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Landes- und Raumplanung

Gleichwertige Lebensverhältnisse? – 
Regionale Disparitäten in Deutschland

Dr. Henning Schöpke, Sommerhausen
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Über 13  Millionen Menschen leben in Deutschland in einer strukturschwachen Region. „Für ein 

Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“, lautete 2017 ein Wahlkampfslogan. In Wirklichkeit 

gibt es auf dem Gebiet der Bundesrepublik gleich „fünf Deutschlands“: In drei davon leben die 

meisten tatsächlich gut. In den beiden anderen leben zwar viele gern – aber oft nicht gut. Nicht 

alle Städte und Regionen bieten die gleiche Lebensqualität. Zudem sollten Viertel in Großstädten 

differenziert betrachtet werden. 

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   Sek. II

Dauer:   9 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:    Stadtbilder vergleichen, Cluster zuordnen, Entwicklungen be-

schreiben, Zusammenhänge erkennen und diskutieren, Szenarien 

entwickeln, Daten gewichten und bewerten, Mindmaps und Grafi-

ken interpretieren und erstellen

Thematische Bereiche:   Stadtbilder, Disparitäten, demografische Entwicklung, Kaufkraftar-

mut, Arbeitslosigkeit, Mieten, Haushaltseinkommen, Immobilien, 

Versorgungsindex, Steuereinnahmen, Vernetzung, Betreuung und 

Bildung, Zukunftschancen, städtische Fallbeispiele

Medien:   Karten, Farbfolie, Grafiken, Tabellen, Fotos, Internet
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Begründung des Reihenthemas

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Regionen Deutschlands ist eines 

der zentralen Vorhaben der Bundesregierung in der gegenwärtigen Legislaturperiode. Für dieses 

Politikziel gibt es gute Gründe. Offenkundig driften die Regionen Deutschlands wirtschaftlich und 

infrastrukturell auseinander. 19 von insgesamt 96 deutschen Regionen weisen laut einer Studie des 

Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) teilweise große Strukturmängel auf, obwohl diese Regionen 

teils seit Jahrzehnten gefördert werden. Für die Studie untersuchten die Wissenschaftler zusammen 

mit vier Universitäten die Regionen in den Bereichen „Wirtschaft“, „Demografie“ und „Ausstattung“ 

bezüglich Infrastruktur. Sie legten dazu zwölf Indikatoren fest, um die Regionen bewerten zu kön-

nen. Elf der mangelhaft ausgestatteten Regionen liegen in den neuen Bundesländern, vier in Nord-

rhein-Westfalen entlang der städtisch geprägten Ruhr, dazu kommen Bremerhaven, das Saarland, 

Schleswig-Holstein-Ost und die Westpfalz. Die Millionenstädte München, Hamburg und Berlin wer-

den Szenarien zufolge vom Wandel der Wirtschaft, von Automatisierung und Digitalisierung weiter 

stark profitieren. Unternehmen werden sich hier ansiedeln, um Spitzenkräfte anzuwerben. 

Besonders großen Bedarf sehen die Forscher bei Investitionen in die Infrastruktur für Mobilität 

und Digitalisierung. Durch eine Verbesserung des Schienennetzes könnten mehr Gemeinden an 

die Metropolen angebunden werden.

Bei der Altersstruktur sieht die Studie die Regionen mit den größten Nachteilen in Ostdeutschland. 

Dort ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung hoch. Es ist in den vergangenen Jahren zudem noch 

besonders stark gestiegen. Insgesamt scheint allerdings die Abwanderung aus Ostdeutschland ins 

Stoppen zu geraten. Es gibt inzwischen auch Rückkehrer, die aus Westdeutschland wieder in den 

Osten des Landes ziehen, vor allem Senioren, aber auch immer mehr junge Familien. Sie kommen 

wegen der stark steigenden Mieten in den Metropolen zurück.

Wenn regionale Disparitäten zur Vertiefung sozialer Ungleichheit führen, können sie sich zur Be-

drohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für die Legitimität des politischen und 

sozialen Systems entwickeln. In Ostdeutschland, unter anderem in Sachsen, machten Unzufriedene 

auf sich aufmerksam, die Angst vor der Zukunft haben, da die Gefahr besteht, dass sie abgehängt 

werden. Diese Sorgen teilen sich viele Menschen im gesamten Deutschland.

Es stellen sich allgemeine Fragen: 

Beispiel 1: Wo fühle ich mich wohl, weil ich einen gut bezahlten Arbeitsplatz habe? 

Beispiel 2: Wie sieht es mit der Versorgung von Gütern und Dienstleistungen aus?

Beispiel 3: Wie kann ich Lebensqualität in meiner Kommune mitgestalten? 

Beispiel 4: Kann ich im Alter in meinem gewohnten Umfeld leben?

Rankings sind beliebt. Sie empfehlen beispielsweise die angeblich lebenswertesten deutschen Städte 

oder die vorgeblich besten Arbeitgeber. Stimmt das eigene subjektive Empfinden mit dem Tabellen-

platz überein? Diese Rankings stellen allerdings oft die komplexe Realität nicht angemessen dar. 

Eine Studie des Berlin-Instituts im Auftrag der Wüstenrot-Stiftung aus dem Jahr 2018 verdeutlicht 

große Unterschiede der Lebensverhältnisse in Deutschland – wohlhabende und abgehängte 

Regionen. Dieser Sachverhalt beeinflusst die Zukunftschancen der betroffenen Menschen. Dabei 

sei angemerkt, dass objektiv gemessen, negative Daten sich subjektiv durchaus positiv anfüh-

len können – beispielsweise kann eine dünne ländliche Besiedlung die subjektiv gewünschte Ruhe 

bieten. So hat das Berlin-Institut bei Befragungen vor Ort festgestellt, dass eine Region statistisch 

als abgehängt oder wohlhabend gelten kann, dass sich dies aber vor Ort nicht zwingend mit dem 

Lebensgefühl der Bewohner decken muss. Im Grundgesetz findet sich nicht das Ziel, gleiche Lebens-

bedingungen in ganz Deutschland zu schaffen, sondern gleichwertige. Doch was von Wert ist, be-

urteilt jede Person subjektiv. So gibt es im Umkreis von Großstädten mit ihrem Standort unzufrie-

https://www.spiegel.de/thema/grundgesetz/
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dene Einwohner und in ländlichen Räumen zufriedene genügsame Menschen. In strukturschwachen 

ländlichen Räumen kann für ein positives Empfinden der Bewohner auch entscheidend sein, ob das 

eigene Dorf besser dasteht als die Dörfer in der Nachbarregion. Die Lebensqualität wird auch durch 

die Umwelt geprägt, durch landschaftliche Schönheit oder Ruhe. Das Wohlbefinden wird auch von 

Tendenzen beeinflusst. Die Menschen sind zufrieden, da es ihnen heute besser geht als vor einigen 

Jahren, weil sie eine bessere Arbeitsstelle gefunden haben. Andere beobachten, dass aus ihrer Stadt 

nicht mehr so viele junge Menschen abwandern. Dies erfüllt die Gemeinde wieder mit mehr Leben. 

Derartige Kriterien werden statistisch nicht erfasst. Wohlbefinden ist auch eine Mentalitätsfrage 

– jeder Mensch reagiert anders. In ländlichen Räumen kann für ein positives Empfinden auch ent-

scheidend sein, ob das eigene Dorf besser da steht als die Dörfer in der Nachbarregion. Eine Bewer-

tung kann zudem auch gesellschaftlichen Kriterien unterliegen: Ist die befragte Person arm, gebildet 

oder intelligent und aus welchem Milieu stammt sie? 

Das Lebensgefühl wird oft stärker von der Zukunftsaussicht geprägt als vom Ist-Zustand.

So macht sich z. B. in Cottbus in der Niederlausitz wegen des beschlossenen Ausstiegs aus der 

Braunkohle eine eher negative Grundstimmung breit. Der Braunkohleabbau war für die Stadt von 

überragender Bedeutung. Selbst in der derzeit noch sehr erfolgreichen Region Stuttgart machen 

sich die Menschen Sorgen infolge des eingeleiteten fundamentalen Umbruchs in der Automobil-

industrie hin zur Elektronik, zum E-Auto.

Grundsätzlich gilt, dass die Lage und Struktur des Wohnortes Einfluss auf die persönliche Entfaltung 

und Teilhabe an der im Schnitt wohlhabenden Gesellschaft in Deutschland haben. Zentrale Fragen 

sind die nach dem Standort und dem Angebot des Arbeitsplatzes. Liegt die Schule der Kinder nahe 

genug und hat sie einen guten Ruf? Wie weit ist es bis zum Hausarzt und zum nächsten Supermarkt? 

Kann sich die Gemeinde um wichtige Strukturmaßnahmen kümmern? Dabei ist festzustellen, dass 

vor allem Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung 1989/1990 noch auf die Struktur- und Ent-

wicklungsfonds der EU angewiesen ist. Westdeutsche Städte fordern verstärkt, in die Förderung ein-

bezogen zu werden. Dort verarmen manche Regionen vor allem infolge des wirtschaftsstrukturellen 

Wandels – jüngstes Beispiel seit dem Herbst 2018 ist der Beschluss eines Stopps der Braunkohle-

förderung in der Niederlausitz mit Folgen für Demografie und Arbeitsplätze.

Es ist nicht grundlegend so, dass Städte boomen und der ländliche Raum abgehängt ist. Zwar findet 

sich die Mehrzahl strukturschwacher Regionen momentan auf dem Land und häufiger im Osten; 

prosperierende Gegenden sind dagegen häufiger städtisch und eher auf den Süden Deutschlands 

konzentriert. Dennoch gibt es sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum zahlreiche anders 

gelagerte Beispiele. Nicht selten liegen florierende Regionen unmittelbar neben zurückfallenden. 

Kleinräumig befinden sich innerhalb von Städten oder Landkreisen boomende und abgehängte 

Stadtviertel in direkter Nähe, wie z. B. die Duisburger Stadtteile Marxloh oder Bruckhausen. 

Menschen, die mit den Zuständen in ihrer Gemeinde unzufrieden sind, sollten sich selbst engagie-

ren und einen Beitrag leisten, die Lebensverhältnisse vor Ort mitzugestalten und zu verbessern. 

Fachwissenschaftliche Orientierung

Vergleich von Lebensverhältnissen

Institute, wie das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln, das Berlin-Institut oder das Bundes-

amt für Bauwesen und Raumordnung in Bonn, erfassen die Lebensverhältnisse der 401  Land-

kreise und kreisfreien Städte Deutschlands auf der Ebene vornehmlich leicht verfügbarer objektiver 

Indikatoren. Diese ermitteln sie z. B. zur Infrastruktur, zur wirtschaftlichen Situation und zur Be-

völkerungsentwicklung. 

Verglichen werden Metropolen mit ländlichen Regionen anhand derselben Kriterien. Solche Ver-
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suche sind schon deshalb problematisch, da sie kleinräumige Unterschiede innerhalb der be-

trachteten Einheiten ignorieren und nivellieren. Die Auswahl der Indikatoren erfolgt oft nach 

Verfügbarkeit, nicht problembezogen. Doch die subjektiven Wahrnehmungen der Menschen vor 

Ort sind statistisch nicht messbar. Welche Bedeutung haben Heimat- und Ortsverbundenheit? 

Egal ob abgehängt oder wohlhabend, ob auf dem Land oder in der Stadt lebend: Das Beharrungs-

vermögen kann durch Heimatverbundenheit geprägt sein. Die meisten Befragten gaben an, nur 

dort und nirgendwo anders leben zu wollen. Sie wollten selbst dann nicht wegziehen, wenn damit 

Chancen auf ein besseres Leben verbunden wären.

Was schätzen die Menschen an ihrer Region? Vermissen sie Angebote, die nur in geringem Umfang 

vorhanden sind und daher negativ bewertet werden? Welcher objektiv messbare Verbesserungs-

bedarf wird nicht von den Statistikern, sondern von den Bewohnern als dringend angesehen? Daten 

dieser Art sind vielfach nur vor Ort zu erheben und zu bewerten.

Basis sollten nicht ausschließlich die verwaltungsbezogenen Aktionsräume Stadt und Landkreis 

sein, sondern Aktionsräume aus der Perspektive von Bürgern, denn dort bewegen sich die Men-

schen. Beispielsweise kann das Schwimmbad im nahen Nachbarkreis für die Menschen vor Ort 

ausreichend sein, wird aber bei einer kreisbezogenen Erfassung als Infrastrukturmangel bewertet. 

In den letzten Jahren verringerte sich erstmals der Abstand beim Zukunftsindex zwischen den 

Top-Standorten und den Schlusslichtern. Ursachen sind die hohen Beschäftigungszahlen infolge 

des wirtschaftlichen Aufschwungs, hohe Zuwanderungswerte sowie ein oft beachtliches Bevöl-

kerungswachstum. Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband konstatiert eine Verringerung der 

Unterschiede und vergleicht die süddeutschen und ostdeutschen Bundesländer. Der Bericht stellt 

deutlich heraus, dass es heutzutage nicht mehr ein West-Ost-Gefälle, sondern es vielmehr auch im 

Westen Regionen, wie das Ruhrgebiet, gebe, die zu den ärmsten Regionen im ganzen Land zählen. 

Sofern besonders beliebte Städte an die Grenze der Aufnahmefähigkeit und sozial-hygienischen 

Belastbarkeit stoßen, profitieren Umlandregionen vom Spill-Over-Effekt. 

Ein Erfolg versprechender Ansatz dürfte eine Profilbildung der Räume sein. Ein solcher „orts-

sensitiver“ Ansatz unterstützt bei der Entwicklung von Strategien, die die vorhandenen Stärken 

einer Region optimal nutzen. Im Fokus steht die Entwicklung von Profilen entlang der jeweiligen 

regionalen Stärken und entlang der Initiativen der Menschen vor Ort. Es gilt, ortsbezogene Leit-

bilder zu entwickeln, dem Ort eine Identifikation zu geben. Die Universität Hannover hat mit ihrem 

Regiobranding eine entsprechende Initiative gestartet.

In Deutschland herrschen unterschiedliche Lebens- und Rahmenbedingungen. Daher hat die Bun-

desregierung die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ eingesetzt. Sie ermittelte: 

Unterschiedliche Lebensbedingungen

 – sind traditionell bedingt,

 – beruhen innerhalb Deutschlands regional zudem auf erheblichen Unterschieden in den Einkom-

mens- und Beschäftigungsmöglichkeiten, 

 – existieren in der Sicherung der Mobilität,

 – existieren beim Zugang zu Angeboten der Grundversorgung und Daseinsvorsorge. 

Diese Unterschiede werden durch die demografische Entwicklung und besonders durch ökonomi-

sche Effekte der modernen Arbeitsteilung verstärkt. 

Finanzkraft

Die Hälfte der Einnahmen der Gemeinden stammt aus Gewerbe- und Grundsteuer sowie aus Antei-

len der Einkommen- und Umsatzsteuer. In den wirtschaftsstarken Regionen von Nordrhein-Westfa-

len, Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg sind die Einnahmen mit über 1200 Euro je Einwoh-

ner am höchsten. In vielen ländlichen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/glossareintraege/DE/m/mobilitaet_im_oeffentlichen_dienst.html;jsessionid=C3DFCA90917C6155BD071A5D87674240.2_cid295
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/demografie/demografie-node.html
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Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Rheinland-Pfalz sowie wenigen in Bayern und Niedersachsen 

liegt sie unter 600 Euro.

Die Steuereinnahmen machen rund die Hälfte der kommunalen Einnahmen aus und bestimmen 

somit entscheidend deren Möglichkeiten mit, neben Pflichtleistungen insbesondere im Sozial- und 

Bildungsbereich auch Investitionen, Dienstleistungen für die Bürger sowie sogenannte freiwillige Leis-

tungen für Sportvereine, kulturelle Angebote und die Wirtschaftsförderung finanzieren zu können.

Armut

Eine Armutsquote von ca. 17,5 Prozent im Osten im Vergleich zu ca. 11,8 Prozent im Süden weist auf 

weiterhin ungleichwertige Lebensverhältnisse hin. Im Westen und Norden der Republik haben sich die 

Bundesländer so unterschiedlich entwickelt, dass hier eine weitere Unterteilung sinnvoll wäre. So kon-

trastiert der Armutsbericht 2019 des Paritätischen Wohlfahrtsverbands die armen und wohlhabenden 

Regionen noch stärker und unterscheidet vier Regionen. Die Armutsentwicklung in Nordrhein-Westfalen 

hebt sich vom Rest der westdeutschen Länder deutlich ab. Mit ca. 18,1 Prozent liegt die Armutsquote für 

Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 deutlich über dem Bundesdurchschnitt und sogar höher als im Osten. 

Als arm gilt, wer weniger als 60 % des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Doch wel-

che Aussagekraft hat dieser Schwellenwert? In München sind es zehn Prozent, die eben weniger als 

969 Euro verdienen, doch die Armutsquote nach Kaufkraft liegt mit ca. 18,3 Prozent deutlich höher. 

Gerade in den wohlhabenden Städten wird die Armut immer größer. 

Welche Aussagekraft hat das statistisch ermittelte wesentlich höhere Einkommen in einer süd-

deutschen Großstadt, wenn es nicht in Relation zu den sehr hohen Mieten gesetzt wird? Wird die 

Armutsquote nach der Kaufkraft gemessen, ergibt sich z. B. für den Burgenlandkreis in Sachsen-An-

halt ein Wert von ca. 19,3 %, für Stuttgart von ca. 19,1 % und für München ca. 18,3 %.

Arbeitsmarkt

Strukturschwächere Regionen haben zumeist Schwierigkeiten, jüngere, oft gut ausgebildete Menschen 

vor Ort als Arbeitskräfte zu halten. Strukturstärkere Regionen profitieren zusätzlich vom Zuzug quali-

fizierter Menschen aus dem Ausland. In Ostdeutschland ist die Arbeitslosenquote im Zeitraum 1991 

bis 2018 stärker gesunken als in Westdeutschland, was allerdings in Anbetracht der anfangs hohen 

Arbeitslosenzahlen nach der Wende 1989/1990 nicht verwundert. Dort ist der „Anteil der Leistungsbe-

rechtigten nach SGB II (Hartz IV) unter 65 Jahren“ im Landesvergleich hoch – sicherlich mit eine Folge 

der Umstrukturierung des Arbeitsverhältnisses: Teilzeit statt Arbeitslosigkeit. Zwei Regionstypen sind 

weiterhin von überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit betroffen: die ehemaligen westdeutschen 

Industriestädte sowie ländliche Regionen, die abseits der größeren Städte liegen.

Demografische Entwicklung

Das Bevölkerungswachstum ist vor allem in attraktiven Großstädten hoch. Gleichzeitig gibt es deut-

liche Hinweise auf Wanderungsbewegungen aus den Großstädten in das wohlhabende Umland, in 

dem das Armutsrisiko bei Weitem nicht so ausgeprägt ist.

Eine rückläufige Bevölkerungszahl weisen trotz Zuwanderung nach Deutschland noch immer vor 

allem ländliche Regionen und auch Städte in Ostdeutschland sowie strukturschwache Regionen 

in Westdeutschland auf. Die Ursachen der Strukturprobleme sind unterschiedlich: Während die 

städtisch geprägten Regionen im Westen des Landes den Bedeutungsverlust altindustrieller Wirt-

schaftszweige wie z. B. Bergbau und Schwerindustrie zu bewältigen haben, sind in den vornehmlich 

ländlich geprägten Regionen Ostdeutschlands die Nachwirkungen der deutschen Wiedervereini-

gung und des nachfolgenden Zusammenbruchs ganzer Wirtschaftszweige und des Arbeitsmarkts 

in der ehemaligen DDR zu spüren.
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Wohnen

In Deutschland leben rund 54 Prozent der Haushalte zur Miete. Laut Statistischem Bundesamt stellt 

die Miete den größten Ausgabenposten der Haushalte dar. Regional bestehen große Preisunter-

schiede. Die Miete wies in München im Jahr 2018 einen Anteil von ca. 25,2 % bei einem Einkommen 

von 57.915 Euro auf. In Gelsenkirchen machte die Miete einen Anteil von ca. 10,3 %, in Chemnitz 

von ca. 11,7 % aus (Basis: Anteil am durchschnittlichen örtlich verfügbaren Haushaltseinkommen 

2018). 

Damit Wohnraum in Ballungsräumen bezahlbar bleibt, soll ein Mietendeckel gesetzlich verankert 

werden und Mieterhöhungen zunächst für fünf Jahre prinzipiell ausgeschlossen sein. Dabei ist zu 

bedenken, dass soziale Härten ohnehin durch das Wohngeld als staatliche Sozialleistung abgefe-

dert werden. Zudem kann ein Mietendeckel die Instandhaltungsbemühungen und den Neubau von 

Wohnraum bremsen sowie die regionale Entwicklung in Deutschland stören. Eingefrorene Mieten 

können einen verstärkten Zuzug von Menschen aus dem ländlichen Raum in die Metropolen erzeu-

gen und im Gegenzug Regionen mit einer geringen Siedlungsdichte demografisch stark ausdünnen.

Vernetzung

Vor allem für Firmen ist schnelles Internet unerlässlich. Auch junge Menschen wünschen einen 

Breitbandkabel-Anschluss, um im Internet schneller surfen zu können und sich beispielsweise um 

einen besseren Arbeitsplatz zu bemühen. Auch für Firmen ist schnelles Internet unerlässlich. Noch 

ist die Breitbandabdeckung in Deutschland vor allem im ländlichen Raum extrem unterentwickelt. 

So gibt es im Osten viele Landkreise, bei denen weniger als 50 Prozent der Haushalte über eine 

50-MBit-Leitung verfügen. 

Mobilität

In den abgehängten Regionen treibt die schlechte Versorgung mit Geschäften, Arbeitsplätzen, Bil-

dungseinrichtungen und öffentlichem Nahverkehr vor allem die jungen und relativ gut gebildeten 

Menschen fort. In der Folge wird die öffentliche Versorgung weiter ausgedünnt, da die Einwoh-

nerzahl schrumpft, Geschäfte schließen und das Steueraufkommen sinkt. Die Einnahmen fehlen 

der Gemeinde, um den gesellschaftlichen Aufgaben nachkommen zu können. Allerdings erreichen 

ca. 88 Prozent der Bevölkerung den nächsten Lebensmittelladen innerhalb von fünf Minuten mit 

dem Auto, ca. 11 Prozent zwischen fünf und zehn Minuten. Dieses Kriterium gilt nicht für alte und 

behinderte Menschen, die nicht den Pkw nutzen können. In wenigen dünn besiedelten Regionen 

z. B. in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern sind längere Fahrtzeiten von bis zu 20 Minu-

ten notwendig. 

Das ÖPNV-Angebot ist von zentraler Bedeutung, um die Mobilität aller Menschen sicherzustellen, 

und Voraussetzung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, zur Versorgung und für die Chancen-

gleichheit. Der Anteil der Bevölkerung, der innerhalb eines 600-Meter-Radius um eine Haltestelle 

mit mindestens 20 Abfahrten am Tag oder innerhalb eines Radius von 1200 Meter um einen Bahn-

hof lebt, liegt bundesweit bei rund 90 Prozent.

Besonders lange Distanzen zum Arbeitsplatz müssen Beschäftigte auf sich nehmen, die in dünn 

besiedelten Räumen leben. Dies betrifft insbesondere den Nordosten Deutschlands, aber auch 

die Regionen im weiteren Umland der großen Ballungsräume, wo es starke Pendlerverflechtungen 

mit dem Umland gibt. Ungefähr 40,6 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in 

Deutschland befinden sich in den 78  Großstädten mit mehr als 100.000  Einwohnern. Ungefähr 

48,2 Prozent der dort Beschäftigten pendeln in diese Städte ein. In einigen Metropolen, etwa Frank-

furt am Main, Düsseldorf oder Stuttgart, liegt der Anteil sogar bei 60 Prozent und mehr.
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Bildung

Bildung beginnt im Kindergarten. Angebote für eine Kinderbetreuung unter drei Jahren sind für im-

mer mehr Eltern wichtig. Eltern, deren Großeltern oder andere „erweiterte Familienmitglieder“ weit 

entfernt wohnen, sind daran interessiert. Auch Eltern, die selbst arbeiten oder in der Ausbildung 

sind und möglicherweise auch täglich weite Wege zurücklegen müssen, also lange abwesend sind, 

sind auf solche Angebote angewiesen.

In Deutschland wurden 2017 rund 32,4 Prozent dieser Altersgruppe unter drei Jahren in privaten 

oder öffentlichen Einrichtungen betreut. Regional betrachtet werden in den ostdeutschen Ländern 

ca. 54,3 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe in Kindertagesstätten betreut. In den westdeut-

schen Ländern liegt die Quote mit ca. 27 Prozent nur halb so hoch. Im südlichen Teil Bayerns gehen 

weniger als 20 Prozent der Kinder unter drei Jahren in eine Kinderbetreuung.

Regional betrachtet weisen insbesondere der Nordwesten von Niedersachsen, der Osten Sach-

sen-Anhalts und der Norden Brandenburgs hohe Anteile von Schulabgängern ohne Hauptschul-

abschluss auf. Gymnasien sind in ländlichen Regionen nur dünn gesät.

Versorgung

Die Versorgung mit Apotheke, Hausarzt, Supermarkt, Grundschule und Sekundarstufe I sowie 

Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs mit mindestens zehn Abfahrten täglich ist 

durchgängig zufriedenstellend, in Verdichtungsräumen gut und punktuell sehr gut. Krankenhäuser 

sind zumeist in max. 30 Minuten zu erreichen. In Großstädten geht es normalerweise schneller, 

Verkehrsstaus in der Rushhour können die Ankunft dort aber deutlich verzögern. In ländlichen Re-

gionen wie im Emsland, in der Oberpfalz, in waldreichen Zonen sowie in kleineren peripher gelege-

nen Räumen kann die Pkw-Fahrtzeit mehr als eine Stunde betragen. Ungefähr 87 Prozent der Be-

völkerung erreichen den nächsten Hausarzt mit dem Pkw in maximal fünf Minuten, ca. 11 Prozent 

benötigen bis zu zehn Minuten. In einigen ländlichen Regionen sind längere Fahrtzeiten von bis zu 

ca. 30 Minuten notwendig. Dies kommt häufig in dünn besiedelten Regionen in Mecklenburg-Vor-

pommern, Brandenburg und dem nördlichen Sachsen-Anhalt vor. 

Ambulante Pflegedienste erleichtern es den Bürgern, bei Pflegebedürftigkeit weiter in ihrer Woh-

nung leben zu können. Nach der amtlichen Pflegestatistik gab es 2017 in Deutschland 14.100 ambu-

lante Pflegedienste. Der Anteil der Pflegebedürftigen in ambulanter Pflege an den Pflegebedürftigen 

insgesamt ist in Ostdeutschland und in Nordwestdeutschland deutlich höher als im Durchschnitt. 

In Ostdeutschland ist der hohe Anteil von Pflegebedürftigen durch den hohen Altersdurchschnitt 

bedingt.

Didaktisch-methodische Orientierung

Die Unterrichtseinheit wird mit einem Vergleich von unterschiedlichen Stadtbildern unter dem As-

pekt „Lebenschancen“ eingeleitet (M 1). Die Schüler beschreiben, erklären und begründen unter-

schiedliche Verknüpfungen an jeweils zwei vorgegebenen Gemeinden, die durch extreme Bewer-

tungen gekennzeichnet sind (M 2). Sie ordnen sechs Clustern (1 reiche Großstadt oder Speckgürtel 

bis 6  „abgehängte Region“) je eine Stadt bzw. einen Landkreis nach eigener Wahl zu (M 3). Sie 

nennen Kernpunkte der Bevölkerungsentwicklung und Ursachen von Migration (M 4). Sie widmen 

sich speziell den Ursachen der Migration junger Menschen (M 5). Sie beschreiben, wie sich die Ein-

kommensarmut in Deutschland regional verteilt (M 6). Die Lernenden diskutieren im Plenum den 

Zusammenhang von Kaufkraft, Miethöhe und Haushaltseinkommen. Sie erklären, weshalb statis-

tische Daten zu Berlin ungenau sind. Sie differenzieren die Miethöhe nach Regionen und erörtern 

Ursachen der unterschiedlich gestiegenen Mietpreise. Die Schüler differenzieren das Haushalts-
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einkommen nach Regionen. Sie entwickeln in Kleingruppen ein Szenario „Bezahlbarer Wohnraum 

für alle“ und erstellen eine Mindmap (M 7–M 9). Sie beschäftigen sich mit den Immobilienpreisen 

in Deutschland (M 10). Sie beschreiben und begründen die regionale Verteilung der Arbeitslosen-

quote (M 11). Die Lernenden nennen und gewichten Versorgungseinrichtungen und deren Reich-

weite aus der Sicht eines Einwohners in West- und Ostdeutschland (M 12). Sie nennen Leistungen, 

die mit kommunalen Steuereinnahmen finanziert werden. Sie erklären regional unterschiedliche 

Steuereinnahmen (M 13). Sie nennen Regionen, in denen die Datenübertragung noch deutlich zu 

verbessern ist, und erörtern in Kleingruppen die Frage, welche Interessengruppen an einer schnel-

len Datenübertragung interessiert sind (M 14). Die Schüler erklären die quantitativ und strukturell 

unterschiedliche Betreuung von Kleinkindern und erstellen eine Mindmap (M 15). Sie beschreiben 

die Regionen in Deutschland, die am schlechtesten mit öffentlichem Personennahverkehr erreich-

bar sind. Sie nennen Auswirkungen für eine ungenügende Erreichbarkeit (M 16). Sie markieren auf 

einer Stummen Karte jeweils die zehn Städte und Landkreise mit den besten bzw. schlechtesten 

Zukunftschancen und ordnen jeweils einen Indikator und eine Risikostufe zu. Sie beschreiben und 

bewerten die Wohnsituation für eine vorgegebene Stadt und einen Landkreis (M 17). Die Lernenden 

bewerten den Ansatz, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu schaffen, und nennen 

weitere Kriterien, die Voraussetzung für eine Umsetzung des Ansatzes sein sollten. Sie stellen Pro- 

und Kontra-Argumente für ein Leben in der Stadt oder auf dem Land vor (M 18). Sie erstellen eine 

Alterspyramide und zeichnen ein Liniendiagramm. Die Schüler überlegen Pro- und Kontraargumen-

te aus verschiedenen Perspektiven (M 19). Sie ordnen Jena einem Landkreis und Bundesland zu. Sie 

stellen Daten für Jena zusammen, die zeigen, dass Jena eine positive Zukunft aufweist, und ermit-

teln mithilfe einer Karte, inwieweit Thüringen zu den zukunftsgefährdeten Regionen in Deutschland 

gehört (M 20). Sie verorten die Stadt Zeitz und nennen das zugehörige Bundesland. Die Lernenden 

fertigen ein Diagramm zur Bevölkerungsentwicklung an. Sie interpretieren die Bevölkerungspyrami-

de und erstellen eine Prognose für die Zukunft (M 21). Sie betrachten einen Videoclip und verfassen 

darüber einen eigenen Text. Die Schüler ermitteln, bewerten und begründen Daten. Sie entwerfen 

einen Lebensbaum „So möchte ich gerne leben“ als Tafelbild (M 22). Die Unterrichtseinheit schließt 

mit einer Lernerfolgskontrolle (LEK). Sie widmet sich der Lebensqualität in Hoyerswerda, eine unter 

der Schließung des Braunkohletagebaus in der Lausitz leidenden Stadt. 
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Stadtbilder

M 1  (Bd)  Lebenschancen – eine Frage des Wohnorts? / Ermitteln von objektiven 

und subjektiven Bewertungskriterien für verschiedene Städte

Benötigt:   Internet und Atlas

2. Stunde

Thema: Disparitäten in deutschen Städten

M 2 (Ta)  Ungleiches Deutschland – sozioökonomische Disparitäten / Vergleich 

von Indikatoren, Klassifizierungen und Werten

M 3 (Fo/Ka) Von reichen Großstädten und „abgehängten“ Regionen / Zuordnen von 

Städten und Landkreisen zu einem Cluster 

Benötigt:  Atlas

   OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

   Folienkopie bzw. digitale Fassung von M 3

3. Stunde

Thema: Bevölkerungsentwicklung und Migration

M 4 (Ka) Bevölkerungsentwicklung / Nennen von Gründen von Wanderungsbewe-

gungen

M 5 (Ka) Migration junger Erwachsener / Nennen von Gründen der Migration 

junger Leute

M 6 (Ta) Einkommensarmut / Beschreiben und Begründen der regionalen Vertei-

lung der Armutsquote

Benötigt:  Atlas

   farbige Darstellung der Karten auf CD für Beamer oder PC

4. Stunde

Thema: Haushaltseinkommen und Mieten

M 7 (Gd) Mieten / Diskussion des Zusammenhangs von Einkommensarmut mit 

Preisbereinigung 
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M 8 (Tx/Bd) Mietendeckel – Pro und Kontra / Diskussion einer angewandten Metho-

de, Differenzieren der Miethöhe und deren Ursache nach Regionen, Ent-

wickeln eines Szenarios zu einer Mindmap

M 9 (Ka/Ta) Haushaltseinkommen / Beschreiben der regionalen Verteilung des Haus-

haltseinkommens

Benötigt:  Internet

   farbige Darstellung der Karte auf CD für Beamer oder PC

5. Stunde

Thema: Immobilienpreise, Arbeitslosenquote und Versorgungsindex

M 10 (Ka) Immobilienpreise / Eigentum erwerben oder mieten? Erörtern von Vor- 

und Nachteilen

M 11 (Ta/Gd) Arbeitslosenquote / Beschreiben und Begründen der regionalen Verteilung 

der Arbeitslosenquote, Erklären der Entwicklung der Arbeitslosenquote

M 12 (Ka) Versorgungsindex / Gewichten von Versorgungseinrichtungen und deren 

Reichweite  

Benötigt:  Internet und Atlas

   farbige Darstellung der Karten auf CD für Beamer oder PC

6. Stunde

Thema: Steuereinnahmen, Datenübertragung, Betreuungsangebote für Kleinkinder

M 13 (Tx/Ta) Kommunale Steuereinnahmen / Nennen von Leistungen, die durch 

Steuereinnahmen finanziert der Allgemeinheit zugutekommen, Erklären 

von regional unterschiedlichen Steuereinnahmen 

M 14 (Tx/Ka) Datenübertragungsrate / Erfassen der Qualität der Datenübertragung in 

den Regionen

M 15 (Ta) Betreuungsangebote für Kleinkinder / Erklären der quantitativ und struk-

turell unterschiedlichen Betreuung, Erstellen einer Mindmap zur frühkind-

lichen Erziehung

Benötigt:  Internet und Atlas 

   farbige Darstellung der Karte auf CD für Beamer oder PC

7. Stunde

Thema: Bildung, Zukunftschancen, gleichwertige Lebensverhältnisse 

M 16 (Ta) Erreichbarkeit mit Bus und Bahn / Verorten von Regionen mit ungenü-

gendem Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr, Nennen von 

Auswirkungen
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M 17 (Ka) Zukunftschancen von Städten und Landkreisen / Markieren und Er-

mitteln von Rankings und Risikostufen von Städten mit einem Indikator, 

Beschreiben und Bewerten der Wohnsituation in verschiedenen Städten 

und Landkreisen

M 18 (Tx) Gleichwertige Lebensverhältnisse – der aktuelle Stand / Bewerten und 

Ergänzen des Ansatzes, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu 

schaffen, Sammeln von Pro- und Kontra-Argumenten „Stadt- bzw. Landleben“

Benötigt:  Internet und Atlas 

8. Stunde

Thema: Fallbeispiele Stuttgart, Jena und Zeitz

M 19 (Gd/Ka) Fallbeispiel Stuttgart / Erstellen einer Alterspyramide, Zeichnen eines 

Liniendiagramms, Finden von Pro- und Kontra-Argumenten aus verschiede-

nen Perspektiven 

M 20 (Ka/Gd) Jena – das München des Ostens? / Topografische Zuordnung, Zusam-

menstellen von Daten zu den Zukunftschancen von Jena, Zuordnen von 

Jena in eine Karte

M 21 (Ta/Gd) Entwicklung von Einwohnerzahl und Altersaufbau in Zeitz / Topografi-

sche Zuordnung, Erstellen und Interpretieren einer Grafik, Begründen der 

Armutsquote

M 22 (Bd) Lebensbaum – „So möchte ich gerne leben“ / Auswerten eines Video-

clips, Ermitteln von Daten zu den Zukunftsaussichten verschiedener Städte 

und Landkreise 

Benötigt:  Internet

9. Stunde

Thema: Analyse einer im Verfall befindlichen Stadt  

LEK (Tx/Gd) Hoyerswerda – Niedergang einer Vorzeigestadt / Lernerfolgskontrolle

Benötigt:  Atlas

Abkürzungen: 

Ab: Arbeitsblatt – Bd: Bildliche Darstellung –Fo: Folie – Gd: Grafische Darstellung – Ka: Karte – 

Ta: Tabelle – Tx: Text
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