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Hat das Leben auf dem Land 
noch Zukunft?
Die zunehmende Verstädterung schwächt den ländlichen Raum. Kann sich die Landwirtschaft in 

solch einem Umfeld auf Dauer behaupten? Gibt es Lösungen, um die ländlichen Regionen wieder zu 

stärken und attraktiver zu machen? Landwirte und andere Akteure des ländlichen Raums berichten.  
Text: Adrien Leroy | Dierk Jensen | Jerry Simonsson

Z wischen 2007 und 2014 sank laut Eurostat die Bevölkerung 
in der EU in überwiegend ländlich geprägten Gebieten 
um 1,1%. Auch wenn damit die Entwicklung im ländli-

chen Raum Europas insgesamt noch relativ stabil ist, zeigen sich 
für die einzelnen Länder große Unterschiede. Während beispiels-
weise die ländliche Bevölkerung in England und Frankreich 
wächst, erleben andere Mitgliedsstaaten nach wie vor eine starke 
Landflucht: So lebten 1960 rund 5,8 Millionen Portugiesen auf 
dem Land, 2011 waren es nur noch 4,1 Millionen. Ebenfalls 
besorgniserregend ist die Situation in Deutschland, und hier vor 
allem in den neuen Bundesländern. Das Berlin-Institut für Bevöl-
kerung und Entwicklung hat berechnet, dass zwischen 2003 und 
2008 die Einwohnerzahl in 64 % der ostdeutschen Dörfer um 
mehr als 5% zurückgegangen ist. Aber auch regionale Unter-
schiede sind festzustellen. In Spanien wurden trotz der insgesamt 
zunehmenden Landbevölkerung seit den 1990er Jahren über 
3.000 Dörfer verlassen.

Eine 2012 im Wissenschaftsmagazin Studies in Agricultural 

Economics veröffentlichte Studie untersuchte für 20 europäische 
Länder Ursachen und Folgen der Landflucht. Als häufigstes Pro-
blem wurde die Überalterung der ländlichen Bevölkerung 
genannt. Während die Städte und Stadtrandgebiete private Inves-
titionen anziehen und Ausgaben für öffentliche Dienste, Versor-
gungsanlagen und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für sich 
vereinnahmen, verlieren die ländlichen Regionen in gleichem 
Maße an Attraktivität, gerade für die junge Generation. Die Stu-
die zeigte auch, dass der Agrarsektor unter den von der Politik 
vorgebrachten Lösungsansätzen an oberster Stelle stand. Welche 
Rolle kann der Agrarsektor heute dabei spielen, das Leben auf 
dem Lande wieder attraktiv zu machen? Und inwiefern wirkt sich 
der demografische Wandel auf die Produktivität und die Zukunft 
landwirtschaftlicher Betriebe aus?

EINSCHNEIDENDER STRUKTURWANDEL

Die norddeutsche Gemeinde Hillgroven ist ein Beispiel von vie-
len. Im Jahr 1978 gab es hier noch 16 landwirtschaftliche Betrie-

be und 120 Einwohner. Heute sind es nur noch 70 Einwohner und 
drei Höfe. Das Dorf beteiligt sich am Bau eines Senioren- und 
Bürgerzentrums (SuB) in einer Nachbargemeinde. „Das ist eine 
gute, gemeinnützige Sache“, findet der hier ansässige Landwirt 
Kai Block, der 250 ha bewirtschaftet. Das sozialgenossenschaft-
lich organisierte und finanzierte Zentrum umfasst ein Bürgerbüro 
mit Nachbarschaftscafé sowie Servicewohnungen für Senioren 
und pflegebedürftige Mieter. Ferner wird es soziale und kultu-
relle Aktivitäten anbieten. „So etwas kann positiv auf die gesam-
te Umgebung ausstrahlen, es hebt die Lebensqualität“, hofft 
Landwirt Block, der das Projekt von Anfang an unterstützte. „Wer 
weiß, vielleicht hält man dadurch langfristig sogar wieder mehr 
junge Leute in der Region.“ Allerdings liegt es Kai Block fern, die 
Rolle der Landwirtschaft in der ländlichen Entwicklung zu 
romantisieren. „Hier in der Region gibt es keine bäuerliche Land-
wirtschaft mehr. Die Betriebe, die den Strukturwandel überstan-
den haben, sind kleine mittelständische Unternehmen“, erklärt 
er. In der Tat kann es nicht Aufgabe einer modernen und effizient 
produzierenden Landwirtschaft sein, der größte Arbeitgeber im 
ländlichen Raum zu sein: Lediglich 4,4% der europäischen Land-
bevölkerung sind heute im Agrarsektor beschäftigt. In den meis-
ten europäischen Staaten haben die Betriebe allerdings auch 
zunehmend Probleme, geeignete Arbeitskräfte zu finden. 

Schweden zählt zu den EU-Ländern mit dem höchsten Urba-
nisierungsgrad: Laut dem schwedischen Wohnungsrat wird der 
Bevölkerungsschwund zwischen 1970 und 2030 in einigen 

51,3%  des EU-Gebiets 

bestehen aus überwiegend 

ländlichen Regionen.
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»  DIE LANDWIRTSCHAFT 
IST IN VIELEN LÄND-
LICHEN REGIONEN DIE 
LETZTE HOFFNUNG.«  

»  DIE BETRIEBE, DIE DEN STRUKTURWAN-
DEL ÜBERSTANDEN HABEN,  
SIND KLEINE MITTELSTÄNDISCHE  
UNTERNEHMEN.«  KAI BLOCK

»  WIR SUCHEN NACH NEUEN WEGEN, UM 
DIE LANDWIRTE ZU BEGLEITEN UND SIE 
BEI DER ÜBERWINDUNG VON SCHWIERIG-
KEITEN ZU UNTERSTÜTZEN.«   
HELENE OSCARSSON

Junge Leute durch berufliche Perspektiven auf das Land locken: Im schwedischen Vreta 

ist das Kompetenz- und Informationszentrum "Vreta Kluster" ein Schaufenster für die 

Modernisierung des Agrarsektors. Demnächst wird dort eine neue Maschinenhalle  

sowie eine Biogasanlage zu Demonstrationszwecken gebaut. 
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Gebieten 30% erreichen. In Vreta in der Provinz Östergötland, 
einer überwiegend von der Geflügelzucht und dem Kartoffe-
lanbau geprägten Region, haben sich 30 Unternehmen des grü-
nen Sektors (Landwirtschaft, Ernährung, Forstwirtschaft und 
Energie) zu einem Kompetenz- und Informationszentrum 
zusammengeschlossen, um dem ländlichen Raum und dessen 
Wirtschaft mehr Dynamik zu verschaffen. Ziel ist es, durch die 
Bündelung und gemeinsame Nutzung von Kompetenzen und 
Ressourcen die Modernisierung des Sektors voranzutreiben. 
„Wir hören den Mitgliedern zu“, betont die Leiterin Helene 
Oscarsson. „Wir suchen nach neuen Wegen, um die Landwirte 
zu begleiten und sie bei der Überwindung von Schwierigkeiten 
zu unterstützen.“ Oscarsson hofft ebenfalls, durch das Zentrum 
auf die inzwischen hochtechnisierte Landwirtschaft aufmerk-
sam zu machen und dadurch die Zusammenarbeit mit anderen 
Wirtschaftsbereichen zu fördern. „Die anderen Wirtschafts-
zweige machen sich oftmals kein Bild davon, wie modern die 
Landwirtschaft inzwischen geworden ist.“

Der „Vreta Kluster“, wie er sich auf Schwedisch nennt, veran-
staltet zudem Seminare und Konferenzen, die jährlich über 
20.000 Besucher anlocken. Ein Drittel davon stammt aus der 
Landwirtschaft. Ein gutes Mittel, um Kontakte zu knüpfen und 

25%: Um so viel sank die 
insgesamt geleistete Ar-
beitszeit im europäischen 
Agrarsektor zwischen 
2002 und 2012.

TITELBEITR AG

Quelle:  

BBSR  

Bonn 2015 

für den Austausch von Fachwissen in einem Land, in dem die 
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe seit einigen Jahren dras-
tisch zurückgeht. „Auf dieses Zentrum sind die Landwirte der 
Region besonders stolz“, bestätigt Jeanette Bleckert, die eine 
Schweinezucht in Skänninge betreibt, einem Ort in 20 km Ent-
fernung von Vreta. „Abgesehen von den Seminaren, auf denen 
es viel zu lernen gibt, ist es ein idealer Ort, um Kollegen zu tref-
fen, neue Ideen zu entwickeln und Unterstützung zu finden. 
Zudem ermöglicht der Vreta Kluster, den Agrarberuf attraktiver 
zu machen. Wir haben die Möglichkeit, der jungen Generation 
zu zeigen, was wir machen, und, wie wir hoffen, sie dadurch zu 
ermutigen, im Agrarsektor zu arbeiten.“

ATTRAKTIVE AGRARBERUFE

In Frankreich unterstützt das Netzwerk CIVAM (Initiativzent-
ren zur Aufwertung der Landwirtschaft und der ländlichen 
Räume) durch Beratung und Fortbildung verschiedene Projekte 
im ländlichen Raum. Die überwiegend von landwirtschaftlichen 
Produzenten aufgebauten Zentren befassen sich mit Themen 
der Agrarökologie und dem Ausbau landwirtschaftlicher Tätig-
keiten. Ein Großteil der Projekte betrifft pädagogische und sozi-
ale Angebote auf Bauernhöfen. Das Netzwerk hat zahlreiches 

zwischen 0,1 und 1% Rückgang

zwischen 1 und 2% Rückgang

mehr als 2% Rückgang

zwischen 0,1 und 1% Anstieg

zwischen 1 und 2% Anstieg

mehr als 2% Anstieg

Entwicklung zwischen - 0,1 und + 0,1%

Demographische Entwicklung  
in Europa
Durchschnittliche Entwicklung der Bevölkerungszahl  
zwischen 2001 und 2011 auf Ebene der Kommunen  
bzw. der entsprechenden statistischen Bezugseinheiten
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18,6%  der ländlichen  

Bevölkerung in der EU sind  

über 65 Jahre alt.
Lehrmaterial entwickelt und bietet beispielsweise Unterstüt-
zung für Höfe an, die sich auf die Betreuung von benachteilig-
ten Kindern und Jugendlichen spezialisieren möchten.

„In der Regel handelt es sich um kleinere Höfe, oft sind es 
Viehhaltungsbetriebe mit Hofladen“, erläutert Aline Morel vom 
CIVAM Rhône-Alpes. „Wir beauftragen Erzieher und Therapeu-
ten mit der Ausbildung der Landwirte. Dahinter steckt nicht der 
Gedanke, aus ihnen professionelle Erzieher zu machen, sondern 
ihnen beizubringen, schwierige Situationen zu meistern.“ Die 
Kinder bleiben im Normalfall eine Woche auf dem Hof und betei-
ligen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an den landwirtschaft-
lichen Aktivitäten. „Diese Initiativen sind für den Erhalt der länd-
lichen Region unerlässlich“, weiß Lisette Teulière aus Erfahrung. 
Die Blumenzüchterin und ehemalige Sozialpädagogin ist seit 30 
Jahren Mitglied des französischen CIVAM-Verbandes. „Einerseits 
bieten sie ein zusätzliches Einkommen, helfen aber auch Neulin-
gen, sich als Landwirte niederzulassen. Beispielsweise hatten wir 
Sozialarbeiter, die in der Landwirtschaft Fuß fassen, aber gleich-
zeitig weiterhin ihren ersten Beruf ausüben, also beide Aktivitä-
ten kombinieren wollten. Andererseits bringen diese Projekte 
Leben in die Dörfer und schaffen soziale Bindungen. Dies ist der 
erste Schritt, um die Anziehungskraft ländlicher Gebiete zu stär-
ken. Vor allem in abgelegenen Gebieten können Landwirte viel 
zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen.“ Mehrere 
CIVAM-Projekte betreffen die Betreuung alter Menschen: Die 
Überalterung der Bevölkerung in bestimmten Regionen Frank-
reichs führt zur Vereinsamung mit bisweilen dramatischen Kon-
sequenzen, wie Lisette Teulière erklärt.

MOTOR DER LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG

Die Altmark, im Osten Deutschlands gelegen, hat seit Anfang 
der 1960er Jahre fast 70% ihrer Bevölkerung verloren. Gab es im 
Jahr 1990 noch über 14.000 Beschäftigte in der Landwirtschaft, 
so waren es 2014 keine 2.000 mehr. „Im Gegensatz zum Westen 
ziehen hier nicht nur die Jungen und Qualifizierten weg, sondern 
vor allem die Frauen, die zuhauf in die urbanen Regionen drän-
gen“, analysiert Dr. Wolfgang Weiß von der Universität Greifs-
wald die Entwicklung. Der Geograf hat vor einigen Jahren eine 
Studie erarbeitet, die der Frage nachging, welche Rolle die Land-
wirtschaft in der Altmark für die öffentliche Daseinsvorsorge im 
Zuge des demografischen Wandels spielt. „Die in der Region 
gebliebenen Landwirte haben viele Aufgaben übernommen. Sie 
räumen Straßen, unterstützen die Feuerwehr, übernehmen 
Transporte für Dorfbewohner, leisten Katastrophenschutz und 
stellen Räume für Kinder und Jugendliche zur Verfügung.“ Für 
Weiß steht fest: „Die Landwirtschaft ist in vielen ländlichen 
Gegenden die letzte Hoffnung.“ Überall dort, wo sie ihre Rolle 
als Motor einer ländlichen Entwicklung verantwortungsbewusst 
annimmt, kann sie zur zukünftigen ökonomischen Tragfähigkeit 
des ländlichen Raumes viel beitragen. 

Die Zeiten, in denen die Landwirtschaft allein „das Rückgrat 
des ländlichen Raums“ bildete, sind sicher vorbei. Dennoch 
bleibt die Landwirtschaft weiterhin Dreh- und Angelpunkt der 
ländlichen Dynamik. So ist das Gewerbe, das sich in den länd-

lichen Regionen entwickelt, zum Teil an die Lebensmittelerzeu-
gung geknüpft: Zulieferer, verarbeitende Betriebe und andere 
Dienstleister. Die landwirtschaftlichen Betriebe, die den Weg 
der Diversifizierung einschlagen, spielen eine zentrale Rolle für 
die Attraktivität des ländlichen Raumes, unter anderem im 
Agrotourismus, bei kurzen Versorgungswegen oder in der 
Landschaftspflege. Aber auch die öffentliche Hand muss Ver-
antwortung übernehmen und ihren Beitrag zur Förderung 
lebendiger ländlicher Regionen leisten. Erhaltung und Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur sowie der Zugang zu Bildung und 
Gesundheitsversorgung sind klare Aufgaben des Staates. Eine 
nachhaltig funktionierende Landwirtschaft kann es nur in sol-
chen grundsätzlich attraktiven Räumen geben. Umgekehrt 
kann eine moderne und verantwortungsbewusste Landwirt-
schaft enorm viel zur Attraktivität der ländlichen Regionen bei-
tragen. Beispiele wie das aus Schweden zeigen, was möglich ist 
wenn sich alle Akteure für ein gemeinsames Ziel engagieren. 

„Es müssen Dienstleistungen mit 
hohem Qualitätsstandard gewähr-
leistet werden“
Thierry de l’Escaille ist Ackerbauer und Generalsekretär der Euro-
pean Landowners‘ Organisation (ELO, Organisation der Landbe-
sitzer), einer der wichtigsten landwirtschaftlichen NGOs in Brüssel. 

„Die Landwirte sind nicht allein für die Attraktivität der ländlichen 
Gebiete verantwortlich, man kann von ihnen nicht das Unmögliche 
verlangen. Sie können jedoch eine wichtige Rolle  spielen, zum Bei-
spiel als Dienstleister oder in der Landschaftspflege. Hier können 
die politischen Akteure, also Brüssel, die Mitgliedsstaaten oder die 
kommunalen Mandatsträger, Rahmenbedingungen für diese Be-
mühungen schaffen. Heute werden die Produzenten darum gebe-
ten, neue Einnahmequellen zu finden und sich zu diversifizieren, 
doch zugleich wird ihnen erklärt, dass sie dann unter Umständen 
keine Haupterwerbslandwirte mehr sind. Bei diesem Punkt muss 
die  politische Botschaft klarer werden – auch wenn es nicht darum 
geht, Prämien willkürlich zu verteilen. Das Problem liegt auch an 
der demokratischen Vertretung: entlegene ländliche Gebiete, die-

jenigen, die in Schwierigkeiten sind, 
entsprechen de facto weniger Ab-
geordneten und damit weniger 
Stimmen im Parlament. Trotzdem 
müssen dort Dienstleistungen mit 
hohem Qualitätsstandard gewähr-
leistet werden: der Zugang zu guter 
Gesundheitsversorgung, zur Bil-
dung, zu öffentlichen Verkehrsmit-
teln und vor allem eine verbesserte 
Anbindung an das Internet.“ 
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„Vor allem die jungen Leute  
ziehen weg“
Dr. Mercedes Bresso ist EU-Abgeordnete, Wirtschaftswissenschaftlerin und Vorsitzende 

der Parlamentarischen Gruppe Rumra (Ländliche Gebiete, Bergregionen und geografisch 

abgeschiedene Gebiete).

FLUR UND FURCHE: In den letzten Jahren 

gab es auf europäischer Ebene leichte 

Anstiege, aber auch Rückgänge der ländli-

chen Bevölkerungszahl. Ist in Zukunft eine 

Aufwärts- oder eine Abwärtsentwicklung 

zu erwarten?

Mercedes Bresso: In manchen Gebieten 
ist eine bescheidene Wiederansiedlung 
zu beobachten. In Staaten, die eine 
dezentrale Urbanisierung aufweisen 
und mehr mittelgroße Städte haben, ist 

diese demographische Entwicklung mit 

neuen Formen der beruflichen Mobili-

tät verbunden. Außerdem lassen sich 

viele Unternehmen auf dem Land  

nieder, weil dort Arbeitskräfte, Immo-

bilien sowie Grund und Boden günsti-

ger sind. In Ländern mit eher großen, 

weiter voneinander entfernten Bal-

lungsräumen reichen diese wirtschaft-

lichen Aktivitäten aber nicht für eine 

Belebung des Landes aus. Außer in den 

neuen EU-Mitgliedsstaaten, die noch 

am Anfang der landwirtschaftlichen 

Modernisierung stehen, stagniert in 

weiträumig ländlichen Gegenden die 

Bevölkerungsentwicklung – unter 

anderem, weil die Landwirtschaft als 

Wirtschaftssektor heutzutage nur noch 

wenige Menschen beschäftigt. 

Wie wichtig ist die ländliche Bevölkerung-

sentwicklung in wirtschaftlicher Hinsicht?

Sie ist entscheidend, denn eine der  

ersten Funktionen der Landwirtschaft 

besteht darin, für den Ernährungsbedarf 

der gesamten Bevölkerung zu sorgen. 

Die EU hat rund 500 Millionen Einwoh-

ner und muss ihre Ernährungsunabhän-

gigkeit sichern. Das bedeutet zum einen, 

dass sie die Landwirtschaft in den länd-

lichen Räumen bewahren muss. Zum 

anderen muss sie aber auch die land-

»  Die EU hat 500 Millionen  
Einwohner und muss ihre  
eigene Ernährung sichern, 
was bedeutet, dass sie Land-
wirtschaft in den ländlichen 
Räumen bewahren muss.«    

Mercedes Bresso

INTERVIE W

wirtschaftlich genutzten Flächen und 

deren Fruchtbarkeit erhalten.

Was sind die Konsequenzen der Landflucht 

für die landwirtschaftlichen Betriebe?

Bei starkem Bevölkerungsschwund in 

ländlichen Gebieten sind es vor allem die 

jungen Leute, die wegziehen, und sie 

sind sehr schwierig zu ersetzen. Wenn 

ein Landwirt in die Rente geht, ist es 

immer öfter so, dass niemand den Betrieb 

übernehmen kann. Ein anderer Punkt 

wäre die Qualität der Infrastrukturen 

und der Dienstleistungen, die in dünn 

besiedelten Regionen schwieriger zu 

gewährleisten sind, und auf die der 

Agrarsektor angewiesen ist.

Die Europa 2020-Strategie fördert eine 

ausgewogene wirtschaftliche  Entwick-

lung der ländlichen Räume und der ländli-

chen Gemeinschaften. Was können die EU 

und die einzelnen Mitgliedsstaaten tun, 

um dies zu erreichen?

Ich denke, dass dies durch die gemein-

same Verwendung des ELER-Fonds 

(Europäischer Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums) 

und anderer europäischer Strukturfonds 

erfolgen soll. Im Fall eines sogenannten 

Marktversagens muss man annehmen, 

dass der Staat für bestimmte grundle-

gende Dienstleistungen sorgt. Beispiels-

weise muss die öffentliche Hand die 

Möglichkeit haben, einen Teil der Inter-

netanschluss-Kosten zu übernehmen, 

welche nicht allein vom privaten Sektor 

getragen werden können. Bei diesem 

Punkt sieht die EU bereits eine öffentli-

che Beteiligung an den Investitionen in 

ländlichen Räumen vor. Man braucht 

ein dichtes Netz von Gemeinden und 

Dienstleistungen: medizinische Versor-

gung, Post, Energieversorgung.

Wie kann der Agrarsektor dazu beitragen, 

die Attraktivität ländlicher Gebiete zu 

erhöhen?

Sie könnte eine wichtige Rolle durch die 

Diversifizierung spielen, hier meine ich 

die Verarbeitung der landwirtschaftli-

chen Produkte, ihre Vermarktung, die 

Gastronomie oder andere Dienstleis-

tungen. Schließlich kann der Agrarsek-

tor, der die traditionelle Bevölkerung der 

ländlichen Gebiete bildet, auch eine 

Brücke schlagen zu neu zugezogenen 

Bewohnern. 
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