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Das Konzept der sozioökonomischen Lage als Grundlage zur Verbesserung der 

Lebensqualität in ländlichen Regionen 

In den letzten Jahren werden die enormen landwirtschaftlichen Flächen in Russland zunehmend als 

Potenzial für die Entwicklung des ländlichen Raums erkannt und die Abwanderung der jungen 

Bevölkerung mit ihren Folgen kritisch beurteilt. Es stellt sich dabei die Frage, an welchen Stellschrauben 

die Politik ansetzen soll, denn ein begrenztes Budget hat zur Folge, dass Maßnahmen differenziert, 

priorisiert und deren Auswirkungen berücksichtigt werden sollten.  

Ungleich verteilte Bevölkerungskonzentrationen gehören seit jeher zu den normalen Kennzeichen von 

besiedelten Gebieten. Städtischen Gebieten mit einer hohen Bevölkerungsdichte stehen die 

sogenannten ländlichen Gebiete gegenüber. Unter Ländlichkeit wird eine lockere Wohnbebauung, 

geringe Siedlungsdichte, ein hoher Anteil an land- und forstwirtschaftlicher Fläche sowie Randlage zu 

großen Zentren und geringe Einwohnerzahl im Umfeld verstanden. Die Bandbreite reicht von den sehr 

dünn besiedelten peripheren Räumen (äußerst ländlich) bis zu den hochverdichteten metropolitanen 

Zentren (kaum ländlich).  

Unterschiedliche Lebensbedingungen in städtischen und ländlichen Räumen sorgen für wirtschafts- und 

sozialpolitische Herausforderungen: Tendenziell sind die Möglichkeiten zur Arbeitsteilung und 

Spezialisierung und damit die Durchschnittseinkommen in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte 

höher sowie zugleich die Kosten für die Bereitstellung von infrastrukturellen und sozialen Einrichtungen 

aufgrund der Mengeneffekte geringer. Dadurch entstehen für die junge Landbevölkerung Anreize zur 

Abwanderung, die zu einer Verschärfung des Stadt-Land-Gegensatzes führen können.  

Um angepasst gegensteuern und entsprechend Prioritäten setzen zu können, ist es wichtig zu wissen, 

anhand welcher Indikatoren diese Gegensätze gemessen werden können, darüber hinaus aber auch, 

wovon diese Indikatoren abhängen und ob und wie sie sich gegenseitig beeinflussen.  

Nachfolgend soll die Konzeption der Ländlichkeit in Deutschland vorgestellt werden, d.h. wie die 

Lebensqualität der Bewohner Ländlichkeit in Deutschland gemessen wird und wie die einzelnen 

Komponenten begründet werden. Sie könnte die Grundlage dafür bieten, auch in Russland eine ähnliche  

In Deutschland wird für eine grobe Einordnung der jeweiligen Regionen das Konzept der sogenannten 

„sozioökonomischen Lage“ verwendet. Das Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und 

Fischerei (Thünen-Institut) veröffentlicht hierzu Publikationen, die unter Rückgriff auf das Konzept die 

aktuellen Situation der ländlichen Gebiete in Deutschland abbilden.  

Es handelt sich um eine statistische Kennzahl, einen Index, der die für die Lebensverhältnisse zentralen 

Bereiche Einkommen, Beschäftigung, Gesundheit, Bildung, Wohnen sowie öffentliche Dienstleistungen 

anhand von Indikatoren aus der amtlichen Statistik abbilden soll. In diesen Index fließen neun 

Indikatoren ein, die nachfolgend kurz vorgestellt werden. Zur Glättung von jährlichen Schwankungen 

wird bei vielen von ihnen jeweils der gemittelte Dreijahreszeitraum gewählt: 

 
- Durchschnittliche Arbeitslosenquote (Anteil der Arbeitslosen an den zivilen Erwerbspersonen), 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495 632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

- Durchschnittliche Bruttolöhne und -gehälter (Summe der von den ortsansässigen Betrieben 
gezahlten Bruttolöhne und -gehälter (inkl. Sachleistungen) je sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigter am Arbeitsort), 

- Medianeinkommen (mittleres Einkommen aller Lohn- und Einkommenssteuerpflichtigen) in 
einem Referenzjahr, 

- Durchschnittliche kommunale Steuerkraft (kommunale steuerliche Einnahmen), 

- Durchschnittlicher Wanderungssaldo der 18- bis 29-Jährigen (Zuzüge abzüglich der Fortzüge der 
Altersgruppe im jeweiligen Jahr je 1.000 Einwohner dieser Altersgruppe zum Jahresende) für 
einen Dreijahreszeitraum, 

- Wohnungsleerstand (Anteil leerstehender Wohnungen an allen Wohnungen) in einem 
Referenzjahr, 

- durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen (mittlere Lebenserwartung eines weiblichen 
Neugeborenen)  

- durchschnittliche Lebenserwartung der Männer (mittlere Lebenserwartung eines weiblichen 
Neugeborenen)  

- durchschnittliche Schulabbrecherquote (Anteil der Schulabgänger, die ohne mindestens 
Hauptschulabschluss die Schule verlassen, an allen Schulabgängern)  

 
Die Arbeitslosenquote wird häufig für die Messung räumlicher Disparitäten im Bereich Beschäftigung 
herangezogen.  
 
Die Bruttolohnsumme ist hier ein Indikator dafür, welche Qualität das Arbeitsangebot vor Ort in Bezug 

auf Qualifikationsniveau, Bezahlung, Vollzeittätigkeiten und sozialen Status hat und ergänzt somit den 
Indikator Arbeitslosenquote. Darüber hinaus wird die Lohnsumme dazu verwendet, auf die 
Arbeitsproduktivität der lokalen Betriebe zu schließen.  
Arbeitslosenquote und Bruttolöhne und -gehälter beeinflussen wiederum das Einkommen, das 
häufig zur Identifizierung von Armut und armen Gebieten herangezogen wird. Das Einkommen geht 
aber über die beiden ersten Indikatoren weit hinaus, da es alle Einkommensarten heranzieht und 
für alle Bevölkerungsteile (und nicht nur für die Erwerbspersonen) gilt. Das verwendete 
Medianeinkommen beschreibt zudem die Einkommensverteilung.  
 
Die kommunale Steuerkraft ist ein Indikator für das Angebot an öffentlichen Dienstleistungen vor 
Ort. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich eine Kommune mit höheren Steuereinnahmen ein 
differenzierteres und qualitativ höherwertigeres Angebot leisten oder niedrigere Beiträge und 
Gebühren von den Nutzern verlangen kann als Kommunen mit geringeren Einnahmen.  
 
Der Wanderungssaldo in der hochmobilen Gruppe der 18- bis 29-Jährigen gibt Auskunft darüber, 
wie die jungen Menschen ihre Perspektiven in den Regionen einschätzen und wie attraktiv 
Regionen generell sind. Die Ausbildungssituation spielt eine geringere Rolle, weil die Altersgruppe 
bewusst so gewählt wurde, dass die Bildungswanderer mit den Arbeitsplatzwanderern zusammen 
betrachtet werden können und somit bei einem qualitativ hochwertigen Angebot 
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Rückwanderungen nach der Ausbildungsphase möglich wären. Da die Wanderungen nicht nur 
altersselektiv sind, sondern insbesondere die höher qualifizierten Personen wandern, wirkt sich ein 
negativer Wanderungssaldo auch negativ auf das Bildungsniveau in der Region aus. Diese Gruppe 
ist zudem für wirtschaftliche Innovation und das regionale Gründungsgeschehen besonders 
relevant. Damit kann sich die Nettoabwanderung langfristig negativ auf die wirtschaftliche 
Entwicklung in der jeweiligen Region auswirken, was wiederum die Einkommens- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten beeinträchtigt.  
 
Der Wohnungsleerstand ist ein Indikator dafür, dass das bestehende Wohnungsangebot quantitativ 
und/oder qualitativ nicht zur regionalen Nachfrage passt.  
 
Die Lebenserwartung ist in erster Linie ein Indikator für die Gesundheit, da sie das Sterberisiko 
abbildet. Die Lebenserwartung von Männern und Frauen unterscheiden sich allerdings deutlich, 
weshalb beide getrennt in den Index einbezogen werden. Empirische Analysen zeigen, dass der 
Indikator nicht nur mit der Erreichbarkeit von Angeboten der Gesundheitsversorgung, sondern auch 
mit dem Einkommen und dem Bildungsniveau zusammenhängt. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass Personen mit höherem sozialem Status Berufen nachgehen, die ein geringeres 
gesundheitliches Risiko aufweisen, und sich gesundheitsbewusster verhalten. Auf Grund dieser 
vielfältigen Beziehungen ist die Lebenserwartung ein komplexer Sammelindikator für den 
Entwicklungsstand in einer Region. 

 
Einen Indikator zur Messung des Bildungsniveaus stellt in Deutschland der Anteil der Schulabgänger 

dar, die ohne mindestens Hauptschulabschluss die Schule verlassen, die sogenannte 

Schulabbrecherquote. Durch den Schulabbruch sind die Chancen zur erfolgreichen Gestaltung des 

Lebens im Allgemeinen sowie auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt im Speziellen stark 

eingeschränkt. Eine hohe Abbrecherquote lässt zum einen auf eine geringe Qualität der regionalen 

Bildungsangebote schließen bzw. darauf, dass das allgemeinbildende Schulangebot nicht ausreicht, 

um die räumliche Konzentration von Benachteiligungen von Kindern (z. B. durch den 

Bildungshintergrund der Eltern, familiäre Probleme oder gesundheitliche Einschränkungen) 

auszugleichen, und somit weitere berufsvorbereitende Maßnahmen erforderlich sind. Zum anderen 

können viele Schulabbrecher auch ein Zeichen für Perspektivlosigkeit unter den Jugendlichen sein, 

wenn sie den Eindruck haben, dass sich Anstrengungen im Bildungssystem nicht auszahlen. Zudem 

hängt der Bildungserfolg in Deutschland stark vom sozialen Hintergrund der Eltern ab, weshalb 

Kinder aus von Armut bedrohten Familien häufiger die Schule abbrechen und sich somit soziale 

Ungleichheiten reproduzieren. 

Flächendeckende und standardisierte Daten zur Ermittlung dieser Indikatoren und ihre 

Veröffentlichung sind eine wichtige Voraussetzung um eine aussagekräftige Vergleichbarkeit 

zwischen den Regionen gewährleisten zu können. Im Vergleich können dann Rückschlüsse auf die 

relativen Positionen zueinander und im zeitlichen Verlauf auch über die Änderung der Parameter 

gezogen werden. Die einzelnen Indikatoren sind dabei nicht unabhängig voneinander, sondern 

beeinflussen sich häufig gegenseitig. Für die Politik bedeutet dies, dass der Einsatz öffentlicher 

Mittel einen größeren Effekt erzielen kann, wenn er mit Rücksicht auf diese Wechselwirkungen 

erfolgt. Auch der interessierte Leser kann sich mit den einzelnen Indikatoren relativ einfach einen 
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differenzierten Überblick darüber verschaffen, wie die Situation in seiner Region einzuordnen ist. 

Dies schafft eine gute Diskussionsgrundlage darüber, welche Herausforderungen als prioritär 

eingestuft werden sollten. 

 

Quellen und weiterführende Informationen: 

Thünen-Institut 

https://www.landatlas.de/laendlich/laendlich.html 

https://www.thuenen.de/de/lr/projekte/monitoring-laendliche-raeume/ 

Das Infomaterial wurde vom "Deutsch-Russischen Agrarpolitischen Dialog" 

zusammengefasst. Das Projekt "Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" (RUS-17-01) wird 

aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gefördert.  

Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.agrardialog.ru und www.bmel-

kooperationsprogramm.de 

Stand der Veröffentlichung: September 2019 
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