungen ein gewisser
Mindeststandard an Versorgungsmöglichkeiten erhalten bleiben. Besonders im ländlichen Raum
sind dabei vor dem Hintergrund sinkender Nachfrage Einrichtungen der Daseinsgrundversorgung in Zentralen Orten zu bündeln (PRIEBS 2005, S. 9). Dabei sind auch die Möglichkeiten z.
B. der Bündelung öffentlicher und privater Infrastruktur zu prüfen.
Der Demografische Wandel der Gesellschaft kann aber auch als eine Chance gesehen werden.
Im Sinne der nachhaltigen und ökologischen Entwicklung kann eine Reduzierung von Umwelt
schädigendem Verhalten wie Verkehrsbelastung, Flächenverbrauch und Ver- und Entsorgungsschwierigkeiten nur begrüßt werden; dabei müssen aber die ökonomischen und sozialen Aspekte berücksichtigt werden, damit sie gesellschaftlich akzeptiert und wirtschaftlich tragfähig sind
(KILPER / MÜLLER 2005, S. 40).
Außerdem erscheinen Begrifflichkeiten wie alternde Gesellschaft, Überalterung oder auch
Schrumpfung in Deutschland durchweg negativ besetzt zu sein. Während andere Länder die
Chancen betrachten, wiederum andere Länder besonders Stolz auf ihre „Alten” sind (z. B. Japan), werden in der deutschen Gesellschaft fast ausschließlich Probleme mit dieser Entwicklung
in Verbindung gebracht.
Die Entwicklung in den einzelnen Kommunen wird sich unterschiedlich vollziehen. Es wird
Kommunen geben, die Einwohner verlieren und die, die Einwohner gewinnen. Daher müssen
frühzeitig stadtspezifische Ziele und Strategiekonzepte erarbeitet werden. Um die Situation
optimal ermitteln zu können, muss über ein Kennzahlensystem „Demografische Entwicklung”
die statistische Grundlage für weitere Entscheidungen gefunden werden (STÄDTE- UND GEMEINDEBUND NRW 2004, S. 24f.). Die Zukunft gehört den bipolaren Städten mit den zwei Gesichtern: Schrumpfung und Wachstum. So werden besonders historisch und touristisch bedeutsame Städte (wie Heidelberg, Potsdam, Trier, Regensburg) sowie wirtschaftlich starke Regionen
wie Stuttgart, München, Köln, Hamburg und Frankfurt zu den wachsenden Städten gehören
(OPASCHOWSKI 2005, S. 190). Allerdings müssen die Städte auch etwas dafür tun: Sie müssen
sich ein positives Leitbild verschaffen und dieses dann offensiv positionieren. Maßnahmen zur
Attraktivitätssteigerung sind unverzichtbar.
Um einen Umkehrprozess einzuleiten, bleiben verkürzt nur zwei Ansatzpunkte: mehr Zuwanderung und eine Erhöhung der Geburtenrate (FORUM DEMOGRAFISCHER WANDEL DES BUNDESPRÄSIDENTEN 2005). Wollte man aber mit Zuwanderung die Bevölkerungsabnahme ausgleichen, dann müssten statt der derzeit etwa 200 000 Nettozuwanderer pro Jahr etwa 344000 Menschen dauerhaft einwandern. Viele von denen verlassen aber wieder das Land und die Erfahrung
zeigt, dass rund dreimal so viele Menschen einwandern müssten wie dauerhaft im Land bleiben,
also rund 1,1 Millionen Menschen pro Jahr. Da aber auch in Europa die Geburtenraten sinken,
müssten dafür künftig immer mehr Menschen aus entfernten Ländern und damit auch fremden
Kulturen nach Deutschland einwandern, mit den entsprechenden Integrationsproblemen.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Anstieg der Geburtenrate. Schon ein geringer Zuwachs der
durchschnittlichen Geburten von 1,4 auf über 1,7 Kinder pro Frau würde, verbunden mit weiterer Zuwanderung in der bisherigen Größenordnung, die Konsequenzen des demografischen
Wandels deutlich entschärfen. Für die natürliche Erhaltung der Bevölkerungszahl ist eine Geburtenrate von etwa 2,1 Kindern pro Frau notwendig. Ob dieser Wert aber (wieder) erreicht
werden kann, ist mehr als fraglich, dazu müsste sich der Kinderwunsch deutlich erhöhen.
Für den Zeitraum 2000-2020 prognostiziert das BBR eine Geburtenzahl von über 14 Mio. Kindern und knapp 20 Mio. sterbende Menschen (BUCHER u.a. 2004, S. 119f.). Daraus erwächst ein
Sterbeüberschuss von über 5 Mio. Gleichzeitig werden über 18 Mio. Menschen zuwandern und
etwas weniger als 14 Mio. Deutschland verlassen. Demnach würde die Bevölkerung um rd. eine
halbe Mio. Menschen zurückgehen. Während dieses Ergebnis zunächst als belanglos zu bewerten wäre, lässt die Prognose, dass bis 2020 über 57 Mio. Bewohner eine Binnenwanderung
(über eine Kreisgrenze hinweg) durchführen, gravierende räumliche Unterschiede der Entwicklung erwarten. Dabei wird zunächst Ostdeutschland weiter Einwohner verlieren. Gleichzeitig
wird sich in den schrumpfenden Kreisen die negative Entwicklung abschwächen und in den
noch verbleibenden Städten und Kreisen die Wachstumsrate in etwa halbieren. Dadurch werden
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sich regionale Disparitäten der Bevölkerungsdynamik verringern (BUCHER u. a. 2004, S. 120).
3.2

Verstädterungsprozess (Urbanisierung) - Suburbanisierung

Die Begriffe Verstädterung und Urbanisierung werden terminologisch in unterschiedlichster
Weise definiert. Tendenziell lässt sich der Begriff der Verstädterung eher mit der reinen quantitativen Vermehrung, Vergrößerung und Ausdehnung der Städte, ihrer Fläche und ihrer Einwohner gleichsetzen. Unter Urbanisierung wird eher die qualitative Ausbreitung städtischer Lebensstile, Wirtschafts- und Verhaltensweisen verstanden (vgl. hierzu auch HEINEBERG 2006, S. 30f).
Insgesamt hat sich aber keine einheitliche Handhabung von „Verstädterung“ und „Urbanisierung“ in der Forschung durchgesetzt, so dass zumeist beide Begriffe synonym benutzt werden.
Trotzdem soll der in dem Titel dieser Arbeit benutzte Begriff des „urbanisierten ländlichen
Raumes“ dahingehend verstanden werden, dass vor allem die Verbreitung städtischer Lebensstile und Lebensweisen in den ländlichen Raum im Fokus steht.
Wanderungen hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben, doch waren ihre Dimensionen nicht mit heute vergleichbar. Gleichzeitig fehlte auch die Tendenz zur Zentralisierung, d. h.,
die Menschen lebten über das Land verteilt. Zwar entstanden die ersten städtischen Siedlungen
schon vor mehr als 5000 Jahren (Vorderer Orient), doch überwogen bis Anfang des 19. Jh.s
immer noch die ländlichen Siedlungen. Noch um 1800 betrug der Anteil der Städter an der Gesamtbevölkerung weltweit lediglich 3 %. Erst durch die sich ausbreitende Industrialisierung
erfuhr der Verstädterungsprozess einen massiven Anstieg. Im Jahre 2000 lebten etwa 47 % in
den Städten, die Überschreitung der 50 %-Grenze ist für 2007 prognostiziert (BÄHR 2001). Die
demografische Entwicklung seit Mitte des 19. Jh.s war geprägt durch eine Landflucht in die neu
entstandenen Industrie- und Ballungsgebiete. Hier fanden die Menschen oftmals einen Arbeitsplatz sowie verbesserte Lebensbedingungen. Gleichzeitig blieb aber auch der Bevölkerungsdruck in den ländlichen Siedlungen wegen weiterhin hoher Geburtenraten und späterer starker
Zuwanderungen auf einem hohen Niveau (HENKEL, G. 2004, S. 51).
Die Abwanderungen aus ländlichen Gebieten zogen weitere demografische und soziale Veränderungen, insbesondere in den ländlichen Abwanderungsgebieten, nach sich. So ist beispielsweise auch heute noch ein proportional übergroßer Anteil von männlichen Bewohnern zu registrieren, da Frauen häufiger keine Erwerbsmöglichkeiten vor Ort finden und daher verstärkt den
Raum verlassen und in den Städten Arbeit suchen (HENKEL, G. 2004, S. 58). Auch ist eine
Überalterung der Bevölkerung spürbar, da insbesondere arbeitsfähige und noch mobile Bewohner abwandern.
In vielen Regionen geht diese Entwicklung einher mit einem Verlust an ländlicher Identifikation
und Lebensart. Das Brauchtum, die Mundarten oder auch die ortsübliche Bauweise gehen verloren oder ändern ihre Ausprägung. Kennzeichnend ist somit insgesamt die wachsende soziale
Loslösung vom Dorf, das heißt die Verringerung der Identifikation der Bewohner mit ihrem
angestammten Lebensraum.
In den letzten Jahrzehnten gibt es jedoch gewisse Gegenbewegungen, die häufig gleichgesetzt
wird mit dem Prozess der Suburbanisierung (HEINEBERG 2003, S. 254–255). Nach langer Zeit
der Konzentration auf die Kernstädte tritt nun eine Dekonzentration der Bevölkerungs- und
Wirtschaftsentwicklung in das nahe liegende Umland von Groß-, Mittel- und z. T. auch von Kleinstädten ein. Es handelt sich dabei um die „Expansion der Stadt in ihr Umland” (FRIEDRICHS 1977,
S. 168ff.). Dadurch steigt der Anteil der Umlandgemeinden an Bevölkerung, Arbeitsstätten und
Beschäftigten an der Region. Suburbanisierung bedeutet damit nicht nur eine Zunahme der Bevölkerung und Zunahme von Beschäftigung im Umland, sondern sie bringt auch eine Verschiebung des Wachstumsschwerpunktes von der Kernstadt in das Umland mit sich (GAEBE 1987, S.
46). Wenn diese Entwicklung noch einen Schritt weiter geht und die Dekonzentration bis in das
weiter entfernte, noch ländliche Umland erfolgt, spricht man von Exurbanisierung (HEINEBERG
2006, S. 45). Neben dem Trennenden betont der Begriff der Suburbanisierung aber auch Verbindendes, und zwar in zweierlei Hinsicht: Zum einen beruhen die Zuwächse an Bevölkerung
und Arbeitsplätzen nur aus Abwanderungen aus der Kernstadt. Zum anderen entwickeln sich im
Umland unselbstständige – eben sub-urbane – Siedlungen, die dauerhaft auf bestimmte Funktionen der Kernstadt in Bereichen wie Arbeitsmarkt, Versorgung, Verwaltung, Bildung, Ge-
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sundheit oder Kultur angewiesen sind (SIEBEL 2005, S. 1135).
Gekennzeichnet wird dieser Status vor allem durch einen intensiven Pendlerverkehr, sowohl im
beruflichen als auch im schulischen Bereich. Wichtigste Leitfunktion der Suburbanisierung ist
nach wie vor das Wohnen, erst in der zweiten Welle folgen industriell-gewerbliche, später dann
dienstleistungsorientierte Funktionen. Zumeist möchten Haushalte wie Unternehmen, die in das
Umland gewandert sind, aber weiterhin das vielfältige Angebot der Städte nutzen. Entwicklung
findet heute vor allem in der Suburbia statt, doch wird diese gar nicht als Stadt wahrgenommen.
Es ist ein Hybrid aus Besiedlungs- und Freiraumflächen, zwischen Stadt und Natur (SIEVERTS
u.a. 2005, S. 99).
Etwa ab 1960 setzte auch in Deutschland der Prozess der Suburbanisierung ein, der zuvor schon
in den USA festzustellen war. Insbesondere durch die Ausbreitung der Kraftfahrzeuge sowie der
allgemeinen Wohlstandsentwicklung wuchsen die Kernstädte über die bisher erreichten Grenzen hinaus. Die am stärksten wachsenden Gemeinden waren weder die Kernstädte noch die
Kommunen in den ländlichen Gebieten, sondern es waren diejenigen, die zwischen den beiden
Räumen lagen. Diese Räume erhalten immer mehr ein städtisches Erscheinungsbild, ohne aber
der alten Stadt zu gleichen.
Während in den Alten Bundesländern dieser Prozess zumeist mit der Bevölkerungssuburbanisierung begann und die Suburbanisierung von Gewerbe- und Industrieproduktion sowie die
tertiäre Suburbanisierung folgten, verlief dieser Prozess in den Neuen Bundesländern nach der
Wende umgekehrt. Suburbanisierung ist als intraregionaler Dekonzentrationsprozess von Bevölkerung, Arbeitsplätzen und Infrastruktur in städtisch verdichteten Regionen (mit einer oder
mehreren Kernstädten) zu verstehen (HEINEBERG 2006, S. 44f.). Entscheidend ist dabei der
nachvollziehbare Bedeutungszuwachs des Umlandes in seiner Wohn-, aber vor allem auch der
städtischen und wirtschaftlichen Funktionen. Geht die Verlagerung noch über die engeren suburbanen Räume hinaus in die bis dahin überwiegend ländlich geprägten Regionen, spricht man
von Exurbanisierung. Dabei überwiegt vor allem die Wohnfunktion, durch einen intensiven
Pendlerverkehr mit der Kernstadt verbunden.
Der Suburbanisierungsprozess wird ausgelöst durch zwei Faktoren: die Verdrängungseffekte
aus der Stadt (push-Faktoren) und die Sogwirkung aus dem Umland (pull-Faktoren). PushFaktoren sind z. B. hohe Bevölkerungsdichte, Wohnraummangel, schlechte Umweltbedingungen, hohes Verkehrsaufkommen, Lärmbelastungen. Pull-Faktoren sind u. a. günstigeres Bauland und Wohnraumangebot, bessere Umweltbedingungen. Wenn dann auch noch staatliche
Maßnahmen, wie Planungs- und Vermögensgesetzgebungen, Fördermaßnahmen oder Kreditprogramme greifen, werden diese Faktoren deutlich verstärkt, wie die jüngere Vergangenheit in
den neuen Bundesländern gezeigt hat. Hier hat sich beispielsweise der Suburbanisierungsprozess in der Stadtregion Leipzig so schnell und gründlich dargestellt, wie kaum erwartet werden
konnte (HEYDENREICH 2000, S. 26). Wichtige Voraussetzung für die Sub- und Exurbanisierung
ist die Existenz von Massentransportmitteln, denn die entstehende räumliche Distanz, insbesondere zu den Arbeitsplätzen, die zumeist in den Agglomerationszentren verbleiben, muss überwunden werden. Dazu zählt nicht nur der Individualverkehr, sondern auch ein gut ausgebautes
Öffentliches Personennahverkehrssystem.
In Westdeutschland sind in suburbanisierten Zonen vier Zuzugsgruppen zu typisieren (BECKER
u. a. 1996, S. 19f.):
• Junge Familien, zumeist im Alter von 25–35 Jahren, ein bis zwei Kinder, relativ hohes
schulisches und berufliches Ausbildungsniveau und überdurchschnittlich hohes Einkommen;
• Rentnerehepaare bzw. Ehepaare, die sich im Hinblick auf das Rentenalter einen Altersruhesitz suchen;
•

berufliche Zuwanderer, überwiegend in suburbanisierten Regionen;

•

Zuzug von Aus- und Übersiedlern.

Als Ergebnis sind in den Regionen nun zwei Bevölkerungsarten anzutreffen: die angestammte,
im Ort geborene Bevölkerung (autochtone Bevölkerung) und die der Zugezogenen (allochtone
Bevölkerung) (nach WEIß 2002). Die Sozialstruktur der Neubürger hebt sich aber nicht nur
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deutlich von der der Altbürger ab, sondern ist auch differenzierter: Da sind Facharbeiter und
Hochschullehrer mit entsprechenden Netzwerken, die weit über die Region bis in die Zentren
reichen (VAN DEENEN 1996, S. 51). Teilweise entwickeln sie neue Variationen von sozialen und
kommunikativen Beziehungen, unter Umständen in Konkurrenz zu den traditionellen Vereinen.
Zusammen kann man dann durch gemeinsame Erlebnisse, Gespräche, Verhaltensmuster, Erzählungen und Berichte ein Zugehörigkeitsgefühl zur Region entwickeln, eine gemeinsame regionale Identität entsteht (LANGHAGEN-ROHRBACH 2003). Je mehr Menschen sich der Region und
dem Ort zugehörig fühlen, je mehr Menschen werden zu Botschaftern dieser Raumeinheit und
damit zum weichen Standortfaktor. Für eine Identitätsstiftung sind immer wieder Akteure zu
mobilisieren und Gelegenheiten zu schaffen.
Aus dieser grundlegenden Beschreibung ist abzuleiten, dass der Untersuchungsraum sowohl
exurbanen Räumen der Oberzentren Münster und Osnabrück, aber auch teilweise der suburbanen Zone, z. B. von Welbergen in Bezug auf Ochtrup, zugerechnet werden kann.
Das Hauptzielgebiet der Suburbanisierungstendenzen der letzten Jahrzehnte war der engere
suburbane Raum, obwohl in der Gegenwart die höchsten Bevölkerungszuwachsraten im weiteren suburbanen Raum liegen (ROB 2005, S. 194). Trotzdem ist aber keine Schwerpunktverlagerung zu erwarten, da die Standortvorteile wie kostengünstigere Baustandorte bei gleichzeitig
akzeptablen Raumüberwindungsdistanzen vor allem im engeren suburbanen Raum zu finden
sind. Hier treten auch die höchsten durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkünfte auf („Wohlstandsgürtel” am Rande der größeren Städte), da in der Vergangenheit vor allem gut verdienende Personen die Kernstädte verlassen haben und in den suburbanen Raum gezogen sind. Seit 1998 ist
aber eine leichte Abschwächung des Suburbanisierungstrends festzustellen (ROB 2005, S. 197).
Dabei ist nicht nur die Abwanderung rückläufig, sondern es werden auch zunehmend Zuwanderungen aus dem Umland in die Zentren registriert.
Eines dieser „postmodernen“ Phänomene (siehe auch Kap. 3.3) geht als sog. Gentrification in
die Stadtforschung ein: Der Zuzug gut verdienender Schichten in die durch Sanierungsmaßnahmen wieder attraktiv gewordenen Stadtviertel, bei gleichzeitiger Verdrängung der bis dahin
dort lebenden Bevölkerung, die die steigenden Wohnkosten nicht mehr tragen kann. Insgesamt
lässt sich der Gentrificationprozess mit den Dimensionen „bauliche Aufwertung“, „soziale
Aufwertung“, „funktionale Aufwertung“ sowie „symbolische Aufwertung“ beschreiben
(KRAJEWSKI 2006, S. 61f). Allerdings ist der Verlauf dieses Transformationsprozesses nicht
eindeutig. Das bezieht sich zum einen auf den zeitlichen Ablauf, zum anderen aber auch auf die
Ausprägung jeder einzelnen Dimension. Insbesondere in ostdeutschen Städten fällt z. B. die
Besonderheit auf, dass Schrumpfung und Gentrification auch parallel ablaufen können. Bei
diesem Prozessverlauf stellt sich dann eine Verdrängung der alteingesessenen Bevölkerung
aufgrund des Überangebotes an Wohnungen seltener ein.
In Westdeutschland weisen heute einige Kernstädte wieder Zuwachsraten auf. Der Dekonzentrationsprozess der Bevölkerung hat sich abgeschwächt, und langsam ergreift dieser Prozess
auch die Beschäftigtenentwicklung. Dabei entwickeln sich aber die verschiedenen Sektoren
unterschiedlich. So ist den Kernstädten die industrielle Basis seit Jahren völlig weggebrochen.
Neue Arbeitsplätze werden fast ausschließlich im Dienstleistungsbereich geschaffen.
Zusammengefasst werden diese Prozesse in der Debatte um den postmodernen Urbanismus
(vgl. auch Kap. 3.3).
Die zukünftigen Entwicklungen sind schwer abzusehen. Der Demografische Wandel und der
damit verbundene Bevölkerungsrückgang werden dazu führen, dass sich Städte und Gemeinden,
insbesondere schrumpfende Zentren, bemühen werden, als attraktives Zuzugsziel für die Wanderungswilligen zu gelten. Das wird zu deutlich positiven Veränderungen in der kommunalen
Ausstattung und Versorgung führen.
Das wird dann folgerichtig wieder negative Auswirkungen auf jetzt noch wachsende Suburbanisierungsräume haben (MILBERT 2004). So sind in den letzten Jahren durchaus umkehrende
Trends festzustellen: Insbesondere in Ostdeutschland sind positive Wachstumsraten, ausgelöst
durch verstärkten Zuzug, in den Großstädten zu verzeichnen. Geringe Wiederverkaufswerte und
allgemeine Wertverluste hat die Bereitschaft der städtischen Bevölkerung in das Umland zu
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ziehen deutlich zurückgehen lassen (MÜLLER 2005, S. 12). Gleichzeitig verhindert dieser Wertverlust auch die massive Rückkehr der „Stadtflüchtigen” der 1990er Jahre in die wieder attraktiver gewordenen Innenstädte.
Insgesamt wird sich der Bevölkerungsrückgang auch auf die Siedlungsentwicklung übertragen.
Dabei kann dieser Prozess auch als Chance begriffen werden. Bisherige Konzepte für eine
nachhaltige und ökologisch angepasste Siedlungsentwicklung sind zu modifizieren, damit ihre
Zielsetzungen auch bei geringerer Bevölkerung zu erreichen sind. So sind z. B. kleinteiligere
Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten zu diskutieren oder die qualitative Stärkung des öffentlichen und des privaten Verkehrs. Auch geht es darum, umweltverträgliche Lösungen verstärkt
auf den Wohnungsbestand anzuwenden, weniger auf Neubausiedlungen, wodurch nur wieder
weiterer Flächenverbrauch entsteht (MARIENTHALER ERKLÄRUNG 2004). Insgesamt wird die
Nachfrage nach Flächen zwar zurückgehen, das Angebot durch die Kommunen wird aber weiter
steigen, sodass die Siedlungsentwicklung durch weitere Versiegelungen bestimmt wird. Die
Gleichung „Rückgang der Bevölkerung = Rückgang des Flächenverbrauchs” ist demnach falsch
(KILPER / MÜLLER 2005, S. 38). Gründe dieses erwarteten Angebotsüberschusses sind u. a. die
mangelnde Kenntnis über bauliche Nutzungsmöglichkeiten und Mobilisierbarkeit von Flächen
im Siedlungsbestand und mangelnde Baulandpolitik. Die Entwicklung neuer Flächen auf der
„Grünen Wiese” erscheint heute immer noch leichter als die Revitalisierung und Nachverdichtung im Flächenbestand. Dieser ruinöse Wettbewerb der Kommunen, zu Lasten der Innenstadtentwicklungen, kann nur durch einen regionalen Konsens durchbrochen werden (MÜLLER 2005,
S. 13). Kommunale Entwicklungsplanung muss sich auch auf Schrumpfungsprozesse einstellen.
In dem Fall muss sie sich von einer wachstumsorientierten Planung, wie sie bisher galt, auf eine
schrumpfungsorientierte Planung umstellen. Dabei stehen nicht der Zuwachs, sondern der Umoder sogar Rückbau, eine kosteneffiziente Bestandsentwicklung, die Revitalisierung und qualitative Entwicklung sowie die Wiedernutzung von Flächen und Gebäuden im Vordergrund
(MÜLLER 2005, S. 15). Die Maßnahmen zur Abfederung des Schrumpfungsprozesses dürfen
sich nicht nur auf das Beseitigen von Angebotsüberhängen durch Abriss beschränken. Die geplante Aufteilung der Fördergelder z. B. in das Programm „Stadtumbau Ost” lag ursprünglich
bei 50 % Abrissförderung und 50 % Aufwertungsmaßnahmen. Heute hat sich die Aufteilung bei
80:20 zugunsten des Abrisses eingependelt (FRANZ 2005, S. 14). Damit werden nur die großen
Wohnungsunternehmen unterstützt, Impulse für die Entwicklung der Städte gehen davon nicht
aus. Die Stärkung lokaler Standortfaktoren als Chance für die jeweilige Stadt als Wirtschaftsstandort und als Ort für Zuwanderung wird durch reine Abrissmaßnahmen nicht erreicht.
3.3

Postmoderne Stadtentwicklung

Der Globalisierungsprozess hat in den Städten und Stadtregionen zu einer tiefgreifenden Transformation der wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Verhältnisse geführt.
Dieser Zeitabschnitt wird gerne als Postmoderne tituliert. Das Präfix „Post“ impliziert zum
einen eine zeitliche Abfolge. Die Postmoderne folgt demnach der Moderne oder löst diese ab.
Damit stellt sich die Postmoderne als Gegenposition zur Moderne dar. Andererseits weist der
Begriff der „Postmoderne“ auf eine gewisse Kontinuität hin: Postmoderne wäre demnach eher
eine Fortsetzung, eine jüngere Phase in der Epoche der Moderne (BASTEN 2005, S. 27). Einen
besonderen Ausdruck findet diese Entwicklung in postmoderner Architektur, die sich – ganz der
Pluralisierungstendenz in der Gesellschaft entsprechend – immer weiter individualisiert und in
eklektischen und spielerischen Stilen mündet. Weitere Merkmale können das Zitieren von StilTraditionen oder „Stilcollagen“ (WOOD 2003b, S. 68ff) sein. Aber auch die Stadtentwicklung
erfährt in der Postmoderne charakteristische Veränderungen. Sie ist gekennzeichnet durch chaotische multizentrische Strukturen („Heteropolis“), hochgradig spektakuläre Zentren (z. B. Urban
Entertainment Center), abgeschlossene (bewachte) Wohnviertel, High-Tech-Korridore, postsuburbane Zentren („edge cities“), aber auch Bereiche, die durch große Armut bestimmt werden
(„inner cities“).
Leitbegriffe des neuen Diskurses sind „Postsuburbia“ oder „postsuburbane Entwicklung“
(ARING 1999, S. 20ff.). Die hierarchischen Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den
Kernstädten und den Umlandkommunen lösen sich auf oder wandeln zumindest ihren Charakter. Danach geht es nicht mehr nur um quantitatives Wachstum, sondern zunehmend auch um
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ein qualitatives Wachstum. Die Peripherie wird auch funktional aufgewertet, und negative Begrifflichkeiten wie „Siedlungsbrei“ oder „Speckgürtel“ werden durch positive Synonyme ersetzt, wie „Knoten“, „Netze“ oder „Patchwork“ (BURDACK u. a. 2005, S. 9). Folgende Kennzeichen von Postsuburbia, untersucht an europäischen metropolitanen Peripherien (BURDACK u. a.
2005, S. 9-10), lassen sich benennen:
-

funktionale Anreicherung der Peripherie, die nicht mehr nur Wohn- und Nahversorgungsort
ist, sondern auch Arbeitsort, Freizeit- und Bildungsort;

-

erweiterte wirtschaftliche Basis, vor allem durch Ansiedlung hochwertiger Dienstleistungen
(z. B. „Wissensökonomie“);

-

Bildung neuer ökonomischer Pole (z. B. „edge cities“);

-

Neue Interaktionsmuster und Verkehrsströme, die sich nicht mehr nur auf die Kernstadt
ausrichten, sondern auch zwischen Orten innerhalb der Peripherie stattfinden;

-

Bildung einer heterogenen Bevölkerungsstruktur mit einer Vielzahl von Lebensstilen.

In der deutschsprachigen Geographie spielt die Postmoderne bzw. der Postmodernismus als
Theorieansatz derzeit nur eine sehr geringe Rolle (BASTEN 2005, S. 30). Dagegen dominieren
die Debatten um die Neuformulierung der Sozialgeographie die Theoriediskussion. Dabei haben
Fragen der Versozialwissenschaftlichung des Faches Geographie sowie handlungs- und systemtheoretische Ansätze aus der Soziologie eine große Bedeutung (BASTEN 2005, S. 31). Lediglich
die Politische Geographie hat mit der „Critical Geopolitics“ eine postmodernkonstruktivistische Konzeption entwickelt, die auch mit anderen, vor allem aber mit handlungstheoretischen Konzepten kombinierbar ist (REUBER 2000, S. 44). Diese Theorieentwicklung
spiegelt damit auch den „Cultural Turn“ aus der britischen Geographie wider, wo allesamt konstruktivistische Wissenschaftskonzeptionen die Sozial-, Stadt- und Wirtschaftsgeographie erfasst haben (BASTEN 2005, S. 32). Das zeigt auch der vieldiskutierte Sammelband Kulturgeographie von GEBHARD, REUBER u. WOLKERSDORFER 2003, mit dem die „Neue Kulturgeographie“ nach Deutschland getragen wurde. Dabei ist diese kulturalistische Wende als ein Prozess
zu verstehen, in dem die Fragestellungen zumeist aus den 1970er Jahren in den Geistes- und
Gesellschaftswissenschaften neu bestimmt werden. Zentrales Element dieses Wandels ist dabei
ein neues Verständnis von Kultur (BLOTEVOGEL 2003, S. 9). Sie wird nicht mehr nur als
Gegenstand verstanden, sondern als ein Prozess der sinnhaften Kartierung der Welt und der
Verortung des Selbst als zentraler Aspekt menschlicher Kommunikation und menschlichen
Handelns (BLOTEVOGEL 2003, S. 10). Zentral sind „signifying practices“, d. h. Praktiken der
Sinnzuschreibung, der symbolischen Deutung und der Repräsentation. „In diesem Sinne ist
Kultur nicht auf einen bestimmten gesellschaftlichen Funktionsbereich beschränkt, sondern
umgreift die Ebene individuellen Handelns ebenso wie die Ebene gesellschaftlicher Institutionen, die sich als relativ stabile kollektive Sinnordnungen auffassen lassen„ (BLOTEVOGEL 2003,
S. 10). Mit dieser Perspektivenverschiebung verliert die Kultur die Vorstellung eines homogenen Gebildes. Nun wird allen kulturellen Zeugnissen und Artefakten jeweils ein „Sinn“ zugeschrieben, und diesen gilt es wissenschaftlich zu interpretieren. Damit wird es auch immer
schwerer, von einer Raumgebundenheit der Kultur zu sprechen. Durch Wanderungen oder global verbreitete Massenmedien verliert die Kultur ihren statischen und regionalen Charakter. Für
die Geographie ist demnach die Einteilung der Erde in Kulturerdteile (auch wenn sie nach dem
Terroranschlag vom 11. September 2001 wieder aktuell geworden ist) wenig hilfreich.
Gleichzeitig bedeutet die Verschiebung der Methoden eine verbreiterte Skepsis gegenüber rein
quantitativen Erhebungsmethoden und einer Hinwendung zu qualitativen und insbesondere
interpretativen Methoden wie teilnehmende Beobachtung, wenig vorstrukturierte Interviews
sowie der Diskursanalyse (BLOTEVOGEL 2003, S. 11).
Für die Entwicklung und Begründung (sowohl wissenschaftsinterne als auch -externe) des
„cultural turn“ in den Humanwissenschaften und insbesondere der Humangeographie sei auf
BLOTEVOGEL 2003 verwiesen. Verkürzt sei an dieser Stelle vor allem auf die postmodernen
Tendenzen der Globalisierung, der Pluralisierung der Lebensstile und den allgemeinen Werteverfall hingewiesen. In der Postmoderne gibt es keine Eindeutigkeit mehr, weder in Wissenschaft, Politik oder Moral (WOOD 2003b, S. 33). Alte Weltbilder werden obsolet, die neue Un-

Aspekte der Bevölkerungsveränderungen und der Stadt-Umland-Beziehungen

39

übersichtlichkeit bricht alte Verkrustungen auf (WOOD 2003b, S. 23). Postmoderne Überlegungen bergen aber auch die Gefahr des „Plauderns“ (Wood 2003, S. 24). Wood setzt sich sehr
ausführlich mit explizit postmodernistischen Ansätzen auseinander. Er entwickelt einen analytischen Zugang, um aktuelle Veränderungen der gegenwärtigen Stadtentwicklung zu erfassen,
und zwar in ökonomischer, politisch-planerischen wie auch in architektonischen bzw. stadtgestalterischen Bereichen (BASTEN 2005, S. 32f.). Am Beispiel der Stadt Oberhausen analysiert er
die physischen Veränderungen innerhalb der Stadt sowie die sozialen Veränderungen durch die
Errichtung der „Neuen Mitte Oberhausen“, mit dem Einkaufszentrum Centro und den freizeitorientierten Erweiterungen. Neben den faktischen Neuerungen im ökonomischen und gesellschaftlichen Leben der Stadt kommt vor allem der Symbolgehalt dieser Entwicklung zum
Ausdruck. Die Bewohner sehen in diesen Ansiedlungen, auch trotz aller Kritik, eine „symbolische Entschädigung“ und eine Bestätigung, dass Oberhausen nicht von gesellschaftlichen Entwicklungen abgekoppelt sei (Wood 2003, S. 306).
In der weiteren Entwicklung des Urbanisierungsprozesses spielt die Wertschätzung von alten
und neuen Strukturen eine wichtige Rolle. Neben sozialen Effekten wird die Frage zu klären
sein, wie mit den suburbanisierten Räumen umgegangen wird, wie sie „qualifiziert“ werden
können, oder ob sie sogar „bekämpft“ werden müssen.
Die zentrale Frage lautet: Was ist erforderlich, damit die Wohnsiedlungsentwicklung im Umland der großen Städte sozialer, umweltschonender und ästhetisch befriedigender verlaufen
kann? (ARING 1999, S. 7). Bewohner beurteilen vor allem ihren eigenen Sozialraum, weniger
die städtebauliche Gestaltung. Diese kann aber für eine bestimmte Klientel bestimmend sein.
Insgesamt besteht eine Sehnsucht nach Homogenität, nach weniger Pluralität. Es können sich
postmoderne Gemeinschaften bilden. Dabei geht es auch um Grenzziehung, vor allem nach
„unten“, zu den weniger anerkannten Bevölkerungsschichten (BASTEN 2005, S. 337f.)
Je dichter Suburbia besiedelt wird und je mehr Funktionen sie übernimmt, desto ähnlicher wird
sie der Stadt. Die suburbane Zone wird demnach urbanisiert, was zu der Begrifflichkeit der
Postsuburbanisierung geführt hat. Suburbane Räume speisen sich nicht mehr nur durch KernRand-Wanderungen, sondern erhalten auch Zuwanderung von außen. Ob aber dieser Zustand in
Deutschland flächendeckend auftritt, ist fraglich (NUHN / HESSE 2006, S. 205). Zumindest in
den Ballungsräumen Rhein-Main und Stuttgart sind aber Verdichtungen sowie Anreicherungen
der Siedlungsräume feststellbar. Dabei zeigen sich auch soziale Veränderungen. Es sind nicht
mehr nur idealtypische Familien mit Kindern, die nach Suburbia ziehen, sondern auch Singles
oder Paare in den unterschiedlichsten Lebensphasen, die auch nicht mehr nur in Einzelhausbebauung leben wollen.
Es gibt auch eine neue Wirtschaftstätigkeit. Durch die Ansiedlung von großen und neuen wirtschaftlichen Zentren (z. B. Techno-Parks) und gestalterischer Aufwertung der Siedlungen werden neue infrastrukturelle Knoten entstehen, die Emanzipation gegenüber der Kernstadt weiter
vorantreiben. Je nach Verlauf werden aber auch die Agglomerationsnachteile in die suburbanen
Räume exportiert: beispielsweise Nachbarschaftskonflikte, Verkehrsprobleme oder ökologische
Nachteile.
Insgesamt wird der suburbane Raum reifer und selbstständiger. Das Präfix „sub“ impliziert aber
immer noch das abhängige Verhältnis zur Kernstadt. Der Begriff „Zwischenstadt“ geht da einen
Schritt weiter, weil er auch die zunehmende Unabhängigkeit und Eigenständigkeit aufnimmt,
und drückt damit eine Fortentwicklung von „Suburbia“ aus. Ob aber selbstverständlich von
post-suburbanen Siedlungsstrukturen gesprochen werden kann, ist jedoch fraglich (PRIEBS
2000, S. 57). Die große Bedeutung und die zentralörtliche Funktionswahrnehmung der Kernstädte in allen westdeutschen Stadtregionen verhindern derzeit (noch) eine grundlegende Abkopplung des Umlandes von der Kernstadt (ARING 1999, S. 25).
Der Dekonzentrationsprozess, mit seinen auch transformatorischen Erscheinungen, wurde seit
1997 vor allem durch den Städtebauer Thomas Sieverts thematisiert. Mit seinem Begriff der
„Zwischenstadt“ beschrieb er die Auflösung der kompakten historischen Stadt zugunsten einer
ganz anderen, weltweit sich ausbreitenden neuen Stadtform: „Der verstädterten Landschaft oder
der verlandschafteten Stadt“ (SIEVERTS 1997, 2005, S. 7). Zwischenstadt ist für ihn nicht Stadt
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noch Land, hat aber Eigenschaften von beiden. Die historisch stadtbildenden Kräfte haben ihre
Wirksamkeit verloren und stehen nun grundlegenden Veränderungen wie weltweite Arbeitsteilung, Auflösung kultureller Bindungskräfte, Pluralisierung der Stadtkultur oder vollständige
Durchdringung der Natur durch den Menschen gegenüber. Der Gegensatz zwischen Stadt und
Natur hat sich weiter reduziert. Mit seinem Essay hat Sieverts eine intensive Debatte über die
Bedeutung der suburbanen Räume ausgelöst und die jüngere Debatte um zukünftige Siedlungsstrukturentwicklung mit beeinflusst (HEINEBERG 2006, S. 46). Unbestritten kann die Auflösung
des hierarchischen Zentrum-Peripherie-Prinzips bestätigt werden. Zentralisierte Angebote und
Funktionen lösen sich auf. Die alte Stadt stand für eine hohe Dichte, gute Durchmischung, kurze
Wege, optimale Nutzung der Fläche, eine Belebung des öffentlichen Raumes und eine starke
Abgrenzung zur Landschaft. Dieser Idealtyp ist heute kaum mehr auffindbar: Hohe Mobilität,
Arbeitsteilung und Spezialisierung sowie der Drang nach Naturnähe und Privatheit der Menschen haben diesen aufgeweicht. Dieser diffuse Eindruck der neuen Stadt ist planlos, da er aus
einer Unmenge von rationalen Einzelentscheidungen entstanden ist (SIEVERTS 1997, 2005, S.
15). In ihrer Gesamtheit führen sie zur Zersiedlung: damit verselbstständigt sich die Zwischenstadt von ihrer Ursprungsstadt und steht mit ihr in Wechselbeziehungen.
Die Stadt löst sich aber auch als sozio-kulturelle Einheit auf, der Lebensraum weitet sich auf die
Zwischenstadt aus. Die „Gemeinde“ ist nicht mehr Abbild der Gesellschaft (SIEVERTS 1997,
2005, S. 86). Schichten lösen sich auf, variable Lebensstile entwickeln sich, zahlreiche
Kleinhaushalte entstehen, die Kommunikation verliert ihre Ortsgebundenheit, und die Berührungsnetze überlagern sich und sind damit nicht mehr räumlich zuzuordnen. Das Leben findet
eher in räumlichen und zeitlichen Inseln statt, die durch ungelebte Verkehrswege verbunden
sind. Es entsteht ein Nebeneinander von landwirtschaftlichen Flächen, Gewerbe- und Sondergebieten, Einkaufzentren, Wohngebieten mit Einfamilienhäusern, Reihenhäusern oder Mehrgeschossbebauung sowie, Verkehrskorridoren. Typisch sind dabei die „scharfen Stadtkanten“.
Plötzliche Übergänge von dichter Bebauung zu freier Landschaft, Teilbereiche mit sehr hoher
Einwohnerdichte grenzen unmittelbar an Bereiche mit geringer Dichte, der Gewerbepark grenzt
unmittelbar an eine Wiese (KALTENBRUNNER 2004, S. 55). In der „alten“ Stadt überlagerten
sich die Funktionen. Eine Straße war nicht nur für den Verkehr gedacht, sondern sie war auch
Stätte der Kommunikation. Gebäude wurden durch mehrere Funktionen genutzt. In der Zwischenstadt haben sich die Funktionen weiter ausdifferenziert, was zu einem gesteigerten Flächenverbrauch führte (SIEVERTS 2003, S. 79f).
Mit den alten Konzepten der Raumplanung ist diesen Entwicklungen nicht mehr effektiv zu
begegnen. Daher sind neue Strategien erforderlich: u. a. eine regionale Verwaltungsreform, das
Akzeptieren suburbaner Lebensformen, Landschaftsschutz und –entwicklung sowie ein Wettbewerb der Kernstädte bei gleichzeitigem Verzicht auf restriktive Instrumente (SIEVERTS 1997,
2005, S. 147).
Dabei gibt es drei Gruppen von Instrumenten dieser neuen Regionalplanung: Planung und Betrieb regional bedeutsamer Infrastruktur, die Sicherung, Kontrolle und Gestaltung regional bedeutsamer Räume, Bauten und Bereiche sowie die Information, Kommunikation und Partizipation. Wichtigste Maßnahme, in der diese drei Felder zusammengeführt werden, ist die Kultur.
Die neue Regionalplanung könnte die Vision einer Stadt-Kultur-Landschaft beinhalten, die mit
veränderter administrativer und politischer Struktur eine neue Planungskultur mit gestalterischkreativen Aufgaben beinhaltet (SIEVERTS 1997, 2005, S. 158).
Der Verdienst von Sieverts liegt unstrittig in der eröffneten Diskussion über suburbanisierte
Räume und deren Stellung im Siedlungsgefüge. Über Jahrzehnte ist dieser Raumtyp konsequent
durch eine ausgeprägte Kernstadtfixierung vernachlässigt worden. Daher darf eine Qualifizierung auch dieser Siedlungsstruktur nicht vernachlässigt werden. Dabei ist es vor allem für die
noch verbliebenen dörflichen Strukturen wichtig, nicht nur einer quantitativen Dorfentwicklung
(z.B. Neubautätigkeiten), sondern auch qualitativen Entwicklungen ausgesetzt zu sein (PRIEBS
2000, S. 57). Mit einer nachhaltigen Dorfentwicklung sollen die Vorteile der Dörfer erhalten
bleiben.
Kritisiert wird Sieverts vor allem in seiner vermeindlich zu schnellen Aufgabe des Idealbildes
der Stadt und des damit verbundenen sich Abfindens mit einer zersiedelten Struktur, die man
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auch mit Synonymen wie Landschaftsverbrauch, Siedlungsbrei, Speckgürtel usw. negativ charakterisieren kann. Danach seien bestimmte Veränderungen von Stadt und Land einfach hinzunehmen und, statt diese Prozesse umzukehren, solle man besser daran gehen, diese
Entwicklungen zu gestalten (HAHN 2005, S. 236). Außerdem tauchen doch einige definitorische
Unschärfen auf, in dem er unter Zwischenstadt zum einen die klassischen suburbanen Räume
am Agglomerationsrand als auch Teile Suburbias, die zwischen den Kernstädten liegen und eher
hybriden Charakter haben sowie auch ländliche Räume mit Verstädterungsansatz, die man bisher als Peripherie bezeichnet hat, versteht. Weiterhin sind die Verallgemeinerungen der Aussagen zur Zwischenstadt eher vage, da er vor allem anhand des Ruhrgebietes und der Rhein-MainRegion sein Konzept erarbeitet hat und es sich dabei eher um polyzentrische Räume handelt,
„die dem klassischen Bild von Stadt und Umland ferner sind als die meisten anderen Stadtregionen Deutschlands“ (HESSE 2004, S. 71) und daher schwer auf monozentrische Räume zu
übertragen. Neben dem Missverständnis, ob Sieverts nun der Zersiedelung das Wort reden wollte oder nicht, kritisiert Hesse vor allem „die inflationäre Rede von Qualifizierung“ und fragt
nach den dahinter steckenden Kriterien. „Es herrscht, mit wenigen Ausnahmen, die Vermittlung
von Bildern, deren Gehalt im Dunkeln bleibt. Dies hat etwas Theorie- und Emipirieloses. Und
von da an ist es nur noch ein schmaler Grat zur Beliebigkeit“ (HESSE 2004, S. 73).
Da sich in der demografischen Entwicklung 1997 noch nicht die mittlerweile bekannte Reduzierung der Einwohnerzahlen und der damit verbundene städtische Schrumpfungsprozess abzeichnete, konnte auch dieser wichtige Aspekt nicht in die Zwischenstadtkonzeption eingebettet werden.
In die Diskussion um Zwischenstadt wird auch die Bedeutung der Landschaft einbezogen. In
der Zwischenstadt entsteht demnach eine neue Art der Natur, den man den urban-industriellen
Naturtyp nennen kann (KÖRNER 2005, S. 50). Dabei handelt es sich nicht mehr um die ursprüngliche Natur, sondern um einen Typus, aus dem auch die speziellen anthropogenen Veränderungen der Standortbedingungen hervorgehen. Dieser beinhaltet aber nicht landwirtschaftliche Flächen oder Gartenanlagen. Es sind vor allem industrielle Brachen, die unter einen speziellen (Natur-)Schutz gestellt werden sollen. Dabei sollen die Menschen nicht ausgeschlossen
werden. Im Sinne des nicht mehr verwendeten Begriffes des Heimatschutzes soll eine Einheit
von Natur- und Denkmalschutz zusammen mit Landschaftsgestaltung realisiert werden. So
wurde im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher-Park im Ruhrgebiet eine neue
Wahrnehmung der Landschaft zu finden versucht, in dem um die industrielle Vergangenheit ein
gestalterischer Umdeutungsprozess initiiert wurde (KÖRNER 2005, S. 94). Dabei muss die landschaftliche Eigenart der Region definiert werden, denn dann wird Landschaft und Natur auch
zur Identitätsfindung der Menschen wichtig. So könnte man auch eine nachhaltige Gestaltung
der Freiräume vorstellen, um auch einer suburbanisierten Landschaft Charakter zu geben (KÖRNER 2005, S. 128). Dazu müssen die Brachflächen unter Umständen nur liegen gelassen werden. Wegen zu hoher Kosten ist ein aufwändiger Umbau auch kaum realisierbar. Durch die
natürliche Suksession könnten so Biotope, Industriewälder u. ä. entstehen.
Derzeit scheint der Suburbanisierungsprozess eher zum Stillstand gekommen zu sein. Vor allem
in Ostdeutschland und teilweise auch Westdeutschland haben Abwanderungen und
demografischer Wandel zu einer Verlangsamung der Dekonzentration geführt. Ein Anhalten der
Entdichtung des Siedlungsraumes auch unter Schrumpfungsbedingungen ist aber nicht zu erwarten, so dass auch zukünftig mit einem höheren Verkehrsaufkommen gerechnet werden muss
(NUHN / HESSE 2006, S. 205). Neben den zunächst allein radialen Zentrum-PeripherieVerkehrsbeziehungen verstärken sich vor allem der interne als auch der tangentiale Verkehr der
suburbanen Räume. Die Netze werden somit komplexer. In Zukunft wird die Stadtregion fragmentierter und perforierter und zu dieser Stadtregion werden auch die kompakte Stadt, ebenso
wie Suburbia, die Zwischenstadt und die urbanisierten Dörfer gehören (HESSE 2005).
3.4

Bevölkerungsentwicklung in Nordrhein-Westfalen

Im Jahre 1973 lag die Bevölkerungszahl in NRW bei 17,2 Mio. Menschen. Bis 1985 fiel diese
Zahl dann auf 16,7 Mio., um bis 1999 auf rd. 18 Mio. anzusteigen. Seitdem ist der Wert nur
gering angestiegen (Stand 31.12.2004: 18,08 Mio.). Diese Entwicklungen sind Ergebnisse vor
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allem von Wanderungen nach NRW, aber auch teilweise Ergebnisse der natürlichen Bevölkerungsentwicklung. Insgesamt ist NRW wie auch ganz Deutschland im internationalen Vergleich
faktisch ein Einwanderungsland, denn die Gesamtbevölkerung wächst nur noch durch Zuzug
von Ausländern, die vor allem die Agglomerationsräume und größeren Städte als Ziele
bevorzugen, während die einheimischen Bewohner die Zentren verstärkt verlassen.
Insbesondere Ende der 1990er Jahre kam es zu starken Zuwanderungen in das Bundesland
NRW durch den Zuzug von Übersiedlern aus den neuen Bundesländern, Asylbewerbern,
Kriegsflüchtlingen und Familienangehörigen ausländischer Arbeitnehmer. Zwischen 1988 bis
1993 wuchs der Wanderungsgewinn auf 1 Mio. Menschen (MAYR / TEMLITZ 2006, S. 6).
Verlierer sind eindeutig die Kernstädte der Verdichtungsgebiete mit den dann folgenden Anpassungsproblemen, denn viele Infrastruktureinrichtungen werden nicht mehr ausreichend in Anspruch genommen. Die relativ stärksten Wanderungsgewinne haben die Grundzentren, die etwas vom Verdichtungsraum entfernt, aber nicht zu abgelegen liegen (ILS 2002a, S. 4). So hat
die Bevölkerung in den ländlichen Zonen Nordrhein-Westfalens von 1987 bis 1997 um 13 %
zugenommen, während dieser Wert für alle Oberzentren nur bei 4 % liegt. Die Entwicklung in
den Teilräumen NRWs verlief in den letzten 30 Jahren aber nicht gleichmäßig. Vielmehr haben
sich vor allem das Westmünsterland, die Kreise Gütersloh und Paderborn sowie der Rhein-SiegKreis besonders positiv entwickelt. Während gerade in den topografisch schwierigen Teilräumen im Südosten und Osten die Bevölkerungszunahme geringer ausfiel (MIELKE 2005, S. 10).
Neben der räumlichen Bevölkerungsdekonzentration erfolgt eine Dezentralisierung der Beschäftigung. Um 10 % sind die Arbeitsplätze von 1987 bis 1997 in den ländlichen Zonen, um
sogar 16 % in den Grundzentren angewachsen. Demgegenüber haben das Ruhrgebiet 5 % und
die Oberzentren 3 % verloren (ILS 2002a, S. 4).
Die demografische Entwicklung in Nordrhein-Westfalen ist wie in ganz Deutschland seit den
1970er Jahren durch einen deutlichen Rückgang der Geburten geprägt. Diese Tendenz, die nur
vereinzelt durch Zuwanderungen aufgefangen worden ist, wird auch die Zukunft bestimmen.
Dabei werden wegen der hohen Abwanderungen insbesondere in Ostdeutschland die stärksten
Auswirkungen zu spüren sein (KOCKS 2003, S. II).

Abbildung 3: Bevölkerungsprognose bis 2040 nach Altersgruppen in NRW
(Quelle: LDS 2005b, S. 5)

Die Bevölkerung in NRW wird insgesamt weiter abnehmen, sie wird einen höheren Anteil alter
Menschen aufweisen mit den entsprechenden Forderungen nach altersspezifischer Infrastruktur
(Abbildung 3). Die Abbildung verdeutlicht noch einmal den Rückgang in fast allen Altersgruppen, während nur die Altersgruppe der über 80-Jährigen weiter zunimmt (LDS 2005b, S. 5).
Allerdings ist die Frage, ob die Zunahme älterer Menschen auch einen erhöhten Anteil pflegebedürftiger Menschen bedeutet, noch nicht abschließend untersucht. Neuere Forschungen zeigen, dass das Anteil der Pflegebedürftigen auch sinken könnte, da die Menschen wegen besserer
Gesundheitsaufklärung aber auch weniger belastender Arbeitszeiten bessere gesundheitliche
Ausgangspositionen haben könnten. Höher gebildete Menschen ernähren sich besser, rauchen
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weniger, trinken seltener Alkohol und treiben zumeist öfter Sport und nehmen medizinische
Vorsorgeuntersuchungen wahr (HOEM / VAUPEL 2005).
Gleichzeitig wird eine steigende Internationalisierung der Gesamtbevölkerung auftreten, mit
einer immer größer werdenden Integrationsaufgabe.
Auf Grundlage einer Prognose des Landesamtes für Statistik NRW wird die Zahl der Menschen
im Land bis 2040 auf 17 Mio. sinken. Dies erscheint wenig dramatisch, kann aber kleinräumig
zu großen Schwierigkeiten führen. Insbesondere für das Ruhrgebiet wird von einem weiteren
Rückgang von bis zu 12 % bis 2015 ausgegangen. Allerdings wird in den ländlichen Gebieten,
aber auch für Oberzentren wie Aachen und Münster von leichten Steigerungen auszugehen sein.

Abbildung 4: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in NRW 2000-2015
Für den untersuchten Kreis Steinfurt wird eine gesamte Zunahme bis zu 4 % angenommen,
wobei die größten Zunahmen in den ländlich strukturierten Gemeinden und weniger in den Mittelstädten zu erwarten sind. Für den unmittelbar angrenzenden Kreis Coesfeld wird die höchste
Steigerung im ganzen Land NRW von durchschnittlich über 8 % je Kommune vorhergesagt
(Abbildung 4). Die Zuwächse erwachsen aber fast überall nur noch aus Wanderungsgewinnen,
nicht durch einen natürlichen Bevölkerungsanstieg. Allerdings sorgen die größtenteils jüngeren
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Zugewanderten mittelfristig für eine weiterhin überdurchschnittliche Geburtenrate. In Nordrhein-Westfalen wird insbesondere das Ruhrgebiet weiterhin einen Bevölkerungsrückgang aufweisen. Das dürfte auch weitere Segregationsprozesse auslösen. So gibt es im Ruhrgebiet Stadtteile mit einem Ausländeranteil von über 40 % (MIELKE 2003, S. 2).
Dabei sollte auch darauf hingewiesen werden, dass insbesondere Migrantenfamilien die höchsten Geburtenraten aufweisen (MIELKE / GRÜBER-TÖPFER 2004, S. 1). Trotzdem wird das Ruhrgebiet um 2020 eine der am stärksten überalterten Regionen Westdeutschlands sein.
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass vor allem auch Menschen in der Region bleiben, die an
anderer Stelle keinen Arbeitsplatz finden oder zu wenig finanzielle Mittel für einen Umzug
haben. Dann droht in den Städten eine Spaltung in alte Deutsche und junge, chancenlose Migranten (GEO 2004, S. 11).

Abbildung 5: Prognostizierte Veränderung der Zahl der Einwohner im Alter von 60 Jahren und älter in NRW 2000-2015
Zu den weiteren Regionen, die einen Bevölkerungsrückgang erleben werden, gehört auch Südwestfalen, vor allem mit dem Hochsauerlandkreis, dem Märkischen Kreis und dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Einer der Hauptgründe ist der noch anstehende Strukturwandel in den häufig
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noch sehr industriellen Wirtschaftsstrukturen dieser Region. Für alle Regionen Deutschlands
ähnlich wird aber zugleich die Tatsache einer deutlich älteren Bevölkerung prognostiziert.
Insbesondere die Altersgruppen 40-60 und über 60 werden anteilsmäßig erheblich wachsen. Die
über 60-Jährigen werden im Kreis Steinfurt zwischen 3 und 10 % zunehmen (Abbildung 5),
wobei sich in einzelnen Kommunen auch Werte deutlich darüber hinaus ergeben können.
Gleichzeitig wird die Anzahl der jüngeren Menschen auch in den ländlichen Regionen zurückgehen, und zwar weniger durch Abwanderungen als durch eine verstärkte negative natürliche
Bilanz. Wird die natürliche Bilanz bis 2015 in NRW mit –4,3 % erwartet, liegt sie in den Kreisen immerhin noch bei –3,5 % (MIELKE 2002, S. 2). Die Auswirkungen der Alterung werden
vor allem den ländlichen Raum betreffen, da die Ballungsräume heute schon so überaltert sind,
dass diese in Zukunft wieder mit rückläufigen Zahlen älterer Menschen rechnen können (MIELKE 2003, S. 3).
Gleichzeitig werden weiter rückläufige Haushaltsgrößen erwartet. Insgesamt wird für NRW
eine Zunahme der Singlehaushalte von 23 % errechnet, während Haushalte mit drei und mehr
Personen um 10 % zurückgehen werden.
Für die ländlichen Regionen bedeuten diese Prognosen weiter ansteigende Einwohnerzahlen
(allerdings geringer als bisher) bei zusätzlicher Reduzierung der Haushaltsgrößen. Das muss
Auswirkungen auf die weitere Bauflächenausweisung sowie die Errichtung von Bildungs- und
Versorgungs-, aber etwa auch von Altenbetreuungseinrichtungen haben. Gleichzeitig ist in den
ländlichen Zonen auch mit einer Erhöhung des Berufspendlerverkehrs zu rechnen, und zwar vor
allem mit dem privaten PKW.

Abbildung 6: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in NRW 2000-2020
(Quelle und Grafik: Berlin-Institut für Weltbevölkerung und Globale Entwicklung 2004)

Die hier dargestellte Grafik des Berlin-Instituts für Weltbevölkerung und Globale Entwicklung
(Abbildung 6) geht noch weitere 5 Jahre über die Prognose des ILS hinaus. Der Kreis Steinfurt
zählt auch hier zu den Kreisen mit leichtem Bevölkerungszuwachs in den nächsten 20 Jahren,
allerdings hat er die geringste zu erwartende Zunahme aller sich positiv entwickelnden Kreise
und kreisfreien Städte. Im Vergleich zu den Jahren 1990-2001 verliert der Kreis deutlich an
Zuwachsraten. Im Gegensatz dazu der Kreis Borken (ganz rechts in der Skala): In ihm wird die
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Bevölkerung fast mit den gleichen Zuwachsraten wie in den letzten 10 Jahren ansteigen. Der
Kreis Coesfeld, der in der ILS-Prognose noch ausgesprochen positiv prognostiziert wird, verliert in dieser Studie deutlich an Dynamik, er wird zwar noch ein Bevölkerungswachstum erwarten dürfen, die Zuwachsraten (in den letzten 10 Jahren die höchsten in ganz NRW) brechen
allerdings regelrecht ein.
Ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der Auswirkungen des Demografischen Wandels ist
die Entwicklung der privaten Haushalte. Auf Grund des Rückgangs der allgemeinen Haushaltsgröße wird für NRW erst aber 2020 mit insgesamt deutlich zurückgehenden Haushaltszahlen
gerechnet. Bis 2020 wird die Zahl um 250 000 auf 8,54 Millionen ansteigen, um sich bis 2040
auf 8,1 Millionen (-430 000) zu reduzieren (LDS 2005b, S. 8). Für das Münsterland wird allerdings eine steigende Haushaltszahl um insgesamt 22 % während des Zeitraumes bis 2040 erwartet (IHK Nordwestfalen 2005, S. 16).

Abbildung 7: Entwicklung der Erwerbspersonen bis 2020 in NRW
Die Reduzierung der Haushalte verteilt sich der gesamten Bevölkerungsentwicklung entsprechend, in den Kreisen und kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens sehr unterschiedlich. Von
den 54 Städten und Kreisen werden 18 einen Rückgang verzeichnen. Darunter sind vor allem die
Ruhrgebietsstädte sowie Hamm und Aachen zu finden. Zuwächse um mehr als 15 % sind in zahlreichen ländlichen Kreisen zu erwarten, darunter auch der Kreis Steinfurt (LDS 2005b, S. 9).
Auswirkungen des Demografischen Wandels wird es auch auf die Zahl der Erwerbspersonen
geben. Während in NRW insgesamt bis 2015 noch eine leichte Steigerung um knapp 130 000
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Personen zu erwarten ist, wird die Zahl der Erwerbspersonen danach immer weiter zurückgehen. Grund dafür ist vor allem das Erreichen des Rentenalters der sog. Baby-Boom-Generation
der 1950er und 1960er Jahre (LDS 2005b, S. 15). Etwas aufgefangen wird der Rückgang durch
einen stetig steigenden Anteil von arbeitenden Frauen. Insgesamt wird das Durchschnittsalter
der Erwerbspersonen weiter ansteigen. Auch zu diesen Berechnungen ist eine deutliche Unterscheidung der regionalen Auswirkungen festzuhalten.

Die kreisfreien Städte in NRW werden bis 2020 mit einer Abnahme der Erwerbspersonen rechnen müssen, während ländlich geprägte Kreise Zuwächse um 5 % zu erwarten
haben. Die Abbildung 7 zeigt, dass der für die Untersuchung zugrunde liegende Kreis
Steinfurt sogar mit einer Zunahme von über 10 % rechnen muss (LDS 2005b, S. 16).
Zwar liegen keine weiteren Daten zur Differenzierung vor, doch ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch unter den Kommunen des Kreises eine unterschiedliche Entwicklung zu erwarten.
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Unter dem Begriff der Lebensverhältnisse (oder als Synonym auch Lebensbedingungen) werden
alle wichtigen natürlichen und gesellschaftlichen Umweltkomponenten zusammengefasst, die
die Grundlage des alltäglichen Lebens bilden. In heutigen Gesellschaften sind das vor allem
Arbeits- und Freizeitbedingungen, Wohn- und Siedlungsverhältnisse, ökologische und infrastrukturelle Verhältnisse sowie soziale Sicherung (BAND / MÜLLER 2001, S. 427). Lebensverhältnisse sind demnach für den Einzelnen die Bedingungen, die ihm für seine Lebensorganisation zur Verfügung gestellt werden. Der Begriff „gleichwertige Lebensverhältnisse“ gehört zur
zentralen Leitvorstellung der Raumordnungspolitik des Bundes und der Länder zur gleichmäßigen Entwicklung der Teilräume (Art. 72 GG) und zur sozialen Sicherung der Bevölkerung (Art.
20 GG), bezogen auf Leistungen der Daseinsvorsorge, des Einkommens und der Erwerbsmöglichkeiten. In den jeweiligen Teilräumen sind ausgeglichene wirtschaftliche, infrastrukturelle,
soziale, ökologische und kulturelle Verhältnisse anzustreben (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 ROG). Dabei
steht aber die Stärkung der prägenden Vielfalt der Teilräume noch vor dem Ziel der Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Teilräumen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 und 6 ROG). Es geht
also nicht um Gleichheit auf Kosten der Vielfalt. Lediglich die Mindeststandards der Daseinsgrundversorgung sind zu schaffen. Im diesem Sinne haben sich zuletzt auch zahlreiche Personen
des öffentlichen Lebens geäußert. So Bundespräsident Horst Köhler: Wer die bestehenden großen Unterschiede in den Lebensverhältnissen einebnen wolle, „zementiert den Subventionsstaat
und legt der jungen Generation eine untragbare Schuldenlast auf“ (FOCUS 38/2004). Diese
Deutlichkeit der Aussage ist u.a. auch der Tatsache geschuldet, dass nach der Wiedervereinigung Deutschlands die regionalen Disparitäten weitaus deutlicher zum Vorschein kamen und
sich – trotz zahlreicher, vor allem finanzieller Anstrengungen – kaum verringert haben. In den
Zeiten leerer öffentlicher Kassen erscheint die ubiquitäre Gleichheit, zumindest aber Gleichwertigkeit, nur schwer realisierbar. Immer klarer wird, dass ein Mindeststandard in allen Teilräumen gewährt werden sollte, ansonsten aber durchaus Unterschiede, wenn nicht gar Konkurrenz
zuzulassen sei (STRUBELT 2006, S. 307).
Diese unterschiedlichen Lebensverhältnisse bzw. -bedingungen sind auch Grundlage für die
Ausdifferenzierung von unterschiedlichen Lebensstilen. Lebensstile bezeichnen ästhetischexpressive, relativ ganzheitliche Muster der alltäglichen Lebensführung von Einzelpersonen und
Gruppen, die in einen bestimmten Habitus und einem strukturierten Set von Konsumpräferenzen, Verhaltensweisen und Geschmacksurteilen zum Ausdruck kommen (MÜLLER 1993, S.
778). Neben kulturellen Dispositionen im Sinne von Werten, Einstellungen und daraus resultierenden Verhaltensweisen umfasst der Begriff Lebensstile ebenso die strukturellen Elemente des
sozialen Lebens wie Alter, Bildung oder Einkommen (KLEE 2001, S. 54).
4.2
4.2.1

Lebensstile
Individualisierung und Pluralisierung der Gesellschaft

Unter Individualisierung versteht man zum einen die Auflösung vorgegebener sozialer Lebensformen wie Klasse und Stand, Familie oder Nachbarschaft, zum anderen aber auch den Zusammenbruch staatlicher Leitbilder wie die des ehemaligen Ostblocks. Ersetzt werden diese Rahmen in der modernen Gesellschaft aber nicht durch einen normenfreien Raum, sondern durch
institutionelle Anforderungen, Kontrollen und Zwänge. Über alle Bereiche der Gesellschaft ist
ein Netz von Regelungen, Maßgaben oder Anspruchsvoraussetzungen gespannt. Diese Vorgaben müssen nun vom Individuum in Verbindung gesetzt werden. Man muss selbst etwas tun,
man muss selbst aktiv werden. Man muss erobern, man muss in der Konkurrenz um begrenzte
Ressourcen sich durchsetzen können (BECK / BECK-GERNSHEIM 1994, S. 12). Die Menschen
werden gezwungen, sich selbst – um das eigene materielle Überleben zu sichern – zum Zentrum
ihrer Lebensplanung und Lebensführung zu machen (BECK 1994, S. 45). Der eigene Vorteil tritt
dabei vor das Wohl der Gemeinschaft. Die Veränderung dieser gesellschaftlichen Wertvorstellungen verläuft aber schleichend und lässt sich mindestens seit drei Jahrzehnten verfolgen. Die
Gesellschaft ist seit dem im Umbruch (RICHTER 2005, S. 7).
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Die Bedeutung der Familie ist gesunken, die Lebensstile haben sich pluralisiert (BAND / MÜLLER 2001, S. 427). Die Familie verliert ihre Monopolstellung, bleibt aber Leitbild der Gesellschaft. Gründe für eine „Pluralisierung der Lebensstile” (nach BECK 1986, HRADIL 2001) sind
u. a. mehr Wohlstand und Freizeit, kleinere Familien, größere soziale Sicherheit, Mobilität und
Kommunikation (WAHL 2003, S. 15). Aber auch geschlechtliche, altersspezifische oder regionale Zugehörigkeiten haben zu einer Trennung „subjektiver” und „objektiver” Lagebedingungen geführt, was letztlich zur Auflösung von Klassen und Schichten führen kann (nach BECK
1986, HRADIL 2001). Diese haben mehr als ein Jahrhundert zur Differenzierung, Verortung und
Selbstbespiegelung der Gesellschaft beigetragen. Nun bekommt die Gesellschaft aber immer
feinere Unterschiede, gleichzeitig separiert und segregiert sie sich immer weiter. Identitätsstiftend sind dabei die Differenzen zu den anderen; nur diese schaffen das „Eigene” und das
„Fremde” (GEBHARDT / REUBER / WOLKERSDORFER 2003, S. 1f.)
Das Wertespektrum in der Gesellschaft hat sich verändert, denn auch die Werte haben sich pluralisiert: Traditionelle und Neue stehen nebeneinander. Traditionelle Werte waren die des
Selbstzwangs und der Selbstkontrolle und der Pflicht- und Akzeptanzwerte, wie Disziplin, Gehorsam, Leistung, Treue, Fleiß, Bescheidenheit, Pünktlichkeit, Fügsamkeit und Enthaltsamkeit.
Seit den Siebzigerjahren treten neue Werte der Selbstentfaltung hinzu, wie Emanzipation,
Gleichbehandlung, Demokratie und Partizipation, aber auch solche, die eher dem privaten Leben entsprechen wie Genuss, Abenteuer, Spannung, Abwechslung, Kreativität, Selbstverwirklichung und Eigenständigkeit. Beide Wertebündel existieren heute parallel, allerdings mit klarer
Tendenz zu den Selbstentfaltungswerten (RICHTER 2005, S. 99). Inwieweit diese Parallelität
auch im ländlichen Untersuchungsraum zu finden ist, ist eine Intention dieser Arbeit. Dabei
liegt die Hypothese zugrunde, dass durch den anhaltenden Strukturwandel in der Landwirtschaft
und vor allem durch die Zuwanderungen aus städtischen Regionen die traditionellen Werte
rückläufig sind und auch in kleinen Orten die Selbstentfaltung ein Übergewicht erreicht hat.
Aber erst durch die parallele Entwicklung von Selbstentfaltungswerten und Akzeptanzwerten
war die Grundvoraussetzung für eine Aufgliederung der Gesellschaft in Lebensstilgruppen geschaffen. Grundlage ist die Tatsache, dass es in der Gesellschaft keinen Konsens mehr darüber
gibt, was nun die wichtigsten Werte sind. Dabei haben die vielfältigen Werte aber auch unterschiedliche Qualitäten. Den unterschiedlichen Werthaltungen entsprechen dann auch unterschiedliche Lebensstile.
Nach BECK (1986, S. 122ff.) gibt es vier Hauptargumente für die Individualisierung und
Enttraditionalisierung der bundesdeutschen Gesellschaft, die seiner Meinung in den 1950er
Jahren begann, und damit für die Auflösung von Klassen und Schichten:
a. Enttraditionalisierung der Klassenlagen: Der zunehmende Lebensstandard ermöglicht auch
unteren Klassen, wie die Lohnarbeiter, Anschluss an die bürgerliche Lebensführung zu finden.
b. Fahrstuhl-Effekt: Auflösung von Klassenidentitäten zumindest im Bewusstsein der Menschen. Dadurch, dass die Gesellschaft heute generell auf einem höheren, besseren Niveau (Fahrstuhleffekt) leben kann, hat der Einzelne zumindest in seiner persönlichen Wahrnehmung den
Eindruck des Aufstiegs, kürzere Lebensarbeitszeit, mehr Freizeit usw. Das führt zur mentalen
Auflösung von Klassenidentitäten und -bindungen, auch wenn die Ungleichheitsrelationen
eigentlich erhalten geblieben sind.
c. Die aktuelle hohe Mobilität (Beruf, Freizeit, Umzüge usw.) führt zu Diversifizierungen und
Individualisierungen von Lebenslagen und Lebenswelten und fördert demnach die Auflösung
der Klassenidentitäten.
d. Alle diese Veränderungen haben zu keiner „neuen” Kollektividentität geführt, was den Individualisierungsprozess weiter stützt. Allerdings reintegrieren sich die Menschen in neue
Gruppen, die sich durch ungleiche Konsumstile unterscheiden.
Nach Beck lebt die deutsche Gesellschaft „jenseits von Klasse und Schicht” (BECK 1986, S.
121). In der Gegenwart finden soziale Ungleichheiten nicht mehr die brisante Aufmerksamkeit
wie in der Vergangenheit.
Auch ZAPF und Mitarbeiter (1987) gehen von einer „Pluralisierung von Lebensstilen” aus, aus-
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gelöst durch den hohen Lebensstandard, Bildungsexplosion und Wohlfahrtsstaat. Im Querschnitt als Streuung innerhalb der Bevölkerung, im Längsschnitt als häufiger Wechsel des Lebensstils im Lebensverlauf. Gleichzeitig lösen sich die Stile aber von den sozioökonomischen
Lagebedingungen. Während die Sozialstrukturanalyse im Wesentlichen von einer vertikalen
Gliederung der Gesellschaft in Klassen und Schichten ausgeht, beinhaltet der Lebensstilbegriff
auch die horizontale Gliederung in verschiedene nicht hierarchisch geordnete Gruppen (KASPER
/ SCHEINER 2004, S. 24). Der Hauptgrund liegt im sozialen Wandel: Breite Bevölkerungsgruppen haben Zugang zu Bildung und Wohlstand, die Geschlechterrolle löst sich auf und die
Arbeitswelt wurde restrukturiert. Gleichzeitig erhöht sich durch die Individualisierung die räumliche Mobilität, die festen Standortbindungen gehen verloren.
Schichtzugehörigkeiten prägen das Leben immer weniger, stattdessen gewinnt die Individualisierung weiter an Bedeutung (SPELLERBERG 1996, S. 11). Während die Klassen- und Schichtmodelle die Menschen zunächst nach ihren objektive Lebensbedingungen gliedern und dann der
Frage nach Lebenskultur und Lebenschancen nachgehen, verläuft der Ansatz der Lebensstilmodelle genau umgekehrt: Zunächst werden Verhaltensmuster erstellt, in denen u. a. Wertorientierungen, Einstellungen, Verhaltensweisen ihre Berücksichtigung finden. Erst dann wird gefragt,
ob diese Muster mit den objektiven sozialstrukturellen Merkmalen zusammenhängen könnten.
Daher werden diese Ansätze in der Sozialstrukturforschung auch als kultursoziologische oder
kulturalistische Ansätze bezeichnet (GEIßLER 2004, S. 125). Damit hat sich in der Ungleichheitsforschung ein Paradigmenwechsel vollzogen, von „Klassen und Ständen zum Lebensstil
und Milieu” (CHOI 2001, S. 10).
4.2.2

Einordnung in die Lebensstildiskussion und Zielsetzung

Mit Hilfe des Lebensstilansatzes sollen in dieser Arbeit Typen von Lebensstilen gefunden werden, die unterschiedlich auf die örtliche Gemeinschaft wirken, sie beeinflussen und verändern.
Dabei sollen Erkenntnisse gewonnen werden, die für das zukünftige Handeln z. B. der politischen Kräfte nützlich sein können. Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Lebenszielen haben ebenso unterschiedliche Erwartungen an die zukünftige Gemeindeentwicklung. Dabei wird in diesem Zusammenhang aber nicht nur die Lebensstildebatte in ihrer
sozialwissenschaftlichen Tradition als Mittel der Ungleichheitsforschung genutzt, sondern vor
allem als Mittel zur Beschreibung der soziokulturellen Identität einer Gruppe. Dabei stehen das
expressive Verhalten (Freizeitaktivitäten und Konsumverhalten), das interaktive Verhalten (Geselligkeit und Mediennutzung) sowie das evaluative Verhalten (Wertorientierungen und Einstellungen) im Vordergrund.
Es ist der Versuch, durch die Lebensstilansätze die soziale Wirklichkeit auch in den Dörfern der
ländlichen Region widerzuspiegeln. Wenn man es für richtig erachtet, dass zu den vertikalen
Ungleichheitsmerkmalen der klassischen Sozialstrukturanalyse auch horizontale Merkmale
hinzukommen müssen, dann muss man auch die Gesellschaftsstruktur kulturalistischer betrachten. Das liefert der Lebensstilansatz. Soziale Schichten verlieren an Relevanz. Mit Hilfe der
Lebensziele können – angesichts der Pluralisierung und Individualisierung sowie der globalisierten Verhaltensweisen – gesellschaftliche Großgruppen definiert werden. Die Schichten
konstituierenden Parameter Einkommen, Bildung und Beruf reichen da nicht aus. Sie werden
durch subjektive und kulturelle Variablen ergänzt (KLEE 2003, S. 66). Dabei werden häufig
Variablen benutzt, die sich auf Freizeitaktivitäten beziehen. Eine Freizeitbeschäftigung ist häufig das Resultat von Wahlprozessen, Stilisierungswünschen und Selbstinszenierungen.
Lebensstil- und Milieubegriffe werden häufig synonym benutzt, deshalb sei hier eine Präzisierung herangezogen: Zwar sind Milieus sowohl auf der objektiven als auch subjektiven Ebene
angesiedelt, doch bildet das Milieu zusätzlich eine gemeinsame soziale und räumliche Lage ab.
Milieus geben eher Handlungsbedingungen, Mentalitäten, Interaktionsmuster und Mitakteure
wieder, während Lebensstile mehr individuelle und gruppenspezifische Handlungsmuster beschreiben (SPELLERBERG 1996, S. 62). Unter einem sozialen Milieu ist eine Gruppierung von
Menschen zu verstehen, die ähnliche Mentalitäten sowie ein ähnliches sachliches Umfeld (Region, Stadtviertel, Berufswelt usw.) aufweisen (HRADIL 2004, S. 278). Die Gruppenmitglieder
haben ähnliche Werthaltungen, Lebensziele, Prinzipien der Lebensgestaltung und Beziehungen
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zu Mitmenschen. Sie verhalten sich im Alltag ähnlich: Sie kaufen ähnliche Konsumgüter, wählen ähnliche Parteien, erziehen ihre Kinder in ähnlicher Weise usw. Die Zugehörigkeit zu einem
Milieu ist nur noch in Teilen abhängig von der Schichtzugehörigkeit, trotzdem sind aber immer
noch viele Werthaltungen und Mentalitäten abhängig von der Einkommenshöhe, des Bildungsgrades oder der beruflichen Stellung. Milieuzugehörigkeiten können auch Trennlinien zwischen
sozialen Schichten sein. In der Wirklichkeit sind die Grenzen zwischen den Milieus aber fließend. Außerdem verändern sie sich im Laufe der Zeit, können sogar verschwinden, bei gleichzeitiger Entstehung eines neuen Milieus (HRADIL 2004, S. 283). Seit den 1980er Jahren haben
moderne individualisierte Milieus zugenommen, während traditionell orientierte eher abgenommen haben. Besonders stark gewachsen sind die „Aufstiegsorientierten”, die „Hedonistischen” sowie das „traditionslose Arbeitermilieu”. Geschrumpft sind die „Kleinbürgerlichen”
und das „traditionelle Arbeitermilieu” (HRADIL 2001, S. 431f.). Während das „alternative Milieu” fast verschwunden ist, konnten sich die Postmaterialisten und das moderne Arbeitermilieu
neu etablieren. Der Wechsel eines Milieus durch einen Menschen ist aber relativ selten und
schwierig. Die Milieuzugehörigkeit kann nicht durch bewusste Entscheidung „gewählt” oder
gewechselt werden. Tief sitzende Einstellungen und Sozialisationserfahrungen lassen sich normalerweise nur langsam ändern. Im Gegensatz dazu ist der Wechsel eines Lebensstils leichter
möglich, da die Zuordnung zu einer Lebensstilgruppe oberflächlicher ist (HRADIL 2004, S.
285).
Milieus fassen nicht nur Personen ähnlicher Eigenschaften zusammen, sondern beschreiben
auch die interne Gruppenkommunikation. Das unterscheidet sie von den nachgelagerten Lebensstilen, die eher eine lockere Bindung darstellen und begrifflich vom Einzelnen ausgehen
(LÜDTKE 1995, S. 12). Bei Lebensstilen handelt es sich um Eigenschaften des Menschen und
nicht um eine Gruppierung von Menschen, auch wenn dieses Kollektiv denselben Lebensstil
erkennen lässt (ENDRUWEIT 2000, S. 11). Will man sie doch zusammenfassen, kann man entweder von Lebensstilgruppen oder Milieus sprechen, wobei ein Milieu eher als eigenständiges
soziales Subjekt verstanden werden kann. Auf die Frage, ob Milieus und Lebensstilgruppen
äquivalent aufzufassen sind, soll hier nicht weiter eingegangen werden, da die wissenschaftstheoretische Diskussion bisher ohne Abschluss ist (ENDRUWEIT 2000, S. 11f.). Sowohl Lebensstil- als auch Milieukonzepte bilden Großgruppen in der Gesellschaft ab, die nicht auf die reine
ökonomische Sphäre Bezug nehmen wie Klassen- und Schichtmodelle, sondern auf gemeinsame Verhaltensweisen und Werthaltungen (SPELLERBERG 1996, S. 53).
Lebensstile sind gruppenspezifische Formen der Alltagsorganisation (SPELLERBERG 1996, S.
57). Sie sind eine begrenzte Anzahl sichtbarer, unterschiedlicher Verhaltensmuster. Aber nicht
alle Lebensbereiche sind stilisierungsfähig: So kommen zwar auch im Berufsleben subjektive
Momente zum Tragen, doch ist dieser Bereich zumeist (Ausnahme z. B. Künstler)
fremdbestimmt. Ein Lebensstil ist ein relativ stabiles Muster, den Alltag im Rahmen der Lebenslagen, verfügbarer Ressourcen und getroffener Lebensplanung zu organisieren. Im Zentrum
der Definition stehen damit die Bereiche Arbeit, Familie, Freizeit und Verhaltensweisen
(SPELLERBERG 1996, S. 59). Dieses ist aber wieder eine mehr objektive Betrachtung. Zwar gibt
es in der Lebensstildiskussion auch Ansätze, Haushalte und Gruppen als Träger von Stilen zu
nutzen, doch sei hier mit SPELLERBERG die Meinung vertreten, dass nur Individuen Ausgangspunkt für Lebensstiluntersuchungen sein können, nur Individuen können Pläne schmieden, Vorlieben haben und interagieren. Natürlich kann es homogene Gruppenbildungen geben, so ist die
Wahrscheinlichkeit recht groß, dass Menschen mit vergleichbaren Lebensstilen eher einen
Haushalt gründen als Menschen mit unterschiedlichen Lebensstilen und sich dadurch wieder
weiter innerhalb dieses Lebensstils verfestigen.
Neben Lebensstilen (Verhaltensweisen) kann eine weitere Unterteilung auch in Lebensformen
(Haushalt, Arbeit) und Lebensführungen (Leitbilder; subjektivorientierte Ansätze) vorgenommen werden (SPELLERBERG 1996, S. 62).
Ein Lebensstil setzt sich zusammen aus Wertorientierungen, Einstellungen, Deutungen, Geschmackspräferenzen und Handlungen (GEIßLER 2004, S. 126). Schwerpunkte sind der Freizeitund der Konsumbereich. Aber auch das Familienleben, kulturelle Interessen, die Arbeitswelt
und politische Ansichten spielen eine Rolle.
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In der Literatur finden sich zahlreiche Lebensstildefinitionen (WAHL 2003, S. 32).
SPELLERBERG charakterisiert (1996, S. 53) die „Lebensstile [...] als sichtbare, alltagskulturelle
Verhaltensweisen, als Ausdruck von Lebensgeschichte, Chancen und Orientierungen”. Nach
LÜDTKE ist ein Lebensstil die unverwechselbare Struktur und Form eines subjektiv sinnvollen,
erprobten Kontext der Lebensorganisation eines privaten Haushalts (Alleinstehender, Wohngruppe, Familie), den dieser mit einem Kollektiv teilt und dessen Mitglieder deswegen als sozial
ähnlich wahrgenommen und bewertet werden (LÜDTKE 1989, S. 40). Dabei äußert sich die Expressivität eines Lebensstils vor allem durch den Konsum von Produkten, zumeist von Gütern
des gehobenen Bedarfs. Denn echte Kaufentscheidungen müssen für den Konsumenten „wichtig” sein, das wird vor allem auch durch den Preis symbolisiert. Dadurch wird der persönliche
Lebensstil gestützt, denn auch soziale Aspekte sind Bestandteil von Konsumentscheidungen.
Das Handlungsziel dabei ist die bewusste Distinktion von anderen durch den Konsum (NOLTE
2005, S. 154). In diesem Verhalten spielen Marken eine große Rolle. Durch den wiederholten
Kauf einer Marke sichert sich der Konsument deren Qualitätsstandard. Erfüllt diese Marke die
Vertrauensfunktion, unterstreicht sie die gewählte Lebenspraxis des Konsumenten, die repräsentiert somit den Lebensstil (NOLTE 2005, S. 279).
So unterschiedlich sich einzelne Ansätze auch anhören, so haben doch alle eines gemeinsam:
Sie geben nur begrenzte Aussagen über Ursachen, Entstehung und Disposition des individuellen
Verhaltens wieder (WAHL 2003, S. 36). Das bedeutet, dass vor allem die freie Wahl (wenn vorhanden) der Individuen Entscheidungen und Handlungen beeinflussen; ihre individuellen kulturellen Präferenzen bestimmen das Handeln. Je wohlhabender, sicherer, gebildeter und liberaler
eine Gesellschaft ist, desto mehr Raum haben die Einzelnen, ihr Leben zu führen (HRADIL
2004, S. 285). Trotz der Pluralität der Lebensstile gibt es aber immer Zusammenhänge mit den
ökonomischen und objektiven Lebensbedingungen der Menschen. So sind der Wahl unterschiedlicher Handlungs- und Stilisierungsalternativen in vielen Fällen Grenzen durch finanzielle
Mittel, aber auch soziale Herkunft gesetzt (KLEE 2003, S. 66).
Lebensstile sind aber auch identitätsstiftend und distinktiv (GEIßLER 2004, S. 126). Dahinter
steht dann auch die sozialkritische Komponente, vor allem beruhend auf dem schon angesprochenen französischen Klassiker „La Distinction” („Die feinen Unterschiede” 1979) von PIERRE
BOURDIEU. Identität geht demnach einher mit Distinktion, d.h. mit Abgrenzung gegenüber anderen. Der Stil bildet demnach eine Hülle, die gleichzeitig eine Schranke und Distanzierung
gegenüber anderen bildet (SIMMEL 1907, S. 537). Die Wechselwirkung von Imitation und Distinktion führt zu einer nicht enden wollenden Konsumtionsspirale. Die ästhetisierende Symbolik
der Warenwelt wird als Mittel zur persönlichen Distinktion aber auch sozialer Identität genutzt
(WOOD 2003a, S. 138). Der Besitz einer Ware signalisiert ein Zugehörigkeitsgefühl.
Generell kann man sagen, dass Lebensstile ein Stück subjektiven Lebenssinn symbolisieren und
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe darstellen. Dabei spielen das Konsum- und Freizeitverhalten, Mobilität, die individuelle Abgrenzung und die Rahmenbedingungen eine große
Rolle. Zu den letzteren zählen vor allem Bildung, Berufsprestige, Haushaltsform und die Erziehung. Lebensstile dienen der Abgrenzung von Menschen durch ihre Stellung in der Gesellschaft
und ihrer Werterhaltung. Durch den Lebensstil werden soziale, kulturelle und moralische Differenzierungen dokumentiert (WEGENER 2000, 16).
Der Prozess der gesellschaftlichen Enttraditionalisierung und Individualisierung hinterlässt bei
jedem zunächst auch eine innere Leere. Lebensstile können diese füllen, in dem sie den Akteuren eine Alltagsroutine vorgeben und damit zur Stabilisierung der subjektiven Identität beitragen. Lebensstile setzen Orientierungsmarken und signalisieren soziale Zugehörigkeit und Verortung, und sie symbolisieren eine gruppenspezifische Identität bei personenbezogener Individualität. Der Lebensstil stellt einen Orientierungs- und Bezugsrahmen dar, durch den die Akteure neu entstehende Problemlagen in bekannte Lebensführungsmuster integrieren können (FLIEGE 1998, S. 94).
RICHTER reflektiert drei Ebenen der Lebensstile: die subtile Distinktion, die Distinktion und die
attributive Kultur (Stilisierung) (RICHTER 2004, S. 116). Unter subtiler Distinktion versteht er
den Kern, das Typische eines Stils. Diese nicht messbare aber doch wahrnehmbare Ebene ist am
ehesten mit dem Habitus von BOURDIEU zu vergleichen. Es geht dabei nicht nur um Kleidung,
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Sprechart oder Benehmen, aber es geht auch um diese. Es ist die subtile Wahrnehmung, ob alles
miteinander zusammenpasst. Heute würde man vielleicht am ehesten hinterfragen, ob die Person authentisch erscheint. Bei der zweiten Ebene geht es um das sichtbare Verhalten, das messbar ist. Dabei geht es um grundlegende Einstellungen, Meinungen, Auffassungen und Freizeitgewohnheiten. Diese sind aber immer noch relativ stabil, man unterwirft sich nicht schnell
neuen Moden, allerdings kann sich die Einstellung im Laufe des Lebens ändern. Die dritte Ebene ist die flüchtigste, die Stilisierung. Darunter ist z. B. die Mode und Life Style zu verstehen.
In Zeiten der Globalisierung sind heute Lebensformen und Lebensstile immer weniger Ausdruck von regionalen Lebensweisen. Sozialen Welten sind keine geographischen
Maßstabsebenen mehr zuzuordnen. Unterschiedliche Lebensstile drücken zwar kulturelle Differenzen zwischen den Menschen aus, haben aber keine räumliche Verankerung mehr (KRÄTKE
2002, S. 225). Sie spiegeln unterschiedliche individuelle und soziokulturelle Merkmale wieder.
Die materiell-räumliche Situation stellt zwar immer noch den Rahmen für den Einzelnen dar,
dieser Rahmen erscheint aber zwangsläufig nicht mehr begrenzt. Es wird im Alltagshandeln
nicht mehr das nächstgelegene Ziel aufgesucht, sondern in Einklang mit den individuellen Freiheitsgraden (Einkommen, Mobilität) werden unterschiedliche Möglichkeiten gewählt (HESSE /
TROSTORFF 2002, S. 373).
Die Globalisierung erzeugt internationale Lebensstile. Sie sind weltumspannend, einheitlich und
erkennbar. Diese Internationalisierung drückt sich nicht nur z. B. in einheitlicher Architektur,
sondern auch in einheitlichem Verhalten aus. Globalisierung bedeutet Vereinheitlichung (RICHTER 2005, S. 13). Diesem internationalen Einerlei stellen sich verstärkte Tendenzen der Nationalisierung, Regionalisierung und Unterschiedlichkeiten gegenüber. Lebensstile können beide
Tendenzen widerspiegeln, die globalisierende verallgemeinernde, in Gruppen ausgeübte Tendenz und die der Individualität. Lebensstile eignen sich vortrefflich zur Beschreibung von Kollektivierung und Individualisierung sowie Globalisierung und Regionalisierung in einer Gesellschaft (RICHTER 2005, S. 14).
Insgesamt erscheinen die Lebensstiltypologien der zahlreichen bisherigen Untersuchungen noch
unstrukturiert und disparat. Der Lebensstilbegriff ist einer der soziologischen Begriffe, die am
wenigsten konventionalisiert sind. Bei aller Verschiedenartigkeit der Dimensionierung, unterschiedlicher Indikatoren und statistischen Typologisierungsverfahren (vor allem Faktorenanalyse, Clusteranalyse, Korrespondenzanalyse und unterschiedlicher Skalierungen) ist fest zu halten,
dass es zwei generelle Perspektiven gibt: Zum einen Lebensstilklassifizierungen, die auf Alltagsästhetik und Geschmack beruhen (darunter BOURDIEU, SCHULZE oder SPELLERBERG). Zum
anderen Lebensstilstudien, die vor allem Werte, Einstellungen und Lebensorientierungen erfassen (GEORG 1998, S. 138). Auf Grund der ausgewählten Merkmale zählt sich die hier vorgelegte Untersuchung zur ersten Gruppe.
4.2.3

Operationalisierung von Lebensstilen

Aufgabe dieser zusätzlichen Betrachtung durch die Herausarbeitung von Lebensstilen ist es,
homogene und klar abzugrenzende Gruppen zu formulieren, um vor allem das Verhalten und
die Lebensstile von Zugezogenen und im Ort Geborenen analysieren zu können. Die Gestaltung
der Freizeit ist deshalb so lebensstilprägend, weil sie eine vehaltensbeliebige Zeit ist, in der das
Individuum nach eigenem Willen Entspannung, Zerstreuung, Erweiterung des Wissens, soziale
Aktivitäten oder freie Entfaltung seiner Kreativität sucht (BECKER 2005, S. 346). Danach sind
Ableitungen möglich, um bei weiteren Entscheidungen zur Fortentwicklung der untersuchten
Orte diese Erkenntnisse zu berücksichtigen. Da aus der Datengrundlage vor allem nur die Freizeitgestaltung für die Lebensstiluntersuchung extrahiert werden konnte, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Arbeit sich nicht in die immer länger werdende Liste theoretischer
Abhandlungen über Lebensstilforschung einreihen kann und den Anspruch aber auch von
vorneherein nicht hatte. Dennoch ist in diesen Zusammenhang auch die Tatsache des besonderen Untersuchungsraumes, nämlich des ländlichen Raumes, und der potenziell ländlichen Lebensstile zu berücksichtigen.
Ziel ist es, mit der Ausdifferenzierung von Lebensstilen im ländlichen Raum homogene Gruppen herauszufiltern, aber auch Erklärungsansätze für verschiedene Verhaltensformen zu erken-
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nen. Ausgangspunkte sind dabei die Fragen nach Lebensqualität und Lebensstandard. Grundlage ist die These, dass die Merkmale der bisherigen Sozialstrukturanalyse allein nicht ausreichen,
um komplexe gesellschaftliche Gruppen zu beschreiben, und durch weitere Merkmale aus dem
sozio-kulturellen Bereich ergänzt werden müssen.
Interessant sind dabei vor allem die Aktivitäten, die freiwillig in der Freizeit stattfinden. Denn
sie sind Ergebnis von freien Wahlprozessen, individuellen Stilisierungswünschen und Selbstinszenierungen (KLEE 2003, S. 67). Freizeit ist heute neben der Arbeit auch identitätsstiftend.
Infolge des gestiegenen Einkommens, der reduzierten Arbeitszeit und der zunehmenden Freizeit- und Erlebnisangebote bewerten auch die Menschen heute die Freizeit immer stärker (CHOI
2001, S. 14).
Zwar ist der Begriff der Freizeit nicht eindeutig definiert, doch lässt sich zum einen festhalten,
dass Freizeit die Zeit des Menschen ist, die nach Abzug der Produktionszeit (Arbeit) und der
Regenerationszeit (sich von der Arbeit erholen) übrig bleibt. Es handelt sich also um die reine
frei verfügbare Zeit des Einzelnen. Damit wird Freizeit als Residualkategorie zur Arbeit definiert. Zum anderen kann man abstrakter formulieren, dass Freizeit die Tätigkeiten sind, die sich
nicht notwendig aus den funktionalen Rollen ergeben. Hier ist Freizeit nicht mehr nur der
Gegensatz zur Arbeit, sondern wird zu einem eigenständigen Lebensbereich mit erweitertem
sozialem Verhalten, sozialen Rollen, Werten und Normen (CHOI 2001, S. 16).
Freizeit ist eigentlich erst in der modernen Industriegesellschaft entstanden, in der ein feststehender Feierabend sowie Urlaubs- und Pensionsregelungen eingeführt wurden. Dabei hatten
zunächst die untersten Schichten kaum Freizeit, da diese fast ausschließlich der Regeneration
diente und daher nicht zur Freizeit zuzurechnen war. In den letzten Jahrzehnten hat sich das aber
grundlegend geändert. Heute besitzen die Arbeiter als eine sehr große Berufsgruppe die meiste
Freizeit, während vor allem Selbstständige („Kapitalbesitzer”) weniger Freizeit für sich in Anspruch nehmen können. Aber auch Schicht- und Wochenendarbeitende, Landwirte und Hausfrauen sowie Angestellte im Dienstleistungsbereich (z. B. Gaststätten, Gesundheitsbereich) besitzen weniger Freizeit (HRADIL 2001, S. 317). Andererseits können hoch bezahlte Angestellte
sowie Selbstständige ihre – wenn auch geringere – freie Zeit selbst einplanen und vor allem
finanziell unabhängiger gestalten oder sich von Verpflichtungen (wie Reinigungsarbeiten zu
Hause) loskaufen und daher weitere freie Zeit erwerben. Es gibt also Ungleichheiten in den
Freizeitbedingungen: das so genannte „Freizeitproletariat” (z. B. allein stehende berufstätige
Mütter, kinderreiche Familien, Schichtarbeiter oder Landwirte) hat ungünstigere Freizeitvoraussetzungen. Eine Benachteiligung im Freizeitbereich hat demnach nur zweitrangig etwas mit
finanziellen Voraussetzungen zu tun als mehr mit der beruflichen Situation und den damit verbundenen ungünstigen Lebensverhältnissen (HRADIL 2001, S. 318).
Der Aspekt der Freiheit, über die Verwendung der Freizeit zu entscheiden, ist von vorrangiger
Bedeutung (FRIEDRICH / PUXI 1994, S. 18). Insgesamt hat sich die Kultur, insbesondere die
Alltagskultur – dazu zählt auch das Freizeitverhalten –, als ein Gewinn bringendes Differenzierungsmoment bei der Analyse der Gesellschaft unter den Bedingungen der zunehmenden Individualisierung und Optionenvielfalt sowie bei der Analyse des Raumes hinsichtlich der Wahrnehmung und Nutzung durch einzelne Gruppen erwiesen (KLEE 2003, S. 73). Freizeit wird
durch Konsum charakterisiert und deshalb wird auch der Konsum zum Grundbegriff der Unterscheidung in der Lebensstilgesellschaft. Arbeit und Produktion stehen nicht im Zentrum, sondern sie sind notwendige Voraussetzung für Konsum (RICHTER 2005, S. 43f.). Dabei geht es
aber in erster Linie nicht um ein Produkt, nicht um den Verbrauch, sondern es geht um das Haben eines Produktes, um seine Inszenierung. Die Produkte werden Stil bildend. Aber man teilt
sie sich mit anderen – auch wenn man es zunächst nicht so wahrnimmt – und damit teilt man
mit anderen den gleichen Geschmack. Konsumstile sind damit auch Lebensstile.
Mit Hilfe des Lebensstilkonzeptes sollen in dieser Arbeit weniger soziale Ungleichheiten herausgearbeitet werden – wie in zahlreichen anderen Untersuchungen –, sondern eher die Verschiedenheit der Bevölkerung innerhalb des ländlichen Raumes, zusätzlich beeinflusst durch
massive Zuzüge in diese Gesellschaft von Außen, insbesondere aus den Städten. Trotz der deutlichen Veränderungen in der dörflichen Sozialstruktur und Gesellschaft in den letzten zwei
Jahrzehnten haben sich ländliche Lebensstile erhalten, da sich auch die schichtspezifischen Dif-
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ferenzen zwischen Stadt und Land erhalten haben, auch wenn es in weiten Teilen Annäherungen gibt, z. B. bei der Rolle der Frau. Bei den Schulabschlüssen haben die Dorfbewohner ebenso aufgeholt (SPELLERBERG 2004a, S. 41). Aber in den Bereichen Schichteinstufung, Beschäftigtenentwicklung und berufliche Aufstiegschancen hinkt der ländliche Raum weiterhin hinterher. Zwar gibt es einerseits ein modernisiertes Verhältnis von Partnerschaften, andererseits zeigt
sich nach wie vor eine höhere Familienorientierung und eine stärkere religiöse Prägung in ländlichen Gemeinden. In den ländlichen Gebieten überwiegen eher angepasste, konventionelle,
religiöse und innenorientierte Lebensstile. Bei den „Ländlichen Lebensstilen” überwiegt demnach das traditionelle Element (RICHTER 1994, S. 363). „Städtische Lebensstile” sind zumeist
aktiver. Eine Außenorientierung konzentriert sich auf Freunde und weitere Kontakte. Die Lebensstile sind vielfältiger und weniger eindeutig zu fassen. Auch sind sie eher bildungs- und
kulturorientiert sowie genussorientiert (RICHTER 1994, S. 364). Einschränkend ist festzustellen,
dass Lebensstile darüber hinaus durch regionale und lokale Mentalitäten geprägt sind und insofern einer zusätzlichen regionalen Abgrenzung unterliegen (SPELLERBERG 2004a, S.47).
4.2.4

Grundlagen und Konzepte

Mit der Globalisierung der Wirtschaft verstärkte sich die Individualisierung der Gesellschaft,
die die bisherigen Kategorien Arbeiter-, Mittel- und Oberschicht auflöste. Bis zum Beginn der
1980er Jahre wurden vor allem ökonomische Faktoren wie die Stellung im Produktionsprozess,
Einkommen und Bildung als bestimmend für die Identifikation sozialer Lagen und damit von
Klassen- und Schichtenmodellen angesehen (= Sozialstrukturforschung). Die Zugehörigkeit zu
einer Klasse zeigte sich in vielen Bereichen des Lebens, in Erziehung, Sprache, Kleidung, Sexualität, Verhalten, Zugehörigkeit zu Organisationen und Vereinen, Lebensstil, Essen, Vorlieben, Kontakten usw. Diese Variablen sind voneinander nicht unabhängig. Für den demonstrativen Konsum, die Außendarstellung sowie Statusmerkmale wie Adresse, Auto oder Urlaubsort
sind ausreichende finanzielle Mittel Voraussetzung. Durch diese und durch formale Merkmale
wie Prüfungen, Diplome, Mitgliedschaften und Einladungen distanziert man sich von anderen
Bevölkerungsschichten, das „Oben” und das „Unten” ist noch klar definiert. Diesen Abschließungsmechanismus gibt es aber auf beiden Seiten (HAMM 1996, S. 67).
Strukturen, die an diese statische Klassengesellschaft erinnern, verlieren heute immer mehr an
Bedeutung. Teilweise scheiden Faktoren wie Beruf und Einkommen als Gliederungskriterium
für die Gesellschaft ganz aus, da durch verstärkte Arbeitslosigkeit oder berufliche Pausen (Erziehungszeiten) eine Schichteneinteilung nur indirekt (z. B. über den Beruf des Mannes) vorzunehmen ist (RICHTER 2005, S. 31). Die Gliederung der Gesellschaft in soziale Klassen oder
Schichten auch anhand des Berufes und des Einkommens, wie es in der Industriegesellschaft
üblich war, ist heute fragwürdig geworden. Die (Schul-)Bildung ist das einzige Kriterium aus
der traditionellen Schichtforschung, das auch in der Lebensstilforschung differenziert. Das entspricht ganz dem Charakter einer modernen Wissensgesellschaft (RICHTER 2005, S. 62).
Soziokulturelle Erscheinungen werden wichtiger. In diesem Zusammenhang tritt auch der Begriff der Lebensstile zunehmend auf. Die heutigen Gesellschaften sind geprägt von globalen
Generationskulturen, die sich über verschiedene Lebensstile definieren (LANGHAGENROHRBACH 2003). Arbeitsarten, Haushalts- und Familienformen, Freizeitaktivitäten und Konsummöglichkeiten haben sich weiter differenziert und lösen sich aus den bisherigen traditionellen sozialen Milieus heraus. Voraussetzung ist die Zunahme materieller und zeitlicher Möglichkeiten. Dabei haben alle Bevölkerungsschichten vom gestiegenen Realeinkommensniveau profitiert und einen allgemein höheren Lebensstandard erreicht (MÜLLER 1992, S. 30). Dahinter
stehen deutliche Einkommenszuwächse bei Arbeitnehmern, aber auch die Erfolge des Wohlfahrtsstaates. Gleichzeitig entstand ein breiterer Zugang der Bevölkerung zu Wissens- und Kulturgütern. Gerade in den 1980er Jahren stieg der Massenkonsum in den Industrieländern deutlich an, verbunden mit einem allgemein höheren Lebensstandard bei gleichzeitig stattfindenden
Individualisierungstendenzen und zunehmender Freizeitorientierung (MÜLLER 1992, S. 12).
Die Lebensstilgesellschaft ist keine Klassengesellschaft mehr, auf gar keinen Fall eine Standesgesellschaft (RICHTER 2005, S. 11). Zwar gibt es weiterhin deutliche Unterschiede z. B. bei den
finanziellen Ressourcen, doch treten diese gegenüber den Verhaltensgewohnheiten, Einstellun-
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gen und Freizeitvorlieben in den Hintergrund. Die Lebensstile des Einzelnen werden wichtiger.
Der Anteil der so genannten Mittelschicht ist größer geworden. Die Gesellschaft erscheint einheitlicher, da sich auch die Einkommen annähern. Und gerade hier entsteht der Wille des Einzelnen sich abzusetzen in Form unterschiedlicher Lebensstile (RICHTER 2005, S. 117). Dabei ist
es vor allem ein unterschiedlich gelebtes Verhalten, aber auch die äußerliche Stilisierung, z. B.
durch Accessoires, die oftmals aber nur kurzfristig als Life-Style-Elemente zum Tragen kommen und schnell ausgetauscht werden können.
Die Begriffs-Trias Lebensbedingungen, Lebensformen und Lebensstile fängt sämtliche Strukturen, Formen und Kulturen des menschlichen Lebens in modernen Gesellschaften auf (BAND /
MÜLLER 2001, S. 427).
Unter Lebensbedingungen werden alle relevanten natürlichen und gesellschaftlichen Umweltkomponenten eingeschlossen, die die Grundlage des alltäglichen Lebens bilden. In modernen
Gesellschaften sind das vor allem Arbeits- und Freizeitbedingungen, Wohn- und Siedlungsverhältnisse, ökologische und infrastrukturelle Verhältnisse sowie soziale Sicherung.
Mit Lebensformen werden soziale Beziehungsmuster zusammengefasst, die im persönlichen
Umfeld und rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben sind, häufig in Verbindung mit Haushaltstyp und Erwerbssituation. Häufigste Unterscheidungsmerkmale sind familiär - nicht familiär oder ehelich - nicht ehelich.
Lebensstile bezeichnen ästhetisch-expressive, relativ ganzheitliche Muster der alltäglichen Lebensführung von Einzelpersonen und Gruppen, die in einen bestimmten Habitus und einem
strukturierten Set von Konsumpräferenzen, Verhaltensweisen und Geschmacksurteilen zum
Ausdruck kommen (MÜLLER 1993, S. 778).
In der Marktforschung finden die Assoziationen Einstellungen, Konsumstil, Soziodemografie,
Umwelt, Lebensführung, Freizeitstil und Verbraucherverhalten ihre Anwendung. Die Lebensstilforschung ist mittlerweile zu einem etablierten Segmentierungsverfahren in der Marktforschung in Deutschland geworden (DRIESEBERG 1995, S. 31).
Schon Forschungsarbeiten Ende der 1990er Jahre zeigten, dass die zwei wesentlichen Bestimmungsfaktoren für unterschiedliche Lebensstile das Lebensalter und die Bildung sind. Dieses
lässt zeitliche Fragestellungen wie nach Veränderung oder Neuformierung von Lebensstilen im
Lebensverlauf der Individuen folgen (WAHL 2003, S. 13).
Es wird davon ausgegangen, dass es Lebensstilwandel gibt, zurückzuführen auf lebenszeitliche
und zeithistorische Bestimmungsgründe und auch Wanderungsbewegungen zwischen Lebensstilen. Gerade im 20. Jahrhundert hat es eine dramatische Verbesserung der Lebensbedingungen
und Vervielfältigung von Lebensformen gegeben. Zwischen 1950 und 1989 stieg das Volkseinkommen rund 13-mal mehr an als in den 50 Jahren zuvor. Trotzdem sind aber die Abstände der
Schichten gleich geblieben.
Das theoretische Modell der Lebensstilforschung geht vor allem auch auf den französischen
Soziologen PIERRE BOURDIEU zurück (1993). Er verbindet das soziale, ökonomische und kulturelle Kapital des Menschen mit seinem Habitus (Wahrnehmungs-, Denk- und Beurteilungsschemata) und mit seiner handelnden Praxis, die wiederum zur Reproduktion der Strukturen
führt. Demnach werden Klassenunterschiede erst durch Symbole sichtbar, die sich vor allem auf
dem Prestigewert von Gütern und Verhaltensweisen aufbauen. Lebensstile werden durch symbolische Güter und deren Prestige typisiert, um die sich die Menschen in einem gesellschaftlichen Wettbewerb bemühen (GEBHARDT 2002, S. 94). Bourdieus Analyse war die der sozialen
Ungleichheitsverhältnisse, die er um die symbolische Dimension erweitert hat. Damit hat er in
der Ungleichheitsforschung einen Paradigmenwechsel mit herbeigeführt. Der Klassenbegriff
wird um die Komponente der Lebensführung ergänzt (KAESLER 2003, S. 265), dabei geht
Bourdieu wesentlich von der These auf, den Lebensstil mit Klassenzugehörigkeit gleichzusetzen. Bei ihm ist Geschmack auch Klassengeschmack, und Habitus gilt zugleich als Klassenhabitus (CHOI 2001, S. 159). Unterschiedliche Klassen- und Schichtzugehörigkeiten führen zu
unterschiedlichen Lebensbedingungen und Lebensstilen, die wiederum die aktive, expressive
und konsumtive Seite von sozialer Ungleichheit sind (GEBHARDT 2002, S. 93).
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Lebensziele spielen als Trennfaktoren von Lebensstilgruppen eher eine untergeordnete Rolle,
sie werden eher durch sichtbares, symbolisches Verhalten und Geschmacksunterschiede charakterisiert (SPELLERBERG 1996, S. 171). Offen ist die Frage, ob Lebensstile soziale Zugehörigkeiten reproduzieren, oder ob sie über Schichten- und Klassengrenzen hinausreichen
(SPELLERBERG 1996, S.17). Es gibt Ergebnisse, die zeigen, dass der Zusammenhang zwischen
Lebensstilen und materiellen Voraussetzungen vor allem in der mittleren sozialen Schicht am
geringsten ist, während bei den unteren und oberen Schichten die Abgrenzung deutlicher wird
(SPELLERBERG 1996, S. 17). Insgesamt ist der Mittelstand aber Träger der Lebensstilgesellschaft, da er genügend Geld und Zeit zum Konsumieren hat. Die Lebensstilgesellschaft ist eine
Mittelschichtgesellschaft (RICHTER 2005, S. 49).
Der Ansatz der Lebensstilkonzeption ist weitreichender als die klassischen Sozialstrukturanalysen, die vor allem auf die gesellschaftliche Differenzierung durch Beruf und Einkommen gesetzt
haben. Obwohl sie die gestiegene Bedeutung soziokultureller Erscheinungen nicht abstreiten,
bleiben die Vertreter des „Konsistenz- und Kohärenzparadigmas” (BERGER 1987, zitiert in
WAHL 2003, S. 30) bei der Sozialstrukturkonzeption der Klassen und Schichten, bestimmt vor
allem durch sozioökonomische Bedingungen, wie Beruf, Einkommen und Bildung. Differenzierungskriterien wie Generation, Geschlecht, Familienverhältnisse usw. spielen eine untergeordnete Rolle. Dabei führen die „Schichtungstheoretiker” u. a. folgende Argumente an:
Wichtige Lebenschancen (wie Bildung, Erbschaft, angenehme Arbeit) sind auch heute
noch schichttypisch verteilt;
Wichtige Wertorientierungen, Lebensstile und Verhaltensweisen variieren von Schicht zu
Schicht wie Erziehungsziele, Nutzung von Massenmedien oder auch die Partnerwahl. So sind
nur 1,5 % der Frauen mit Hauptschulabschluss mit einem Akademiker verheiratet (BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG 2004, S. 76).
Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse verliefen in höheren Schichten wesentlich intensiver, da mit hohem Wohlstand geringere materielle Zwänge herrschen und mit höherer Bildung ein höheres Maß an Selbstreflektion einhergeht.
Umfragen zeigen, dass der traditionelle Klassengegensatz zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgebern auch heute noch in der Wahrnehmung der Bevölkerung Auslöser der meisten
Konflikte sei, noch vor dem Generationen- und Geschlechterkampf.
Die Kontroverse um die Auflösung der Klassen und Schichten ist aber eher eine deutsche Diskussion und spielt insbesondere in den angelsächsischen Länder kaum eine Rolle, da dort die
soziale Schichtung (noch) nicht angezweifelt wird (BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG 2004, S. 76).
Andere Autoren (vgl. WAHL 2003, S. 30) unterstreichen noch einmal die große Bedeutung des
Berufes und damit verbunden mit dem Einkommen und die große Bedeutung der Bildung, die
immer noch entscheidend für die Berufslaufbahn und damit wieder Einkommen ist. Die Ausbildung ist Grundlage für die Einkommensverhältnisse. Eine höhere berufliche Ausbildung führt
auch zu höherem Einkommen. Allerdings sind die Lohnvorsprünge z. B. von Männern mit Universitätsabschluss im früheren Bundesgebiet von rund 31 % im Jahr 1992 auf knapp 17 % im
Jahr 2002 zurückgegangen, die der Fachhochschulabsolventen von rund 24 % auf 14 % (BUNDESREGIERUNG 2005, S. 102).
Aber auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und die Fähigkeiten, auf gesellschaftliche Umstände zu reagieren, hängt vom Bildungsniveau ab. Das unterstützt auch SCHULZE (1990, S.
429): Neben dem alltagsästhetischen Stil und dem Lebensalter ist vor allem die Bildung Grundlage seiner Milieu-Betrachtungen.
Ein Milieu spiegelt die Entwicklung sozialer Beziehungssysteme unter den Bedingungen von
Ausdifferenzierung und Wählbarkeit wieder. Der Begriff kennzeichnet Gruppen, deren Mitglieder äußere Lebensbedingungen und innere Haltungen aufweisen, aus denen sich gemeinsame
Lebensstile herausbilden. Die Erlebnismilieus unterliegen klar einer bildungsspezifischen Differenzierung, die aber nicht nur durch die Schullaufbahn ausgelöst wird, sondern vor allem durch
den Lebenszusammenhang, der schon vor der Schule im Elternhaus einsetzt, neben der Schule
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durch Gleichaltrige verstärkt wird und sich nach der Schule fortsetzt. Bei einer Destabilisierung
der milieutypischen Lebensweise werden unterschiedliche Strategien entwickelt: Während das
obere Milieu versucht einen distinktiven Status durch Exzellenz und Askese zu erwerben, bemüht sich das mittlere Milieu um einen geachteten Status durch Leistung und Pflichterfüllung.
Unterprivilegierte Milieus versuchen Ausgrenzung zu vermeiden und sich der gesellschaftlichen
Mehrheit flexibel anzulehnen. Wenn sich dieses lange Jahre austarierte Verhältnis ändert, kann
soziale Unruhe entstehen. Und zwar nicht nur durch eine ökonomische Veränderung sondern
auch durch eine erzwungene qualitative Veränderung der Lebensweise. Das macht das Leben
unkalkulierbarer, löst Benachteiligungs- und Abhängigkeitsgefühle aus (VESTER 2001, S. 156).
In der Diskussion über soziale Ungleichheit stehen sich die Anhänger der sozialstrukturellen
und die der soziokulturellen Ansätze demnach gegenüber. Die Lebensstile werden aber von
beiden Richtungen zur Untermauerung ihrer Ansätze herangezogen (WAHL 2003, S. 16).
Mittlerweile ist deutlicher, dass soziale Ungleichheiten auch auf „horizontale” Faktoren wie
Alter, Geschlecht, Region, Nation zurückzuführen sind (SPELLERBERG 1996, S. 13). Trotzdem
darf das Herkunftsmilieu nicht außer Acht gelassen werden, es scheint doch die Grundlage für
den Lebensverlauf zu sein, d.h. soziodemografische Merkmale und Lebensstile haben einen
Zusammenhang (SPELLERBERG 1996, S. 14). Allerdings bedingt die soziale Herkunft keinen
Determinismus in der weiteren Entwicklung. Durch die ständige, tägliche Auseinandersetzung
mit Lebensverhältnissen verändert sich auch der Habitus des Einzelnen und damit entsprechend
der Lebensstil (SPELLERBERG 1996, S. 66). So sind neue sozialstrukturelle Überzeugungen hinzugekommen, wie die Ökologie- und Psychoszene. Bei ihnen stehen nicht die materiell Unterprivilegierten an unterster Stelle, sondern eher die Langweiler, Verklemmten und Angepassten.
Nachdem die Definition von sozialer Ungleichheit bis in die 1970er Jahre über beruflich vermittelte Ressourcen (vertikale Gesamtstruktur) betrieben wurde und in den 70er Jahren die „horizontale” Ungleichheit (z. B. Geschlecht, Kohorte, Region, Alter und Ethnien) als wichtigste
Differenzierung entdeckt wurde, zeigt sich seitdem eine „Neukonturierung der Ungleichheitsforschung”. Ausgelöst durch gesellschaftliche Differenzierungs- und Modernisierungsprozesse
wird sichtbar, dass vor allem Individuen, Paare und Familien die gesellschaftlichen Veränderungen allein ertragen müssen. Tradierte, institutionelle und normative Vorgaben sind aufgelöst.
Die Einzelnen müssen die Integrationsleistung unmittelbar vollbringen. Sie können sich nicht
auf die bisher praktizierte Unterstützung durch Großgruppen, Ständen, Klassen oder Schichten
verlassen. Diese individuelle Integrationsleistung spiegelt sich in dem Begriff Lebensstil, aber
auch in den Begriffen Lebenslagen und Lebensläufe wider (BERGER / HRADIL 1990, S. 4).
Trotzdem ist dieser Ansatz nicht neu: Differenzierung von Lebensverhältnissen und Individualisierung gab es früher auch schon (HRADIL 1990, S. 125). Man hat sie nur lange Zeit zu wenig
berücksichtigt. Ebenfalls noch unterbewertet erscheint der Ansatz, die diagnostizierte Pluralisierung der Gesellschaft auch regionalen Differenzierungen zu unterziehen. Neben Personen bezogenen Daten müssen auch regionale Unterschiede (wie zwischen Städten und den ländlichen
Gebieten) verstärkt untersucht werden (BERTRAM / DANNEBECK 1990, S. 217f.). Dabei geht es
nicht nur um globale Differenzen zwischen Stadt und Land, sondern unterschiedliche Entwicklungen und Ausstattungen in Stadt und Land z. B. in den Bereichen Bildung und Beschäftigung.
Das Lebensstilkonzept beinhaltet nicht nur den Vergleich von Lebensqualität durch objektive
Faktoren, sondern auch durch die subjektive Wahrnehmung der Bedingungen durch die Menschen, d. h., trotz gleicher Qualitätskriterien können Menschen diese unterschiedlich wahrnehmen und bewerten (SPELLERBERG 1996, S. 14).
Der Zusammenhang zwischen Lebensstilen und Zufriedenheit ist bisher nur unzureichend
untersucht, trotzdem gibt es Tendenzen in Studien, die besagen, dass eine hohe Zufriedenheit
vor allem bei Menschen festzustellen ist, die der gesellschaftlichen Mehrheit angehören, die
verheirat sind und in Familien und Freundeskreis eingebettet sind, die aktiv und aufgeschlossen
und politisch eher konservativ sind. Gerade in Deutschland wird bei der Sozialberichterstattung
versucht, beide Ansätze (objektiv und subjektiv) zu berücksichtigen. Da subjektive Indikatoren
auch unbestimmter sind, ist die Frage, wie aus den Ergebnissen reale Entwicklungsentscheidungen abgeleitet werden können, strittig (SPELLERBERG 1996, S. 22). Während aber Zufriedenheit
und Erwartungen an die persönliche Zukunft eher durch objektive Lebensbedingungen beein-
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flusst werden, wird Glück eher durch subjektive positive Erlebnisse hervorgerufen
(SPELLERBERG 1996, S. 39).
Private, immaterielle Verhältnisse (Familie, Ehe, Haushalt) sind individuell veränderbar, deshalb besteht hier eine deutliche zufriedenere Bewertung als bei den öffentlichen Bereichen
(Politik, Umwelt usw.); dort wird eine größere Unzufriedenheit deutlich (SPELLERBERG 1996,
S. 40). Bei den objektiven Lebensbedingungen sind die Ostdeutschen deutlich unzufriedener als
die Westdeutschen. Hauptbewertungsmaßstab ist dabei der Vergleich (SPELLERBERG 1996, S.
49). Die absolute Höhe des Lebensstandards ist für das Zufriedenheitsgefühl nicht allein entscheidend.
Mit KONIETZKA 1995, SPELLERBERG 1996, HARTMANN 1999, WAHL 1997 und 2003 sowie
GEORG 1998 liegen aber nun Untersuchungsergebnisse vor, die der Strukturierungs- bzw.
Entstrukturierungsdebatte weitere Ergebnisse bescheren. Danach finden alle heraus, dass die
Ausprägung von Lebensstilen sowohl von vertikalen als auch horizontalen Differenzierungsbedingungen abhängen und dabei vor allem vom Alter und von der Schulbildung.
Durch das Alter und seine Bedeutung wird natürlich auch die zeitliche Perspektive zur Ausdifferenzierung und Veränderung von Lebensstilen wichtiger. Dabei können drei Zeitdimensionen
angeführt werden (WAHL 2003, S. 17f.)
1.

Generation (sozial-historische Perspektive)

Individuelle Verhaltensmuster werden durch die Jugendphase geprägt und bleiben innerhalb
dieser Generation relativ konstant, werden erst durch die nächste Generation verändert. Damit
wäre die Lebensstiländerung einem Generationswechsel zuzuschreiben.
2.

Lebensphasen (lebenszeitliche Perspektive)

Lebensstile abhängig von den psychologischen und physiologischen Reife- und Erfahrungsprozessen. Das Lebenslaufkonzept beinhaltet damit eine größere Variabilität als das Generationenkonzept, geht aber trotzdem von relativ homogenen, an den Lebensphasen orientierten Verhaltensmustern aus.
3.

Periodenspezifische Einflüsse

Aktuelle soziale, wirtschaftliche oder politische Verhältnisse, die quer zu Generation und Lebensphase die Lebensstile beeinflussen.
Auch HARTMANN hat in seiner Untersuchung, die er 1999 bei 129 zufällig ausgewählten Einwohnern Kölns durchführte, die zentralen Merkmale Bildung und Alter herausgestellt.
Demnach können Lebensstilveränderungen sowohl auf Prozesse des Alterns (Lebenszykluseffekte) als auch auf unterschiedliche Generationenzugehörigkeit (Kohorteneffekte) zurückgeführt
werden. Die Ergebnisse zeigen für das „Trivial- und Spannungsschema“ überwiegend Kohorteneffekte, während beim Hochkulturschema Alterseffekte dominieren (HARTMANN 1999, S.
227). Somit bevorzugen älter werdende, gut ausgebildete Menschen immer mehr hochkulturelle
Aktivitäten, während jüngere Kohorten mehr spannungs- und ereignisreiche Aktivitäten präferieren und sich von trivialen Verhaltensweisen eher abwenden.
Ausgangspunkt unterschiedlicher Lebensstile war die Stadt. Erst hier in der Anonymität verloren tradierte Werte an Bedeutung, die soziale Kontrolle verringerte sich. Und zunächst hat es
auch rein städtische Lebensweisen gegeben. Aber durch Zuzüge und Pendlermobilität finden
diese Lebensstile nun auch Platz in den Dörfern. Wie bei der Siedlungsentwicklung gleichen
sich auch in den Lebensstilen städtische und ländliche Regionen an.
Die postmoderne Lebensstildekade Ende des letzten Jahrhunderts drückte sich in einer besonderen Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens aus: der Erlebnisgesellschaft; im Vordergrund
stand eher das Erleben, weniger die Karriere. Hier hat sich aber möglicherweise in den letzten
Jahren eine Verschiebung ergeben, denn seit der Veröffentlichung der „Erlebnisgesellschaft”
von SCHULZE 1992 sind durch den Globalisierungstrend, die hohe Arbeitslosigkeit und anderer
struktureller Defizite für zumindest einen Teil der Bevölkerung existenzielle Probleme wieder
wichtiger geworden. Demnach könnte sich auch eine weitere Verlagerung seiner definierten
Milieus ergeben haben, die er als gruppenspezifische Existenzformen und die Verdichtung so-
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zialer Kontakte definiert hat (SCHULZE 1992, S. 169ff.). Als persönliche Merkmale der Milieuzugehörigkeit nennt er Stil, Lebensalter und Bildung. Mit Hilfe dieser Merkmale beschreibt er
insgesamt fünf Milieus für die Bundesrepublik Deutschland in der Mitte der 80er Jahre: das
Niveaumilieu, das Harmoniemilieu, das Integrationsmilieu, das Selbstverwirklichungsmilieu
und das Unterhaltungsmilieu. Die fünf Milieus werden unter Berücksichtigung der bedeutenden
Merkmale evidenter Zeichenkonfiguration (Alter, Bildung, Stil), typische alltagsästhetische
Zeichen (Fernsehinteresse, Musikpräferenz, Freizeit- und Konsumstil), soziale Lage (u. a. beruflicher Status und soziale Herkunft) und existenzielle Anschauungsweisen (u. a. Ich-Welt-Bezug,
primäre Perspektive) dargestellt. Zu Weiterem sei auf die Veröffentlichung verwiesen (SCHULZE 1992, S. 277ff.). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich durch Überfluss und der
damit verbundenen Erosion von Gebrauchswertdifferenzen in der Erlebnisgesellschaft ein Verhaltensmuster gebildet hat, das mit Erlebnisrationalität beschrieben werden kann. Zweckrationale Entscheidungen sind weit gehend spontanen, erlebnisorientierten Entscheidungen gewichen.
Allerdings gibt es auch kritische Anmerkungen. So unterstellt SCHULZE die weitgehende Wahlfreiheit im Handeln, losgelöst von ökonomischen Zwängen. Dass kann aber nicht aufrecht erhalten werden, da das einzelne Individuum nur innerhalb des Rahmens der Existenzbedingungen wählen kann (DRIESEBERG 1995, S. 139). Nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten,
sich am gesamten Freizeitangebot zu beteiligen.
Ein weiterer Aspekt ist die Raumwirksamkeit von Lebensstilgruppen in der Kernstadt gegenüber dem suburbanen Raum. Dabei zeigt eine Studie im Rahmen des Projektes StadtLeben des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dass sich die ermittelten Lebensstilgruppen auf
spezifische Weise auf die Untersuchungsgebiete verteilen. Dabei wurden neben sechs Untersuchungsgebieten der Kölner Kernstadt auch vier aus dem Kölner Umland in die Studie aufgenommen. Damit sollte auch der anhaltenden Stadt-Land-Wanderung Rechnung getragen werden
(BECKMANN u.a. 2006, S. 246). Die beiden hochverdichtetsten Innenstadtquartiere weisen einen
hohen Anteil Außerhäuslich-Geselliger auf, während der Anteil der Traditionellen hier recht
gering ist. Erklärbar ist das vor allem durch den hohen Anteil Jüngerer in der Gruppe der
Außerhäuslich-Geselligen, die in diesen Vierteln das gewünschte Angebot sowie die präferierten Wohnformen finden (BECKMANN u.a. 2006, S. 59). In Bezug auf die suburbanen Räume
fallen zwei Quartiere aus Overath auf, die einen hohen Anteil Kulturinteressierter aufweisen.
Insgesamt ist bei der räumlichen Präsenz der Lebensstile im Raum Köln festzustellen, dass es
zwar eine Segregation gibt, deren Ausprägung aber nicht ganz eindeutig feststellbar ist. Die
räumliche Verteilung der Lebensstilgruppen auf verschiedene Gebiete ist auch Ausdruck eines
unterschiedlichen Anspruches an die Wohnverhältnisse und die Erreichbarkeit des Wohnstandortes. Obwohl im suburbanen Raum einzelne Lebensverhältnisse schlechter beurteilt werden, z.
B. Angebote für Kinder oder ÖPNV-Anschluss, ist die Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld
insgesamt in Suburbia etwas höher als in der Kernstadt von Köln. Auch SPELLERBERG kommt
zu dem Ergebnis, dass Lebensstilgruppen nicht exklusiv in bestimmten Wohngebieten leben,
dass es aber leichte Schwerpunkte gibt (SPELLERBERG 2004b, S. 16).
In Bezug auf das Mobilitätsverhalten hat die Kölner Studie ergeben, dass es zwar gesellschaftliche Unterschiede gibt; diese sind aber weniger auf Lebensstilgruppenzugehörigkeit als auf die
alters- und soziodemografischen Verhältnisse zurückzuführen.
4.2.5

Lebensstile in der Sozialgeographie

Während zunächst die Lebensstilforschung in der Soziologie zur Erfassung gesellschaftlicher
Segmentierungen herangezogen wurde (KLEE 2001, S. 12), erfuhr sie später auch Einzug in die
sozialgeographische Stadtforschung. In diesem Zusammenhang ist gerade die Arbeit von KLEE
ein ausgezeichnetes Beispiel. Der Autor untersuchte den Raumbezug von Lebensstilen am Beispiel der Stadt Nürnberg.
Mit der Lebensstilforschung in Verbindung stehend, vollzieht sich aktuell die Debatte um das
Phänomen Gentrification, dabei insbesondere der Prozess der sozialen Aufwertung eines
Wohnquartieres durch den Zuzug statushöherer Bevölkerung.
Ende der 1970er Jahre wurde die Stadtgeographie durch eine mehr verhaltensorientierte Forschungsrichtung ergänzt, wobei es hier vor allem um die Raumwahrnehmung und die Analyse
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des lokalen Images ging (HEINEBERG 2006, S. 21). Später wurde diese Richtung um den handlungstheoretischen Ansatz erweitert (WERLEN 2006, S. 308). WERLEN rückte damit die Handlungen der Menschen ins Zentrum und sah damit den Raum als eine Dimension des Handelns.
Er implizierte damit einen Wechsel von der raumwissenschaftlichen zur sozialwissenschaftlichen Forschungsperspektive (WERLEN 2006, 308f). Im Unterschied zur verhaltensorientierten
Sozialgeographie besitzt das menschliche Handeln ein Ziel, eine Intention. Die Fähigkeit des
Handelns setzt damit vor allem Reflexivität voraus, d. h., dass auf dem Bewusstsein beruhende
Überlegen und Vorstellen (WERLEN 2006, S. 314). Handeln können aber nur individuelle Personen, kein Kollektiv, kein Staat und keine soziale Gruppe. In diesen Fällen können nur Personen im Namen des Kollektiv handeln.
In diesem Zusammenhang ist auch der Forschungsansatz der Lebensstile zu sehen. Dabei werden individuelle Einstellungen und Handlungen des Einzelnen in Form von Lebensstilen zusammengefasst, um geographische Forschungsinteressen, wie die Raumwirksamkeit oder das
Mobilitätsverhalten, zu untersuchen.
Die Pluralisierung der Gesellschaft und die Auflösung klarer standes- und schichtenverbundener
Gruppen sind einige der Impulse für die „kulturalistische Wende“ in den Humanwissenschaften,
dem cultural turn. Dieser und die daraus resultierende „Neue Kulturgeogaphie“ haben deutliche
methodische Fortschritte mit sich gebracht, um den neuen geographischen „Wirklichkeiten“
begegnen zu können. „Die zentrale Stellung von menschlichem Handeln, Sinnzuweisungen und
Sinnordnungen ermöglicht ein vertieftes Verständnis von sozialen und kulturellen Welten“
(BLOTEVOGEL 2003, S. 28). Dabei wird aber auch die physische Welt weitgehend ausgeklammert, und das „Soziale“ wird dekonstruiert zugunsten kultureller Differenzen, wodurch sozioökonomische Differenzen aus dem Blick fallen können.
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Auswahl und Merkmale der untersuchten Ortschaften
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Eine Totaluntersuchung aller Dörfer und Städte im Kreis Steinfurt schied aus Zeit- und Kostengründen von vornherein aus. In Absprache mit der Kreisverwaltung und dem Kreiskulturausschuss wurden vier Gemeinde- bzw. städtische Ortsteile als Studienobjekte ausgewählt, die in
mehrfacher Hinsicht die Gesamtheit kleiner Dörfer und Städte des Kreises repräsentieren.
Bevergern
Der Ortsteil Bevergern der Stadt Hörstel hat rd. 4 300 Einwohner. Er weist einen gewachsenen
historischen Ortskern auf und liegt zentral im Kreisgebiet. Aufgrund der größeren Entfernungen
zu den Oberzentren Münster und Osnabrück erscheint Bevergern weniger durch diese als eventuell mehr durch die Mittelzentren Rheine und Ibbenbüren beeinflusst. Der Ortsteil steht auch
repräsentativ für diejenigen Kommunen, die ihre Erholungsfunktion in den Vordergrund weiterer Entwicklungen gestellt haben, obwohl sie gleichzeitig das große Traditionsbewusstsein der
Bevölkerung weiterhin pflegen wollen.
1975 wurde die ehemalige Stadt Bevergern mit den früheren Gemeinden Dreierwalde, Hörstel
und Riesenbeck zusammengeschlossen. Heute wohnen in der Stadt Hörstel insgesamt rd. 20 000
Einwohner. Im Landesentwicklungsplan NRW wird Hörstel als Grundzentrum ausgewiesen.
Bevergern wurde in der zweiten Hälfte des 14. Jh.s vom Tecklenburger Grafen als Grenzfestung
gegenüber dem Bischof von Münster errichtet. Nach dem Bau der Burg erhielt Bevergern 1366
Stadtrechte. 1680 wurde die Burg geschleift, der Amtssitz ging verloren, und Bevergern blieb
lange Zeit eine Ackerbürgerstadt, in der noch spät im 19. Jh. zahlreiche Landwirtschafts- und
Gartenbaubetriebe ansässig waren und teilweise noch sind. Als Ende des 19. Jh.s der DortmundEms-Kanal gebaut wurde, kamen erste industriell geprägte Arbeitsweisen in die Stadt (STADT
BEVERGERN 1966). Zwar erstreckt sich der Kanal nur 2,7 km auf dem Stadtgebiet, doch brachte
er damals während der Bauarbeiten zahlreiche Arbeitsplätze mit sich, während heute nur noch
wenige am Kanal Beschäftigung finden.
Die „Historische Altstadt Bevergern” ist als Denkmalschutzbereich festgeschrieben und besitzt
mit ihrer engen Bauweise und den zahlreichen Denkmälern und erhaltenswerten Gebäuden eine
hohe Attraktivität im Bereich des Kurzzeittourismus. Dazu zählen u. a. das Heimathaus mit
seiner geschichtlichen Sammlung zu den Themen Brauchtum und Handwerk sowie das historische Ensemble von Fachwerkhäusern um den Kirchplatz. Das historische Ensemble und die
historischen Einzelelemente ermöglichen den Bewohnen eine Erfahrung mit ihrer Geschichte.
Sie sind im Allgemeinen ein wichtiges Moment zur Findung der eigenen Identität und für die
emotionale Bindung zum Heimatort von großer Bedeutung (THIERSCH 1992, S. 114). Bevergern
hat innerhalb der mehrpoligen Stadt Hörstel die Funktion der Erholung und der Ruhe übernommen. Seit Abschluss der Ortskernsanierung Ende der 1980erJahre hat Bevergern wieder an dem
Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft” teilgenommen und
zahlreiche erste Preise errungen, darunter 1991 auch die Goldmedaille auf Bundesebene (STADT
HÖRSTEL 2000).
Große Bedeutung für die freizeitwirtschaftliche Entwicklung wird das Thema „Wasser” haben,
denn mit dem Zusammentreffen von Dortmund-Ems-Kanal und Mittellandkanal („Nasses Dreieck”) sowie dem Torfmoorsee im Stadtgebiet besitzt Hörstel eine besonders hohe Attraktivität.
Aber auch die Entwicklung im industriellen und gewerblichen Bereich soll weiterbetrieben
werden. Dabei wird vor allem auf die gute Infrastruktur und die verkehrsgünstige Lage hingewiesen (WEKA-VERLAG 2000).
Horstmar
Der Ortsteil Horstmar als Mittelpunkt der im Kreis kleinsten Kommune mit Stadtrecht hat eine
Größe von rd. 4 500 Einwohnern. Von besonderer Bedeutung für die Auswahl war einerseits die
Nähe zum Oberzentrum Münster. Damit steht Horstmar einerseits repräsentativ für die im südlichen Kreisgebiet gelegenen Kommunen, die durch starke (exurbane) Beziehungen zum Oberzentrum Münster gekennzeichnet sind. Andererseits lässt das in Horstmar intensiv durchgeführ-
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te Stadterneuerungsprogramm erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bewohner
bzw. auch auf die Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Stadt erwarten.
Horstmar liegt ca. 30 km vom Oberzentrum Münster entfernt an den Ausläufern der Baumberge. Die Stadt, die seit dem 13. Jh. Stadtrechte besitzt, setzt sich vor allem aus den Stadtteilen
Horstmar und Leer (ca. 2 500 Einwohner) zusammen, wobei der Siedlungsschwerpunkt Horstmar etwas dezentral im südlichen Stadtgebiet liegt. Horstmar wird im Landesentwicklungsplan
NRW als Grundzentrum ausgewiesen.
Horstmar war Verwaltungssitz des fürstbischöflichen Amtes Horstmar, eines der größten des
Bischofs von Münster. Folge war der wehrhafte Ausbau des Ortes. Von den insgesamt acht
repräsentativen Burgmannshöfen sind heute noch vier erhalten. Die Burg wurde 1635 zerstört.
Horstmar nennt sich heute „Stadt der Burgmannshöfe”, was der Stadt ein positives touristisches
Alleinstellungsmerkmal verleiht. Neben zahlreichen Baudenkmälern, wie dem Alten Rathaus,
fällt in Horstmar der fast quadratische Altstadtgrundriss von 350 x 350 m Seitenlänge auf.
Auch Horstmar war lange Zeit durch die Textilindustrie geprägt. Textilkrise und Kostenreduzierungen führten zu Schließungen und Produktionsverlagerungen. Bis 1985 war eine Strumpffabrik mit dem bekannten Markenartikel „Nur die” in Horstmar ansässig. Heute ist der größte
Arbeitgeber der Anhänger- und Fahrzeughersteller Schmitz.
Anfang der 1970er Jahre leitete die Stadt mit großen eigenen finanziellen Mitteln sowie Fördergeldern des Landes eine umfangreiche und intensive Altstadtsanierung ein. Ziele waren u. a. der
denkmalpflegerische Erhalt der historischen Bausubstanz, die Stadtbildpflege und die Steigerung der Attraktivität des historischen Stadtkerns bezüglich der Aufenthalts- und Wohnqualität
sowie die Sicherung als Einzelhandelsstandort (STADT HORSTMAR 1992). Seitdem 1996 die
letzten Maßnahmen abgeschlossen werden konnten, zeigt sich die Stadt heute als Einheit von
Tradition und Moderne.
Recke
Der Ortsteil Recke der Gemeinde Recke ist mit seinen rd. 5500 Einwohnern vergleichbar groß.
Er ist einer von drei Ortsteilen, wobei Recke mit Abstand der Größte ist. Er liegt im Nordteil
des Kreises nahe der Grenze zu Niedersachsen und dem Oberzentrum Osnabrück. Damit steht
Recke repräsentativ für die Wechselbeziehungen zwischen den im Norden des Kreises gelegenen Kommunen und dem angrenzenden Bundesland. Recke ist ein Grundzentrum (LANDESENTWICKLUNGSPLAN NRW).
Die seit dem 12. Jh. in Recke herrschenden Grundherren von Horstmar schenkten 1189 dem
Bischof von Osnabrück eine Kirche und weiteren Grundbesitz. Dieses Jahr wird als Geburtsjahr
der Gemeinde Recke angesehen. Später regierten die Grafen von Tecklenburg. Die Grafschaft
ging dann an Preußen und gehörte seit 1818 zum Kreis Tecklenburg. Eine ungeliebte Amtsverbindung mit Mettingen wurde 1951 aufgelöst, und 1975 kam Recke dann zum Kreis Steinfurt.
Nachdem die wirtschaftliche Struktur lange Zeit von landwirtschaftlichen Tätigkeiten dominiert
wurde, konnten auch in den letzten Jahrzehnten positive Ansiedlungen im industriellen und
gewerblichen Bereich verzeichnet werden. Trotzdem ist Recke eine Auspendlergemeinde, mit
Pendlerströmen zumeist in Richtung des Oberzentrums Osnabrück, aber auch nach Ibbenbüren
zur Preussag-Zeche. Recke bietet mittlerweile auch touristische Anziehungspunkte, wie z. B.
das Heimat- und Korbmuseum.
Für eine Gemeinde dieser Größe ist das außerordentlich gute Schulangebot erwähnenswert. Es
sind alle Schulformen vorhanden, wobei die Realschule und das Gymnasium vom Bistum
Münster getragen und verwaltet werden. Damit besitzt die Gemeinde Recke eine hohe Attraktivität für Hinzuziehende, was auch schon in den letzten Jahrzehnten gemessen werden konnte
(POESCHEL 1994). Der Siedlungsschwerpunkt der Gesamtgemeinde ist der Ortsteil Recke.
Schon 1975 sollte die Bedeutung durch die Planung des so genannten Dienstleistungszentrums
(in dem heute auch das Rathaus ansässig ist) unterstrichen werden.
Welbergen
Der Ortsteil Welbergen der Stadt Ochtrup ist mit seinen lediglich rd. 1 200 Einwohnern unter
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den untersuchten Orten der kleinste und damit auch infrastrukturell am geringsten ausgestattet.
Er stellt ein „klassisches Dorf” mit einer traditionsbewussten Bevölkerung dar. Die eingeschränkte verkehrliche Anbindung (ÖPNV) lässt für das Dorf eine relative Eigenentwicklung
erwarten. Welbergen repräsentiert damit eine Dorfentwicklung mit vermuteter relativ geringer
Außenwirkung, aber besonders deutlicher Identifikation der Bewohner mit ihrem Ort.
Das 1969 nach Ochtrup eingemeindete Welbergen verdankt seinen Bekanntheitsgrad vor allem
der namentlichen Verbindung zu einem der bedeutendsten Baudenkmäler der Region, der Wasserburg Haus Welbergen. Sie ist nicht nur Ziel von Touristen und Kunstkennern, sondern sie
dient auch der Heimatpflege und ist Sitz einer niederländischen Stiftung, die die besonderen
Beziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden pflegt.
Die Gründung der Pfarrei Welbergen ist für das Jahr 1151 nachweisbar. Die Gründung der Burg
ist nicht exakt datierbar. Zwar gibt es schon 1282 erste Hinweise auf die Herren von Welbergen,
doch erst für 1313 auf ein befestigtes Haus Welbergen (REIMANN 2001, S. 278). Allerdings gibt
es seit 1330 keine Erwähnungen auf ein Geschlecht derer von Welbergen mehr.
Bis Anfang des 19. Jh.s war Ochtrup Zentrum des Töpfereihandwerkes, bis es ab 1854 einen
industriellen Aufschwung durch die Textilindustrie erlebte (NOLTING 1994). Nachdem in den
1960er Jahren die Textilkrise auch Ochtrup erreicht hatte, musste durch Neuausrichtung der
Betriebe, aber auch durch den allgemeinen Strukturwandel die wirtschaftliche Struktur der Stadt
angepasst werden.
Das Dorf Welbergen, welches in der Vergangenheit vor allem durch die landwirtschaftliche
Produktion geprägt wurde, zeigt sich heute überwiegend als Wohnstandort in einer landschaftlich reizvollen Umgebung.
In der vorliegenden Studie werden die vier ausgewählten Ortsteile nicht völlig isoliert, sondern je nach Untersuchungsaspekt - auch im Zusammenhang mit der jeweiligen Gesamtkommune
betrachtet.
5.2

Lage und Typisierung des Kreises Steinfurt

Der Kreis Steinfurt existiert in seiner heutigen Ausprägung seit der kommunalen Gebietsreform
1975, als die ehemaligen Kreise Steinfurt und Tecklenburg sowie Teile des Kreises Münster
zusammengeschlossen wurden. Mit insgesamt 1792 km2 ist er der zweitgrößte Kreis in Nordrhein-Westfalen. Er grenzt an das Bundesland Niedersachsen und liegt im Städtedreieck der
Oberzentren Münster, Osnabrück und Enschede. Der gesamte Kreis wird im Landesentwicklungsplan NRW als Gebiet mit überwiegend ländlicher Raumstruktur ausgewiesen (Abbildung
8). Der überwiegende Teil der rd. 435000 Einwohner des Kreises ist katholisch, allerdings
überwiegt in den Kommunen der ehemaligen Grafschaft Tecklenburg die evangelische Konfessionszugehörigkeit.
Naturräumlich wird das Kreisgebiet durch das flachwellige Relief der Westfälischen Tieflandsbucht als Teil des Norddeutschen Tieflandes charakterisiert. Im Osten ragt mit dem Teutoburger
Wald und dem Schafberg ein Mittelgebirgssporn in das Kreisgebiet hinein.
Weite Teile des Kreisgebietes werden landwirtschaftlich genutzt. Im Bereich der Rohstoffgewinnung sind nach der Aufgabe der Erzgewinnung (Blei und Zink) nur noch der Kalkabbau in
Lengerich und Brochterbeck sowie insbesondere die Förderung von Anthrazitkohle in Ibbenbüren von Bedeutung.
Basierend auf den Flachsanbau im Tieflandsbereich entwickelte sich fast überall die Textilindustrie und wurde zu einem sehr bedeutenden Wirtschaftszweig im Kreis Steinfurt. Allerdings
führten die Auslandskonkurrenz, Spezialisierung und Produktionsverlagerungen in den 1970er
Jahren zu einer – bis heute noch nicht ganz überwundenen – Strukturkrise. Während 1980 noch
18000 Industriebeschäftigte in der Textilindustrie arbeiteten, waren es 2000 nur noch 7000, bei
drastischen Umsatzrückgängen (IHK 2000).
Obwohl zwischenzeitlich andere Industriebereiche (Maschinenbau, Automobil-, Gummi- und
Kunststoffindustrie) im Rahmen des Strukturwandels an Bedeutung gewinnen konnten, ist die
Beschäftigung im sekundären Sektor insgesamt zurückgegangen.
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Aufgefangen wurde der negative Trend durch zahlreiche Betriebe aus dem Dienstleistungssektor, dabei besonders aus dem Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung. Hier sei auf die
Konzentration von Logistik- und Transportunternehmen im Kreisgebiet sowie auf die positiven
Impulse des wichtigen Internationalen Verkehrsflughafen Münster/Osnabrück, der im Bereich
Ladbergen/Greven gelegen ist, verwiesen.
Insgesamt erscheint der Kreis Steinfurt positiv aufgestellt. Bei zahlreichen statistischen Kennziffern, wie z. B. der relativ geringen Arbeitslosigkeit, übernimmt der Kreis vorderste Plätze auf
Landesebene. In einer Ende 2003 erstellten Studie mit wirtschaftsbezogene Standortkriterien
über die 31 Mittelzentren des Regierungsbezirkes Münster (IHK NordWestfalen 2003) belegen
Greven (Platz 1) und Emsdetten (3) Spitzenpositionen sowie Ibbenbüren (9), Lengerich (10),
Ochtrup (12) und Rheine (14) gute Plätze im Mittelfeld.

Abbildung 8: Kreis Steinfurt – Zentralörtliche Gliederung, Verkehrsnetz sowie Lage der
Untersuchungsorte
Auch die Anbindung an das überregionale Straßennetz mit der A 1, A 43 und der A 31 (NordSüd-Verbindungen) sowie der A 30 in Richtung der Niederlande, aber auch die Erschließung
durch Wasserstraßen (Mittelland- und Dortmund-Ems-Kanal) bieten für weitere Entwicklungen
gute Grundlagen.
Bei der insgesamt durchaus positiven Stellung des Kreises verwundert die stetige Zunahme an
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Einwohnern nicht (1987: 378000; 1992: 402000; 2003: 435000). Dabei lassen sich auch Subund Exurbanisierungstendenzen der nahe gelegenen Oberzentren feststellen. Profitiert haben
davon überdurchschnittlich die kleineren Kommunen, während sich die wirtschaftliche Entwicklung vorwiegend in den Mittelzentren konzentrierte. Der Kreis Steinfurt, wie das ganze
Westmünsterland, zählt zu den ökonomisch dynamischsten des Landes NRW. Ein breites Branchenspektrum mindert die Gefahr einer Monostruktur. Auch die gut ausgebaute Infrastruktur
sowie die Nähe zur Metropolregion Rhein-Ruhr sind Grundlage für eine weitere gute prognostizierte Eigenentwicklung. Allerdings sind gerade im verarbeitenden Gewerbe Arbeitsplätze in
Zeiten der globalen Konkurrenz in Gefahr (DANIELZYK / MIELKE 2006, S. 62).
Der Raumordnungsbericht 2005 des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung BBR bestätigt die Aussage (Kap. 3.2), dass der Untersuchungsraum ein Übergangsraum vom Städtischen
zum Ländlichen ist (ROB 2005, S. 194). Auf eine weitere Differenzierung zwischen sub- und
exurbanen Räumen wird dort nicht eingegangen. Abbildung 9 zeigt einen Ausschnitt der Anteile
von Auspendlern in die Kernstädte an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am
Wohnort 2003.

Abbildung 9: Anteile der Pendler aus den Umlandgemeinden in die Kernstädte Münster
und Osnabrück (ROB 2005, S. 192, ergänzter Ausschnitt)
Dabei ist die Intensität der Pendlerströme Kennzeichen für die Arbeitsmarkt orientierte Kernstadt-Umlandverflechtung. Direkt an die Kernstadt grenzt die Zone des inneren Pendlereinzugsbereiches an, aus der mehr als 50 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in die
Kernstadt pendeln. Mit zunehmender Entfernung nimmt diese Intensität ab. Bis zu einem durchschnittlichen Radius von bis zu 30 km spricht man dann vom „engeren suburbanen Raum”.
Dabei handelt es sich um direkt angrenzende Nachbargemeinden, die mit der Kernstadt stark
verflochten sind und schon weitgehend städtische Merkmale aufweisen. Bei den vier untersuchten Orten trifft diese Charakterisierung vor allem auf Horstmar zu. Die sich anschließende Zone
wird als „weiterer suburbaner Raum” bezeichnet. Er kennzeichnet den Übergang des städtischen
Umlandes in die dünner besiedelten, peripheren Räume. Die Pendlerbeziehungen sind deutlich
geringer ausgeprägt. Zu diesem Raum gehören die Orte Bevergern und Recke. Zwar befindet
sich Ochtrup mit dem Ortsteil Welbergen noch in der 50 km-Zone um Münster, doch liegen die
Pendleranteile im einstelligen Bereich und damit sind nur geringe Pendlerverflechtungen abzulesen.
Die Beschreibung der Raum- und Siedlungsstruktur in Deutschland fußt vor allem auf der Ver-
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teilung der Bevölkerung im Raum und der Erreichbarkeit von Zentralen Orten. Dabei ist die
Bevölkerungsdichte repräsentativer Maßstab für viele Indikatoren wie Infrastrukturausstattung
oder Arbeitsplatzangebote. Die Zentrenerreichbarkeit wiederum drückt die Nähe zu den wirtschaftlich aktivsten Räumen aus und bildet damit Lagegunst und Wettbewerbsfähigkeit der
Region ab. Durch die räumliche Überlagerung dieser beiden Parameter werden die extremen
Strukturen betont und die Zwischenräume weiter differenziert (ROB 2005, S. 18). Das Ergebnis
für den untersuchten Raum zeigt Abbildung 10. Demnach zählen Horstmar und Bevergern, aber
auch noch Ochtrup-Welbergen, zum so genannten Zwischenraum, allerdings mit geringerer
Dichte. Zwischenräume stellen eine Brücken- oder Vernetzungsfunktion zwischen Zentralräumen und Peripherräumen dar. Recke hingegen zählt, trotz der Nähe zum Oberzentrum Osnabrück, zum Peripherraum, aber mit Verdichtungsansätzen. Damit allerdings kommt der Stadt
Recke die Aufgabe des Entwicklungskerns zu, in dem sich die Versorgungsfunktionen für den
Peripherraum konzentrieren.
Insgesamt betrachtet befindet sich der Kreis Steinfurt im Übergangsbereich vom Zwischen- zum
Peripherraum, mit unterschiedlichen Verdichtungsansätzen. Damit wird seine Funktion als Ziel
der Urbanisierungstendenzen aus den Oberzentren Münster und Osnabrück unterstrichen.

Abbildung 10: Raumstruktur im Untersuchungsgebiet (ROB 2005, S. 20, ergänzter Ausschnitt)
Zur weiteren Typisierung des Untersuchungsraumes sei an dieser Stelle auf Veröffentlichungen
zurückgegriffen, die – im Gegensatz zum ROB 2005 – auf die Darstellung des ländlichen Raumes als eigenständigen Raumtyp (noch) nicht verzichtet haben (ROB 2000, BUCHER 2004,
MILBERT 2004 und 2002, MOSE 2005, auch Kap. 2.3).
Bei dieser Art der Typisierung fließen vor allem siedlungsstrukturelle und ökonomische Parameter in die Berechnung mit ein. Das sind bspw. einerseits die Bevölkerungsdichte, die Lage zu
und die Erreichbarkeit von Städten sowie deren Zentralität. Andererseits sind es Kriterien zur
Arbeitsmarktsituation, zum Einkommensniveau, zur Branchenstruktur oder auch zur Steuerkraft
der Gemeinden.
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Abbildung 11: Typen ländlicher Räume (ROB 2000, S. 65)
Abbildung 11 aus dem Raumordnungsbericht 2000 der Bundesregierung zeigt die Typisierung
ländlicher Räume für das gesamte Bundesgebiet auf Basis der gerade beschriebenen Parameter.
Insgesamt lassen sich vier Typen ländlicher Räume unterscheiden, die jeweils mit zusätzlichen
endogenen Potenzialen bezüglich der wirtschaftlichen Dynamik, der Einkommensmöglichkeiten
in der Landwirtschaft und Potenzialen im Tourismus differenziert werden. Insgesamt zeigt sich
ein Nordost-Südwestgefälle, wobei vor allem die neuen Bundesländer zusammenhängende Ge-
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biete mit starken Entwicklungsproblemen aufweisen. Die dieser Untersuchung zu Grunde liegenden Ortschaften sowie der gesamte Kreis Steinfurt werden demnach zu den ländlichen Gebieten ohne nennenswerte Entwicklungsprobleme gezählt, teilweise in der Nähe zu den Agglomerationsräumen Münster und Osnabrück.

Abbildung 12: Funktionspotenzial ländlicher Räume (ROB 2005, S. 212)
Aber der ländliche Raum tritt heute immer heterogener auf. Eine Thematisierung einzig und
allein auf Merkmale der Siedlungsstruktur und der Bevölkerungsdichte erscheint daher heute
unzureichend. Daneben werden nun auch die weiteren Funktionen des ländlichen Raumes in die
Analyse einbezogen. Erfasst wird diese Vielfalt mit dem Begriff der Multifunktionalität. Dieser
wird immer breiter benutzt, und der Europarat schlägt in seiner „Europäischen Charta des ländlichen Raumes“ eine multifunktionale Begriffsdefinition vor (ROB 2005, S. 203). Jeder Raum
weist damit ein Funktionspotenzial in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Naturschutz, Erholung, Ressourcenbereitstellung und Infrastrukturstandorte auf. Im neuen Raumordnungsbericht
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der Bundesregierung aus dem Jahre 2005 werden diese einzelnen Funktionen nicht nur isoliert,
sondern auch multifunktional thematisiert. In einem Berechnungsverfahren werden die einzelnen Indices zu einem einzigen Indexwert summiert (siehe Abbildung 12). Je höher der ermittelte Wert ausfällt, desto ländlicher ist der Teilraum geprägt und desto größer ist damit sein Funktionspotenzial. Je kleiner der Wert ist, desto städtischer ist der Teilraum charakterisiert. Vor
allem in Westdeutschland zeigen die Gebiete in direkter Nachbarschaft der Verdichtungsräume
niedrige ländliche Funktionspotenziale. Hier werden die schon beschriebenen Suburbanisierungseffekte deutlich (vgl. Kap. 3.2).
Der Kreis Steinfurt, der sich auf der Skala um den 0-Wert (-1,0 bis unter 1,0) bewegt, weist
diese deutlichen Auswirkungen der Suburbanisierung (noch) nicht auf. Trotzdem haben die
Prozesse der letzten Jahrzehnte dazu geführt, dass sein ländliches Funktionspotenzial „nur
durchschnittlich“ ist, deutlich unter dem Norddeutschlands. Anders ausgedrückt: Die untersuchten Ortschaften liegen in einer urbanisierten Teilregion, die von suburbanen Prozessen nur teilweise betroffen sind (vor allem Wohnfunktion) und daher ihre Ländlichkeit noch nicht ganz
verloren haben.
5.3

Der Demografische Wandel im Untersuchungsgebiet

Auch der Regierungsbezirk Münster wird sich den durch den demografischen Wandel ausgelösten Problemen nicht verschließen können. Zwar wird mit den Auswirkungen etwas später als in
Ostdeutschland gerechnet, doch wird gerade der Teilraum der „Emscher-Lippe-Region” die
Auswirkungen wie Konsumrückgang, geringe Wohnungsnachfrage oder Facharbeitermangel in
den nächsten Jahren zu spüren bekommen. Etwas weniger schwerwiegend wird die Entwicklung für das Münsterland gesehen (BEZIRKSREGIERUNG MÜNSTER 2005, S. 2). In den letzten
Jahrzehnten hat das Münsterland einen deutlichen Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen: zwischen 1961 (1121191 Einwohner) und 2004 (1585162 E.) wuchs die Einwohnerzahl um 41,4 %
auf, während die Zahl in der Emscher-Lippe-Region um 6,6 % zurückging (von 1111602 E. auf
1039327 E.). Die größten Steigerungen im Regierungsbezirk verzeichneten die Kreise Borken
und Coesfeld. Aber es gibt auch stagnierende Regionen, zu denen zählen Teile des Kreises
Steinfurt sowie Warendorf. Wichtigste Merkmale sind der Rückgang der Geburten und Sterbefallüberschüsse. Insgesamt ist die Wanderungsbilanz im Regierungsbezirk Münster noch positiv, was durch den Zuzugsüberschuss des Münsterlandes erreicht wird. Die Emscher-LippeRegion muss fast überall einen Fortzugsüberschuss verkraften. Es gibt aber – wie immer- auch
Ausnahmen: So besitzen z. B. Bottrop, Castrop-Rauxel sowie Haltern am See aus der EmscherLippe-Region eine positive Wanderungsbilanz 2004, während aus dem Münsterland Städte wie
Ahlen, Beckum, Laer, Rosendahl oder auch Velen eine negative Bilanz aufweisen (BEZIRKSREGIERUNG MÜNSTER 2005, S. 32).
Neben der Reduzierung der Einwohnerzahlen ist die Entwicklung der Altersstruktur für zukunftsbezogene Betrachtungen von großer Bedeutung. Und auch hier zeigt sich der allgemeine
Trend im Regierungsbezirk Münster. Der Anteil der Kinder unter 10 Jahre sank von 13,7 % im
Jahre 1976 auf 10,3 % im Jahre 2004 (Land NRW: 12,2 % auf 9,7). Aber auch der Anteil der
jüngeren Erwerbsfähigen nahm stark ab. Dem gegenüber stiegen der Anteil der älteren Erwerbsfähigen; von 28,4 % auf 33,2 % im Regierungsbezirk Münster. In allen Teilen ist der Anteil der
über 65-Jährigen gestiegen: von 10,7 % (1976) auf 19,9 % (2004).
Mit der Veränderung des Altersaufbaus geht auch ein Anstieg des Durchschnittsalters einher.
Betrug es 1976 noch 37 Jahre in der Emscher-Lippe-Region bzw. 33,8 Jahre im Münsterland, so
liegen die entsprechenden Anteile 2004 bei 42,5 bzw. 39,8 Jahre. Zwar erscheint das Münsterland hier im Mittel noch jünger, doch weist diese Teilregion in den letzten Jahren die größten
Steigerungsraten auf.
Diese grundlegenden Erkenntnisse sind Ausgangsbasis für die Bezirksregierung Münster, im
Herbst 2005 weitere Modellrechnungen für das Münsterland und die Emscher-Lippe-Region
anzustellen, um zukünftige Bevölkerungsentwicklungen im Regierungsbezirk abschätzen zu
können. Neben dem Unsicherheitsfaktor „Fortschreibung” muss berücksichtigt werden, dass
eine Modellrechnung auch für Gemeinden unter 10000 Einwohnern bestimmten Sondereinflüssen ausgesetzt ist. Die einzelnen Jahrgangsklassen sind in diesen Kommunen nicht so stark be-
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setzt wie in Städten oder Kreisen und lassen daher statistisch eindeutige Annahmen nur begrenzt
zu. Für den Regierungsbezirk wird ein Rückgang der Gesamtbevölkerung von 2,62 Mio. Einwohner 2004 auf 2,12 im Jahre 2050 (- 19,1 %) errechnet. Während im Münsterland die Einwohnerzahl aber nur um 7,3 % zurückgeht, wird es in der Emscher-Lippe-Region einen Rückgang um 37 % geben, darunter Gelsenkirchen, dessen Einwohnerzahl sich bis 2050 fast halbieren wird (2004: 270107 E., 2050: 146800 E.). Bis 2050 wird neben dem Ballungskern und der
Ballungsrandzone auch der ländliche Raum Einwohner verlieren. Davon sind Grund- und Mittelzentren gleichermaßen betroffen.
Trotz der Zugehörigkeit zum ländlichen Münsterland sind die untersuchten Orte unterschiedlich
von den Bevölkerungsveränderungen betroffen (Tabelle 1). Zuvor sei aber darauf hingewiesen,
dass zum einen in kleineren Gemeinden statistische Annahmen nicht immer eindeutig sind, da
sie häufig durch Sondereinflüsse dramatisch verändert werden können. Zum anderen handelt es
sich bei diesen Zahlen um Ergebnisse für die Gesamtgemeinde; Einzelergebnisse für Ortsteile
wären noch weniger aussagekräftig.
Einwohner
Modellrechnung
06.06.196 31.12.198 31.12.200 31.12.200 31.12.202 31.12.203 31.12.205
1
5
0
4
0
5
0
Hörstel

12 877

15 473

19 371

19 887

20 900

21 200

19 900

Horstmar

4 950

6 030

6 695

6 782

6 900

6 600

5 700

Ochtrup

15 036

16 736

18 879

19 370

20 100

19 900

18 400

7 408

9 476

11 618

11 785

11 900

11 500

10 200

Kreis ST

317 809

380 718

434 885

443 055

441 400

421 900

377 400

Münster

220 704

270 102

265 609

270 038

273 000

269 200

257 000

Recke

Münsterland

1 121 191 1 382 944 1 555 403 1 585 162 1 615 000 1 585 200 1 469 000

Index 2004=100
Modellrechnung
06.06.196 31.12.198 31.12.200 31.12.200 31.12.202 31.12.203 31.12.205
1
5
0
4
0
5
0
Hörstel

64,75

77,80

97,41

100,00

105,09

106,60

100,07

Horstmar

72,99

88,91

98,72

100,00

101,74

97,32

84,05

Ochtrup

77,63

86,40

97,47

100,00

103,77

102,74

94,99

Recke

62,86

80,41

98,58

100,00

100,98

97,58

86,55

Kreis ST

71,73

85,93

98,16

100,00

99,63

95,23

85,18

Münster

81,73

100,02

98,36

100,00

101,10

99,69

95,17

Münsterland

70,73

87,24

98,12

100,00

101,88

100,00

92,67

(Quelle: Bezirksregierung Münster 2005 – Bevölkerungsbericht; Datengrundlage LDS NRW)
Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung 1961-2004 und Modellrechnung bis 2050 im Untersuchungsgebiet
Insgesamt lassen sich Trends erkennen. Die Stadt Hörstel wird bis 2030 die Einwohnerzahlen
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noch steigern können, um dann aber bis 2050 wieder auf das heutige Niveau zu fallen. Einen
ähnlichen, aber nicht so ausgeprägten, Verlauf nimmt auch die Entwicklung in Ochtrup.
Allerdings wird die Einwohnerzahl 2050 rd. 5 % unter der Zahl von 2004 liegen. In etwa 15 %
unter dem Ergebnis von 2004 werden die Einwohnerzahlen in Horstmar und in Recke liegen. In
Horstmar wird die Einwohnerzahl von 6782 (2004) auf rd. 5700 Menschen (2050) zurückgehen.
In Recke werden 2050 rd. 1500 Menschen weniger leben als heute (2004). Bis 2004 war Recke
die Gemeinde der untersuchten Orte, die die größten Steigerungsraten aufwies. So wuchs die
Einwohnerzahl von 1961 bis 2004 fast um 40 %.
Im Vergleich zu den untersuchten Orten wird die Einwohnerzahl im gesamten Kreis Steinfurt
schon in den nächsten Jahren zurückgehen, um 2050 rd. 15 % unter der heutigen Zahl zu liegen.
Die Stadt Münster kann im Gegensatz noch bis 2020 auf eine leichte Zunahme hoffen. Im Jahre
2050 wird aber auch Münster rd. 5 % unter dem heutigen Wert liegen. Einen ähnlichen Verlauf
nimmt das gesamte Münsterland. Im Jahre 2035 wird die Einwohnerzahl fast mit heute identisch sein, im Jahre 2050 werden etwa 7,5 % zu heute fehlen.
< 18 Jahre

18-<40 J.

40-<65 J.

65-<80 J.

> 80 J.

1976 2004

1976 2004

1976 2004

1976 2004

1976 2004

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Hörstel

36,4 25,6 10,8 28,9 29,0 0,1 24,5 30,3 5,8

8,7 12,0 3,3

1,6

3,1 1,5

Horstmar

35,0 23,8 11,2 27,5 28,0 0,5 25,5 29,2 3,7 10,0 15,1 5,1

2,0

3,9 1,9

Ochtrup

33,2 23,2 10,0 29,2 30,2 1,0 26,0 31,1 5,1 10,0 11,8 1,8

1,6

3,6 2,0

Recke

39,5 25,5 14,0 27,7 28,1 0,4 24,7 30,3 5,6

7,1 13,3 6,2

0,9

2,8 1,9

Kreis ST

32,4 21,9 10,5 30,1 28,7 -1,4 26,0 32,4 6,4

9,9 13,3 3,4

1,6

3,7 2,1

Münster

22,4 16,6 -5,8 40,0 35,1 -4,9 25,1 31,4 6,3 10,6 12,6 2,0

1,9

4,3 2,4

1,6

3,7 2,1

Münsterland 30,4 21,2 -9,2 32,2 29,9 -2,3 25,9 32,3 6,4

9,9 12,9 3,0

(Quelle: Bezirksregierung Münster 2005 – Bevölkerungsbericht; Datengrundlage LDS NRW)
Tabelle 2: Altersgruppenanteile 1976 und 2004
Grundlage dieser Berechnungen ist u. a. auch der heute bekannte Altersaufbau bzw. die Entwicklung in den letzten Jahren (Tabelle 2). Seit 1976 ist eine deutliche Alterung der jeweiligen
Einwohnerschaft festzustellen. So sind u. a. die Anteile der unter 18-Jährigen in den untersuchten Orten um rund 10 % zurückgegangen, in Recke sogar um 14 %. Während die Altersgruppe
der 18-40-Jährigen sich noch relativ konstant verhielt, nahm die Bevölkerung in der Altersgruppe 40-65 und darüber hinaus weiter zu. Besonders in Horstmar weist die Gruppe der 65-80Jährigen eine Steigerung von über einem Drittel auf, bei Recke ist sogar fast eine Verdopplung
festzustellen. Eine deutliche Zunahme ist ebenfalls bei der Gruppe der über 80-Jährigen in allen
Orten festzuhalten. Insgesamt fällt auf, dass die Einwohnerschaft von Horstmar in den letzten
knapp 30 Jahren überdurchschnittlich älter geworden ist. In ihr wohnen relativ viele sehr alte
Menschen. Die Gemeinde Recke weist ebenso eine überdurchschnittliche Alterung auf, allerdings war 1976 das Niveau noch so günstig, dass Recke heute immer noch etwas jünger als der
Kreisdurchschnitt auftritt.
Während die Auswirkungen des demografischen Wandels auf nationaler Ebene eher abstrakt
sind und vor allem ökonomisch-gesellschaftlich beurteilt werden, sind sie in den Gemeinden
naturgemäß direkter spürbar. Zwar werden sich nationale Probleme wie Rückgang der Arbeits-
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kräfte und der Wohnungsnachfrage, Destabilisierung der Sozialversicherungssysteme oder
Rückgang der Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft auch im Münsterland und demnach auch
in den untersuchten Orten auswirken, doch kommen hier weitere kleinteiligere Auswirkungen
hinzu. So sind z. B. im Bereich der Kindergärten und Schulen Auswirkungen zu erwarten (BEZIRKSREGIERUNG MÜNSTER 2005, S. 58 f.). Im Kreis Steinfurt leben heute (2002) rd. 16000
Kinder im Alter von 3-6 Jahren. Sie besuchen insgesamt 184 Kindergärten, was im Durchschnitt
82 Kinder je Kindergarten bedeutet. Im Jahre 2020 wird mit lediglich 12200 Kindergartenkindern zu rechnen sein. Selbst bei einer reduzierten Durchschnittsbelegung von 67 Kindern je
Kindergarten wäre ein Überhang von 35 Kindergärten zu verzeichnen. Sollten sich die gesetzlichen Bedingungen nicht ändern (z. B. in dem auch die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren
verpflichtend wird), dann muss bei den knappen öffentlichen Finanzmitteln mit Schließungen
von Kindergärten gerechnet werden. Ähnliches gilt auch für Schulen. In der Modellrechnung
der Bezirksregierung wird derzeit von einem Überhang von 35 Grundschulen für den Kreis
Steinfurt im Jahre 2020 ausgegangen. Wenn es demnach keine Änderung z. B. der Klassengrößen und Klassenanzahl in den Schulen gibt, wird man die Schließung dieser Grundschulen erwägen müssen.
Weitere konkrete Auswirkungen vor Ort sind z. B. auch im Bereich von Ver- und Entsorgung
zu erwarten. So müssen bestimmte Fixkosten im Bereich der Gebührenhaushalte in Zukunft auf
immer weniger Einwohner verteilt werden.
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In Anlehnung an Untersuchungen, die vor allem mit sozialwissenschaftlichen Inhalten durchgeführt wurden, ist ein Fragebogen mit insgesamt 27 Fragen entwickelt worden (siehe Anhang B).
Er gliedert sich in drei Bereiche: Erfassung der sozio-strukturellen Merkmale, Abfrage des Freizeitverhaltens und der Mediennutzung sowie Einschätzung der Bedingungen in den Ortsteilen,
des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der örtlichen Entwicklungsperspektiven.
Nach einem Pretest wurde der teilstandardisierte Fragebogen noch in Bezug auf kleinere Unverständlichkeiten verändert. Vorher wurden die Interviewer geschult und in die Fragen eingewiesen. In vorab durchgeführten Gesprächen mit den Bürgermeistern und Verantwortlichen vor Ort
konnten noch einige weitere Fragestellungen berücksichtigt werden, z. B. zur vermeintlichen
Aussiedlerproblematik; letztere hat sich allerdings als irrelevant herausgestellt. Diese Gespräche
hatten sondierenden Charakter und halfen die aktuelle Struktur, die ortstypischen Probleme und
die jeweiligen Entwicklungen in den einzelnen Dörfern zu erfassen. Daher erscheinen weitere
qualitative Interviews nicht erforderlich. In zahlreichen Kontakten zu Vertretern der Verwaltung
und auch der Kirche konnten auch interne Geschehnisse im Ort erfasst werden. Dazu zählen
auch Interviews mit Pressevertretern und die praktizierte Öffentlichkeitsarbeit.
Ansprechpartner bei den Befragungen war jeweils ein(e) Erwachsene(r)/junge(r) Erwachsene(r)
pro Haushalt, durch den (die) dann die ganze Familie erfasst wurde. Die Befragung war zuvor
mit Text und Bild in der Lokalpresse angekündigt worden (siehe Anlage). Die Interviewer wurden mit einem Empfehlungsschreiben sowohl des Instituts für Geographie der Westfälischen
Wilhelms-Universität zu Münster als auch der entsprechenden Bürgermeister ausgestattet; letztere haben sich allesamt als sehr hilfsbereit erwiesen (siehe Anhang C). Darüber hinaus wurde
die Untersuchung in den Orten auch durch die „Mund-zu-Mund-Propaganda” gut bekannt.

Abbildung 13: Foto von sechs der insgesamt acht studentischen Mitarbeiter, die die Befragungen vor Ort durchführten
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Die Befragungen wurden in den Monaten September bis November 2002 durchgeführt. Im Tagesverlauf wurde von ca. 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends jede Tageszeit gewählt. Auch am
Samstag wurden Interviews durchgeführt. So wurden auch arbeitende Menschen in die Untersuchung einbezogen. Ein Interview dauerte etwa 30-45 Minuten. Die Interviews wurden fast ausschließlich in den Wohnräumen und damit in „ruhiger” Atmosphäre durchgeführt. Nur in wenigen Fällen wurde die Haustürschwelle nicht überschritten. Insgesamt war eine außerordentliche
hohe Bereitschaft der Bewohner zur Mitarbeit festzustellen, allerdings wurden auch einige
Interviews aus Zeitmangel (fast der einzige Grund) von vornherein abgelehnt.
In Bevergern, Horstmar und Recke wurde bei den Befragungen jeweils eine Quote von gut
jedem zehnten Haushalt erreicht, in Welbergen von jedem vierten, um die Stichprobe für diesen
Ort auf eine Anzahl zu heben, welche die Repräsentativität gewährleistet. Dazu zählten die
Interviewer die Häuser bzw. Wohnungen dementsprechend ab. Bei Nichtzustandekommen einer
Haushaltsbefragung wurde das nächste Objekt gewählt.

0

200

400 m

Abbildung 14: Nicht parzellenscharfe Verteilung der befragten Haushalte in Bevergern
Mit Unterstützung eines textlichen Straßenverzeichnisses konnte insgesamt eine quasi „flächendeckende” Erfassung der Haushalte erreicht werden. Abbildung 14 bis Abbildung 17 verdeutlichen die grafischen Verteilungen der befragten Haushalte, allerdings aus Datenschutzgründen
nicht parzellenscharf, sondern es wird jeweils nur die Anzahl der Befragungen in den einzelnen
Straßen wiedergegeben. Die Lage der Punkte spiegelt also nicht das jeweilige Haus, sondern
lediglich die Straßenzugehörigkeit wider. Trotzdem zeigen die Abbildungen die optimale räumliche Verteilung der befragten Haushalte in jeder der vier untersuchten Gemeinden und verdeutlichen die Repräsentativität der empirischen Untersuchung.
Bei dem Vergleich der erhobenen Spezifika der Stichprobe und der Angaben zur Grundgesamtheit stellt sich heraus, dass es eine hohe Übereinstimmung, und wenn abweichend, dann im
Toleranzbereich, gibt. Die Repräsentativität ist auf Grund des Umfangs der Stichprobe gewährleistet.
Die Befragung durch Interviewer (Verzicht auf eigenhändige Ausfüllung) hatte den Vorteil, dass es
keine unvollständigen Fragebögen gab. Verständnisprobleme konnten im persönlichen Gespräch geklärt werden. Großes Interesse haben auch die offenen Fragen am Ende des Bogens ausgelöst.
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Abbildung 15: Nicht parzellenscharfe Verteilung der befragten Haushalte in Horstmar
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Abbildung 16: Nicht parzellenscharfe Verteilung der befragten Haushalte in Recke
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Abbildung 17: Nicht parzellenscharfe Verteilung der befragten Haushalte in Welbergen
6.2

Stichprobe und Repräsentativität

Zum Befragungszeitpunkt lebten in den zu untersuchenden Ortsteilen, nach örtlichen Angaben,
rd. 15 000 Einwohner: je rd. 4 500 in Horstmar und Bevergern, 5000 in Recke und 1 000 in
Welbergen.
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Abbildung 18: Anzahl der befragten Haushalte und Personen in den untersuchten Orten
Insgesamt wurden 581 Haushalte befragt, durch die 1 937 Personen erfasst wurden (Abbildung
18). In Bevergern wurden 151 Haushalte besucht, in Horstmar 150, in Recke 217 und in
Welbergen 63. Insgesamt beteiligten sich damit rd. 12 % aller Haushalte an der Befragung. In
Bevergern wurden 501 Personen erfasst, in Horstmar 459. Im größten Ortsteil der Studie, in
Recke, wurden 718 Personen und in dem wesentlich kleineren Dorf Welbergen 259 in die Befragung einbezogen.
Wegen der relativ großen Anzahl nach dem Zufallsprinzip ausgewählter und befragter Haushalte (rd. 12 %) mit darin lebenden Personen, aber auch vor allem aufgrund der großen Übereinstimmungen mit vergleichbaren amtlichen statistischen Daten für die jeweiligen Gemeinden (z.
B. Geschlechterverhältnis und Altersgruppenverteilung; siehe Abbildung 19) kann von einer
hohen Repräsentativität der Befragung ausgegangen werden.
Bei den Fragen nach individuellen Einstellungen wurde schon im Fragebogen berücksichtigt,
dass nur die Angaben der befragten Personen erfasst werden. Das führt dazu, dass sich bei einigen untersuchten Aspekten die repräsentative Stichprobe auf rund 580 Fälle reduziert, in Einzelnen sind zu nennen die Beurteilung der Lebensverhältnisse und Standortkriterien (Kap. 10),
die Einschätzung zur Integration in die Dorfgemeinschaft (Kap. 12.1), die Beurteilung zum
„Lebensmittelpunkt” (Kap. 12.2), die Einschätzung zum eigenen Ortsteil (Kap. 14), mögliche
Entwicklungstendenzen der Ortsteile (Kap.15) sowie auch die Untersuchungen zu den Lebensstilgruppen (Kap. 16.1).

