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Vorwort 

Eine starke Wirtschaft für einen erfolgreichen ländlichen Raum 

Gerade für ein Flächenland wie Bayern ist der ländliche Raum von großer Bedeutung.  
Der Erfolg des Freistaats fußt ganz entscheidend auf dem Erfolg seiner Regionen. Für  
eine positive Entwicklung des ländlichen Raums sind erfolgreiche Unternehmen vor Ort 
das „A und O“. 
 
Dies bestätigt die vorliegende Studie, die die vbw – Vereinigung der Bayerischen  
Wirtschaft e. V. bei der IW Consult GmbH beauftragt hat. Die Analyse, die bis auf die 
Ebene der Kommunen heruntergebrochen wurde, identifiziert die entscheidenden  
Erfolgsfaktoren: eine positive Beschäftigungsentwicklung vor allem in der Industrie,  
das Vorhandensein von Großbetrieben und Hochschuleinrichtungen sowie die Verkehrs-
anbindung an Oberzentren.  
 
Wir wollen, dass die Menschen in ganz Bayern gerne leben und wohnen. Und wir wollen, 
dass Unternehmen überall im Freistaat erfolgreich Wertschöpfung generieren können. 
Entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass sie in allen Regionen genügend Arbeits- und 
Fachkräfte finden. 
 
Deshalb ist eine gute Verkehrsinfrastruktur inklusive eines leistungsfähigen ÖPNV-Systems 
von großer Bedeutung. Ebenfalls entscheidend für die Attraktivität des ländlichen Raums 
sind die Gesundheitsversorgung, das Schul- und Bildungsangebot sowie das Angebot an 
Betreuungseinrichtungen. 
 
Angesichts der zunehmenden Engpässe in den Ballungsräumen im Hinblick auf Wohnraum, 
Verkehr, Gewerbeflächen oder Fachkräftemangel kann der ländliche Raum eine wichtige 
Entlastungsfunktion ausüben.  
 
Eine große Chance bietet die Digitalisierung. Sie ermöglicht es den lokalen Unternehmen, 
von jedem Ort aus mit Kunden, Lieferanten und Partnern zu kommunizieren und zu koope-
rieren. Voraussetzung ist aber eine leistungsfähige digitale Infrastruktur in allen Regionen. 
 
Erfolgreiche Regionen sind auch in Zukunft die Voraussetzung für ein erfolgreiches Bayern, 
denn eine flächendeckend positive Wirtschaftsentwicklung ist die Basis für den  
gesellschaftlichen Zusammenhalt.  

Bertram Brossardt 
12. September 2018 
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1 Zusammenfassung 

Ländliche Räume stärken, heißt Wirtschaft stärken. 

Mit dem Volksentscheid am 15. September 2013 hat die bayerische Bevölkerung mit gro-
ßer Mehrheit dem Ziel der „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbe-
dingungen in ganz Bayern“ zugestimmt. Voraussetzung ist eine vergleichbar gute Einwoh-
nerentwicklung. Allerdings verlieren aktuell viele Gemeinden Einwohner, vor allem im Nor-
den und Osten Bayerns. Andere Gemeinden gewinnen deutlich Einwohner hinzu. Daher 
stellt sich diese Studie die Aufgabe ein Konzept zu entwickeln, wie die Gleichwertigkeit in 
noch höherem Maße erreicht werden kann. 
 
Das Vorgehen in dieser Studie ist strikt evidenzbasiert. Anhand vielfältiger kleinräumiger 
Daten ist untersucht worden, warum sich die Gemeinden unterschiedlich entwickelt ha-
ben. Dabei werden durch geeignete Analyseverfahren auch strukturbestimmende Größen 
wie größere Unternehmen und Hochschulen, die über Gemeindegrenzen hinaus überregi-
onal wirken, in die Untersuchung einbezogen. 
 
Das Ergebnis ist klar: Wirtschaftlicher Erfolg ist entscheidend für die Bevölkerungsentwick-
lung. Eine starke Wirtschaft zieht Menschen an. Bei einer weniger starken Wirtschaft ent-
stehen Abwanderungstendenzen. Eine Konzentration auf die Wohnortfunktion ist zwar 
möglich, aber nur dann, wenn Wirtschaftszentren gut zu erreichen sind. Insofern ist die 
Verkehrsinfrastruktur ein wichtiger Erfolgsfaktor. Auch große Unternehmen und Hoch-
schulstandorte sind entscheidend. Ihre Wirkung geht über die Gemeindegrenzen hinaus, 
wie Simulationen gezeigt haben. Die Ausstrahleffekte sind aber nicht überall gleich: Im 
Großraum München reichen sie deutlich weiter als im Großraum Nürnberg/Erlan-
gen/Fürth. 
 
Ausschlaggebend für die Bevölkerungsentwicklung ist auch die Industrie. Die Bevölkerung 
wächst insbesondere dort, wo eine erfolgreiche Industrie neue Arbeitsplätze schafft. Nur 
ein hoher Industrieanteil an der Wirtschaftsstruktur reicht hingegen nicht. Es kommt da-
rauf an, eine erfolgreiche Industrie zu haben. Um dies in den Regionen zu erreichen, müs-
sen die Rahmenbedingungen für die Unternehmen stimmen. Eine der größten Herausfor-
derungen dabei ist die Sicherung des Fachkräftebedarfs. Insgesamt zeigt die Analyse, dass 
die schrumpfenden Gemeinden deutlich schwächer mit den empirisch belegten Erfolgsfak-
toren ausgestattet sind.  
 
Darüber hinaus sind die Megatrends zu beachten, die zum Wandel der Wirtschaft und Ge-
sellschaft beitragen. Zu nennen sind hier neue Technologien, die Digitalisierung und die 
Globalisierung, aber auch der demografische Wandel und die Urbanisierung. Um bestmög-
lich für die Zukunft aufgestellt zu sein, sollten die Trends bereits heute in den Handlungs-
strategien berücksichtigt werden. 
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Die Strategie, wie ganz Bayern lebenswert bleibt, muss die vielen bereits vorhandenen 
Maßnahmen der bayerischen Politik berücksichtigen, ebenso wie die von der Enquetekom-
mission „Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern“ formulierten Handlungsvor-
schläge. So zeigen die Fördermaßnahmen der Landespolitik zur Vernetzung von Unterneh-
men untereinander und mit Forschungseinrichtungen oder der Breitbandausbau in den 
schrumpfenden kreisfreien Städten bereits ihre Wirkung. Hier geben die Unternehmen, die 
im Rahmen einer von der IW Consult durchgeführten Befragung Standortfaktoren bewer-
tet haben, eine positivere Einschätzung ab als der Landesdurchschnitt. Gleichzeitig zeigen 
sich Lücken, wenn etwa immer noch viele Unternehmen in schrumpfenden Landkreisen 
die Kommunikationsinfrastruktur mangelhaft bewerten. Zudem zeigen sich Anknüpfungs-
punkte für Verbesserungsmöglichkeiten, beispielsweise einfachere Antragsverfahren. Es 
müssen also nicht immer mehr Maßnahmen sein, sondern das Bestehende kann verbes-
sert werden. Den Empfehlungen der Enquetekommission wird in dieser Studie nicht immer 
gefolgt: So sollten die Finanzen der Kommunen durch eine Stärkung der Wirtschaft verbes-
sert werden, nicht durch eine dauerhafte Alimentierung.  
 
Die hier vorgeschlagenen Handlungsmaßnahmen zielen im Kern auf die Stärkung der Wirt-
schaft. Dies soll erreicht werden, indem Unternehmen noch besser vernetzt, die Internati-
onalisierung gestärkt und Rahmenbedingungen verbessert werden. Zudem sollte die Infra-
struktur ausgebaut und die Fachkräfteversorgung gesichert werden. Bei der Ansiedlung 
und dem Halten von Großbetrieben sollten Gemeinden mehr zusammenarbeiten und ihre 
Interessen bündeln. Neue Hochschulen haben in der Simulation einen positiven Effekt auf 
die Bevölkerungsentwicklung. Hier sollte geprüft werden, ob noch Lücken bei den Standor-
ten bestehen und ob nicht die bestehenden Standorte durch die Ergänzung fehlender Bil-
dungsangebote verbessert werden können.  
 
Weitere Maßnahmen sind die Sicherung der Gesundheitsversorgung sowie die Stärkung 
der Mobilität. Neben interkommunalen Konzepten kann die Etablierung und Anwendung 
neuer Technologien einen wichtigen Beitrag liefern, um die bestehenden Probleme zu lö-
sen. So können autonome Fahrkonzepte die Netzbindung im öffentlichen Personennahver-
kehr auflösen und ein bedarfsorientiertes Angebot für kleinere Nutzerzahlen ermöglichen. 
Damit könnten dann auch Randzeiten gezielt bedient werden, die heute wirtschaftlich 
nicht abzubilden sind. Letztlich können die neuen Technologien eine dauerhafte Alimentie-
rung des ÖPNV verhindern. Dazu bedarf es aber dem weiteren Ausbau der digitalen Infra-
struktur.  
 
Eine einheitliche Lösung für alle Gemeinden gibt es nicht. Vielmehr ist die konkrete Aus-
gangslage zu untersuchen. Für ausgewählte Gemeinden kann durchaus die Stärkung der 
Wohnortfunktion eine geeignete Strategie sein. Dies gilt umso mehr, als durch die neuen 
Technologien wie autonomes Fahren die derzeit bestehenden Abbruchkanten der Mobili-
tät verschoben und auch entlegenere Orte an Wirtschaftszentren angebunden werden 
können. Es ist aber an den Gemeinden, ihre Attraktivität zu erhöhen, um als attraktiver 
Wohnort wahrgenommen zu werden. 
 



  StudieSeptember 2018 

Wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum 
 
Einleitung 

3 

 

 

2 Einleitung 

Wie kann der ländliche Raum lebenswert gehalten werden? 

Aufgrund eines Volksentscheids im Jahr 2013 ist das Ziel „Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse und Arbeitsbedingungen“ in der Bayerischen Verfassung verankert. In 
der bayerischen Raumordnungspolitik war dieses Ziel schon früher fester Bestandteil, in 
Artikel 5 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes ist die Schaffung gleichwertiger Lebens- 
und Arbeitsbedingungen in allen Teilräumen des Freistaats verankert. Die Raumordnungs-
pläne konkretisieren die Grundsätze der Raumordnung im Sinne des Leitziels. Dazu gehö-
ren die nachhaltige Raumentwicklung, die Sicherung der Raumstruktur, der Erhalt und die 
bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Versorgungs- und Infrastruktur, die Energieversor-
gung, der Erhalt und die Weiterentwicklung wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstrukturen, 
die Bewahrung des Landschaftsbildes.  
 
Gleichwohl hat sich die Bevölkerung im Freistaat sehr unterschiedlich entwickelt. Das Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung unterscheidet Siedlungstypen von der 
Großstadt bis zur Landgemeinde. In allen Siedlungstypen gibt es Gemeinden, die schrump-
fen. Allerdings unterscheidet sich der Anteil der Bevölkerung, der in den schrumpfenden 
Gemeinden lebt, deutlich (Abbildung 1): 
 
– Von den Großstadtbewohnern leben lediglich 4,3 Prozent in schrumpfenden Großstäd-

ten. 
– In den Landgemeinden leben dagegen 42,7 Prozent der Bevölkerung in schrumpfenden 

Gemeinden. 
– In den übrigen Siedlungstypen leben zwischen einem Viertel und gut einem Drittel der 

Bevölkerung in schrumpfenden Gemeinden. 
 
Insgesamt lebten im Jahr 2016 rund ein Viertel der bayerischen Bevölkerung in schrump-
fenden Gemeinden und drei Viertel in wachsenden Gemeinden. 
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Abbildung 1 

Anteil der Bevölkerung in schrumpfenden Gemeinden nach Siedlungstypen 

 

Quelle: Daten: INKAR (2018); eigene Darstellung der IW Consult GmbH 

 
Die schrumpfenden Gemeinden verteilen sich regional sehr ungleich im Land. Abbildung 2 
zeigt den Anteil der Bevölkerung in den sieben bayerischen Regierungsbezirken, der in 
schrumpfenden Gemeinden lebt. Vor allem im nördlichen Bayern lebt ein hoher Anteil der 
Bevölkerung in schrumpfenden Gemeinden:  
 
– Im Regierungsbezirk Oberbayern leben lediglich 4,9 Prozent der Bevölkerung in 

schrumpfenden Gemeinden. 
– Im Regierungsbezirk Oberfranken leben 70,8 Prozent aller Einwohner in schrumpfenden 

Gemeinden, im Regierungsbezirk Unterfranken sind es 68,7 Prozent. 
– Weniger als ein Drittel der Einwohner leben in den Regierungsbezirken Schwaben, Mit-

telfranken und Niederbayern in schrumpfenden Gemeinden. 
– Fast eine Zweiteilung gibt es im Regierungsbezirk Oberpfalz. Dort leben 42,9 Prozent al-

ler Einwohner in schrumpfenden Gemeinden.  
 
Vor diesem Hintergrund lautet der Auftrag, ein Konzept zu entwickeln, wie der ländliche 
Raum weiterhin lebenswert bleiben kann. Das Vorgehen zeichnet sich durch fünf Merk-
male aus, die neue Erkenntnisse bringen: 
 
– Das Vorgehen ist strikt evidenzbasiert. 
– Das Einbeziehen kleinräumiger Daten auf Gemeindeebene liefert die Erkenntnisse. 
– Strukturbestimmende Größen wie große Unternehmen oder Hochschulen finden Be-

rücksichtigung. 
– Die Arbeitsteilung zwischen den Gemeinden (Arbeitsorte/Wohnorte) findet Eingang in 

die Analyse. 
– Veränderungen strukturbestimmender Größen werden simuliert. 
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Abbildung 2 

Anteil der Regierungsbezirksbevölkerung in schrumpfenden Gemeinden  

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2002, 2017) 

 
Für diese Studie sind umfassend kleinräumige Daten auf Gemeindeebene gesammelt wor-
den. Diese Daten bilden die Analysegrundlage, da größere Raumeinheiten oftmals Unter-
schiede zwischen den Gemeinden nivellieren. Die evidenzbasierte Analyse geht dabei 
deutlich über einfache Regressionsanalysen hinaus, da diese nur die Merkmale in den Ge-
meinden berücksichtigen würden. Aufgrund der kleinräumigen Daten sind aber die Bezie-
hungen zwischen den Gemeinden ebenfalls zu berücksichtigen, sollen sinnvolle Ergebnisse 
erzielt werden. So können größere Unternehmen strukturbestimmend für Regionen sein 
und Arbeitsplätze für die Einwohner der Nachbargemeinden bieten. Auch Hochschulen 
können als „Leuchttürme“ ihrer Region über den eigentlichen Standort hinaus ihre Wir-
kung ausstrahlen. Diese Effekte sind in der vorliegenden Studie in einem umfassenden 
ökonometrischen Modell berücksichtigt worden. Damit konnten auf Basis der Gemeinde-
daten umfassende Wirkungsanalysen durchgeführt werden. Zudem zeigen die darauf ba-
sierenden Simulationen, wie sich bestimmte Regionen entwickeln könnten, wenn struktur-
bestimmende Größen wegfallen oder hinzukommen würden. Auf Basis der evidenzbasier-
ten Analyse und der sich abzeichnenden Zukunftstrends, die den Gemeinden Chancen und 
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Risiken bieten, sind Handlungsempfehlungen abgeleitet worden, durch die schwächere 
Gemeinden gestärkt werden können. 
 
Vor dem Ziel, lebendige und bewohnte Gegenden zu erhalten, sollen mit der vorliegenden 
Studie verschiedene Fragen beantwortet werden: 
 
– Wie hat sich die Bevölkerung in Bayern entwickelt?  
– Welche Unterschiede gibt es zwischen den sich ungleich entwickelnden Gemeinden? 
– Welche Erfolgsfaktoren sind vorhanden? 
– Welche Rolle spielt die Industrie in den ländlichen Räumen? 
– Welchen Einfluss haben die heute absehbaren Megatrends wie die Digitalisierung auf 

die Entwicklung der ländlichen Räume in Zukunft? 
– Welche Strategien erscheinen vor dieser Analyse erfolgreich, damit die ländlichen 

Räume eine Zukunftsperspektive haben? 
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3 Bevölkerungsentwicklung in Bayern 

Wachsende und schrumpfende Gemeinen – die Gemeindetypen 

Die bayerische Bevölkerung ist in den Jahren 2000 bis 2016 um 5,7 Prozent gewachsen. Bis 
zum Jahr 2014 lag der Anstieg bei 3,8 Prozent und hat sich danach durch Wanderungsbe-
wegungen beschleunigt, ohne jedoch die grundlegende Struktur zu verändern. Betrachtet 
wird im Folgenden die Bevölkerungsentwicklung der Jahre 2000 bis 2015, da viele der ver-
wendeten erklärenden Größen nur für das Jahr 2015 verfügbar sind. Im Zeitraum 2000 bis 
2015 nahm die Bevölkerung in Bayern um 5 Prozent zu. 
 
In Bayern wachsen nicht alle Regionen gleichermaßen. Auf Kreisebene gibt es wachsende 
und schrumpfende Kreise (Abbildung 3). Es sind vor allem die aus bayerischer Sicht peri-
pheren Kreise, die Einwohner verloren haben. Peripherie bezeichnet dabei die Entfernung 
von den Zentren:  
 

- Auf Kreisebene finden sich vor allem in der nördlichen Hälfte Bayerns schrump-
fende Kreise. Auch die östlichen Kreise verzeichnen häufig einen Bevölkerungsrück-
gang.  

- Der Landkreis Aschaffenburg und der Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Winds-
heim weisen einen geringfügigen Bevölkerungsrückgang auf, der gegebenenfalls auf 
methodische Veränderungen in der Bevölkerungsmessung zurückgehen kann. 

- Im Regierungsbezirk Oberbayern gab es lediglich im Landkreis Altötting einen Bevöl-
kerungsrückgang, der allerdings ebenfalls nur gering ausfällt. 

- Überdurchschnittlich schrumpfende Kreise gibt es vor allem in Ober- und Unterfran-
ken, aber auch in der Oberpfalz und in Niederbayern.  

- In Niederbayern und der Oberpfalz gibt es gleichzeitig Kreise, die überdurchschnitt-
lich wachsen. Diese schließen in der Regel an Oberbayern an. 

- Insgesamt leben 23 Prozent der Bevölkerung in schrumpfenden Kreisen und 77 Pro-
zent in wachsenden Kreisen. 

- Es sind eher die ländlichen Kreise, die schrumpfen. 35 Prozent der Fläche Bayerns 
entfallen auf schrumpfende Kreise, 65 Prozent der Fläche auf wachsende Kreise. 

- Damit sind die schrumpfenden Kreise eher dünner besiedelt als die wachsenden 
Kreise. 
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Abbildung 3 

Bevölkerungsentwicklung in den Kreisen 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2002, 2017) 

 
Eine ausschließliche Betrachtung auf Kreisebene ist jedoch zu großräumig. So gibt es in 
schrumpfenden Kreisen durchaus wachsende Gemeinden, aber auch in wachsenden Krei-
sen schrumpfende Gemeinden. Auf Gemeindeebene zeigen sich daher andere Werte: 

 
– Rund 43 Prozent der bayerischen Gemeinden schrumpfen, 57 Prozent wachsen. 
– Die Fläche der schrumpfenden Gemeinden beträgt rund 44 Prozent der bayerischen 

Fläche, die der wachsenden Gemeinden 56 Prozent. 
– In den schrumpfenden Gemeinden lebten 2015 rund 27 Prozent der bayerischen Bevöl-

kerung, in den wachsenden Gemeinden 73 Prozent. 
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– Entsprechend geringer ist die Bevölkerungsdichte in den schrumpfenden Gemeinden 
(116 Einwohner je Quadratkilometer) gegenüber den wachsenden Gemeinden (245 Ein-
wohner je Quadratkilometer). 

 
Aus dem Zusammenspiel der Bevölkerungsentwicklung auf der Kreis- und Gemeindeebene 
können verschiedene Gemeindetypen unterschieden werden, die in der folgenden Analyse 
auf Gemeindeebene immer wieder eingesetzt werden. Damit kann die Analyse stärker auf 
die Frage nach der Bevölkerungsentwicklung ausgerichtet werden, wobei zugleich das nä-
here Umfeld bereits Berücksichtigung findet. Folgende acht Typen werden unterschieden: 
 
– Kreis schrumpft – Gemeinde wächst 
– Kreis schrumpft – Gemeinde schrumpft langsamer  
– Kreis schrumpft – Gemeinde schrumpft schneller 
– Kreis wächst – Gemeinde wächst schneller 
– Kreis wächst – Gemeinde wächst langsamer 
– Kreis wächst – Gemeinde schrumpft 
– Kreisfreie Stadt schrumpft 
– Kreisfreie Stadt wächst 
 
Diese Typen haben unterschiedliche Anteile an der Bevölkerung, der Fläche und eine un-
terschiedlich hohe Einwohnerdichte (Tabelle 1): 
 
– 5,5 Prozent der bayerischen Einwohner leben in wachsenden Gemeinden, die sich in 

schrumpfenden Kreisen befinden. 
– 9,2 Prozent der Einwohner leben in schrumpfenden Gemeinden, deren Kreise wachsen. 
– Die meisten Einwohner (26,2 Prozent) leben in wachsenden kreisfreien Städten, in den 

schrumpfenden kreisfreien Städten leben dagegen nur 3,3 Prozent der Einwohner. 
– Knapp ein Viertel der Einwohner lebt in Gemeinden, die schneller gewachsen sind als 

der wachsende Kreis, in dem sie liegen. Auf diese Gemeinden entfällt mit 28,6 Prozent 
ein hoher Flächenanteil. 

– Die wachsenden kreisfreien Städte weisen die höchste Einwohnerdichte auf (2.013 Ein-
wohner je Quadratkilometer), die schneller schrumpfenden Gemeinden in schrumpfen-
den Kreisen die geringste (99 Einwohner je Quadratkilometer). 

– Die wachsenden kreisfreien Städte sind größer und weisen im Durchschnitt rund 
187.000 Einwohner auf. Die schrumpfenden kreisfreien Städte kommen auf durch-
schnittlich 60.000 Einwohner. 

– In den schrumpfenden Kreisen sind die wachsenden Gemeinden im Durchschnitt größer 
als die schrumpfenden Gemeinden. In den wachsenden Kreisen sind die langsamer 
wachsenden Gemeinden größer als die übrigen Gemeindetypen 
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Tabelle 1 

Kenndaten der Gemeindetypen 

Typ 

 Anteil an  

Bevölke-

rung 

Anteil an 

Fläche 

Einwohner 

je km² 

Durch-

schnitt Ein-

wohner 

Kreis schrumpft,  
Gemeinde … 

wächst 5,5 7,0 146 4.259 

schrumpft  
langsamer 

5,3 9,5 105 3.710 

schrumpft 
schneller 

9,3 17,8 99 3.224 

Kreis wächst, 
Gemeinde …  

wächst  
schneller 

24,9 28,6 163 5.951 

wächst  
langsamer 

16,5 18,0 172 5.059 

schrumpft 9,2 16,0 108 3.619 

Kreisfreie 
Stadt … 

wächst 26,2 2,4 2.013 186.777 

schrumpft 3,3 0,6 1.004 59.832 

 
Die Gemeinden, die sich günstiger oder ungünstiger als der zugehörige Kreis entwickelt ha-
ben, konzentrieren sich auf bestimmte Regionen (Abbildung 4): 
 
– Wachsende Gemeinden in schrumpfenden Kreisen finden sich vor allem in den Regie-

rungsbezirken Mittelfranken und Oberpfalz. Auch im oberbayerischen schrumpfenden 
Landkreis Altötting sind viele Gemeinden gewachsen. Aber auch in den Regierungsbe-
zirken Niederbayern, Unterfranken und Oberfranken finden sich Gemeinden, die entge-
gen dem Kreis gewachsen sind. 

– Entlang der Autobahnen, die zu den Oberzentren führen, sind die Gemeinden häufig 
schneller gewachsen als der zugehörige Kreis. 

– Rund um München finden sich viele Gemeinden, die langsamer gewachsen sind als der 
zugehörige Kreis.  

– Schrumpfende Gemeinden in wachsenden Kreisen befinden sich oftmals weiter von 
den Oberzentren entfernt. 

– Schneller als der Kreis schrumpfende Gemeinden finden sich nicht nur direkt an den 
bayerischen Außengrenzen, sondern überall in den schrumpfenden Kreisen. In einigen 
Fällen grenzen solche Gemeinden direkt an wachsende Gemeinden an. 
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– Um den Großraum München gibt es eine Art Wachstumsplateau, das auch die Städte 
Ingolstadt und Regensburg einbezieht. Ein zweites Wachstumsplateau findet sich im 
Großraum Nürnberg/Erlangen/Fürth, das allerdings deutlich weniger weit ausstrahlt. 

 

Abbildung 4 

Gemeindetypen in Bayern und Verkehrsinfrastruktur 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2002, 2017) 
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Hinter der Bevölkerungsentwicklung stehen zwei unterschiedliche Effekte: die natürliche 
Bevölkerungsbewegung und die Wanderungsbewegung. Die natürliche Bevölkerungsbe-
wegung ergibt sich aus der Differenz von Geburten und Sterbefällen. Werden in einer Ge-
meinde mehr Menschen geboren, als dort gestorben sind, fällt der natürliche Bevölke-
rungssaldo positiv aus, bei mehr Sterbefällen als Geburten negativ. Der Wanderungssaldo 
ergibt sich aus der Differenz von Zu- und Wegzug. Ziehen mehr Menschen in die Ge-
meinde, als von dort wegziehen, ist der Wanderungssaldo positiv, ziehen mehr Menschen 
weg als zu, dann ist der Wanderungssaldo negativ. 
 
Auf Gemeindeebene liegen für Geburten, Sterbefälle, Zu- und Wegzug Daten für den Zeit-
raum 2000 bis 2014 vor. Damit sind die Zuzüge durch Flüchtlinge noch nicht enthalten. Im 
Betrachtungszeitraum zeigt die natürliche Bevölkerungsentwicklung ein etwas anderes Bild 
als die Wanderungsbewegung (Abbildung 5): 
 
– Der natürliche Saldo fällt in Bayern in deutlich mehr Gemeinden negativ aus als der 

Wanderungssaldo. 
– Der nördliche Teil Bayerns und vor allem der Nordosten weisen häufig einen negativen 

natürlichen Bevölkerungssaldo auf, während München und sein Umland, aber auch 
weitere ausgewählte Gemeinden einen positiven natürlichen Bevölkerungssaldo aus-
weisen. 

– Der Wanderungssaldo fällt in deutlich mehr Gemeinden positiv aus. Neben München 
und Umland weist auch die Region Nürnberg/Fürth/Erlangen und Umland einen positi-
ven Wanderungssaldo auf. 

– Insgesamt finden sich im Süden Bayerns mehr Gemeinden mit einem positiven Wande-
rungssaldo als im Norden. Vor allem die Randlagen des Landes weisen einen negativen 
Wanderungssaldo auf. 

 
Zusammengefasst zeigt sich somit, dass im Norden und Osten Bayerns häufig sowohl die 
natürliche Bevölkerungsentwicklung als auch die Wanderung negativ sind, während in 
Oberbayern und Schwaben in vielen Gemeinden eine positive Entwicklung in beiden Berei-
chen verzeichnet wird. In Mittelfranken, Niederbayern sowie in westlichen Teilen der 
Oberpfalz sind die Wirkungen öfter gegenläufig, sodass ein Rückgang bei der natürlichen 
Bevölkerungsentwicklung häufig durch ein Plus bei den Zuzügen abgedämpft wird. 
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Abbildung 5 

Natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wanderungsbewegung 

 

Quelle: Daten: INKAR (2018); eigene Darstellung der IW Consult GmbH 
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Große Unterschiede zeigen sich nach den Gemeindetypen (Abbildung 6): 
 
– Mit Ausnahme der wachsenden Gemeinden in wachsenden Kreisen fällt der natürliche 

Saldo (Geburten abzüglich Sterbefälle) in allen Gemeindetypen negativ aus. Gleiches 
gilt für Bayern. 

– Der Wanderungssaldo (Zuzüge minus Wegzüge) fällt in wachsenden Gemeinden deut-
lich höher aus. In den wachsenden Gemeinden in schrumpfenden Kreisen übertritt der 
Wanderungssaldo den natürlichen Saldo. Auch in den übrigen wachsenden Gemeinden 
und kreisfreien Städten findet sich ein deutlich positiver Wanderungssaldo. 

– Dagegen reicht in den schrumpfenden kreisfreien Städten und in den schrumpfenden 
Gemeinden in wachsenden Kreisen der Wanderungssaldo nicht aus, um den natürli-
chen Saldo zu kompensieren. 

– Die schneller als der Kreis schrumpfenden Gemeinden weisen den höchsten negativen 
Wanderungssaldo auf, gepaart mit einem hohen negativen natürlichen Saldo. Letzterer 
fällt nur noch in den schrumpfenden kreisfreien Städten höher aus. 

 

Abbildung 6 

Natürlicher Saldo und Wanderungssaldo nach Gemeindetyp 

 

Quelle: Daten: INKAR (2018); eigene Darstellung der IW Consult GmbH 

 
In der Vergangenheit ging vom natürlichen Bevölkerungssaldo in den schrumpfenden Ge-
meinden ein höherer Druck aus als in den wachsenden Gemeinden. Ob dieser Druck in der 
Zukunft weichen wird, zeigt der Altersquotient, bei dem die Zahl der Einwohner ab 65 Jah-
ren je 100 Einwohner im Alter von 18 bis unter 65 Jahren gesetzt wird (Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden. 7): 
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– Ein überdurchschnittlich hoher Altersquotient findet sich in den Randlagen. Vor allem 
die Gemeinden im Regierungsbezirk Oberfranken weisen häufig einen überdurch-
schnittlichen Altersquotienten auf. 

– Die Gemeinden am südlichen Rand Bayerns weisen ebenfalls häufig einen überdurch-
schnittlichen Altersquotienten auf. 

– In Mittelfranken fällt der Altersquotient häufig durchschnittlich aus. 
– Während im Norden und Osten Münchens viele Gemeinden einen unterdurchschnittli-

chen Altersquotienten aufweisen, findet sich im Südwesten häufiger ein überdurch-
schnittlicher Altersquotient. 

– Insgesamt geht von der Altersstruktur also auch zukünftig weiter Druck auf die 
schrumpfenden Gemeinden aus.  

 

Abbildung 7 

Altersquotient 

 

Quellen: INKAR (2018); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 
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Die Gemeindetypen weisen unterschiedlich hohe Altersquotienten auf (Abbildung 8). Je 
geringer der Altersquotient ausfällt, desto weniger ältere Einwohner kommen auf 100 Ein-
wohner im Alter von 18 bis unter 65 Jahren: 
 
– Alle wachsenden Gemeinden weisen einen niedrigeren Altersquotienten auf als die 

schrumpfenden Gemeinden.  
– Den höchsten Altersquotienten weisen die schrumpfenden kreisfreien Städte auf 

(36,3). 
– Der niedrigste Altersquotient findet sich in den schneller wachsenden Gemeinden in 

den wachsenden Kreisen (29,4).  
– Der Altersquotient in wachsenden Gemeinden in schrumpfenden Kreisen (30,5) ist ge-

ringer als in den schrumpfenden Gemeinden in wachsenden Kreisen (31,3). 
– Insgesamt bleibt der demografische Druck, der sich in einem negativen natürlichen 

Saldo ausdrückt, vor allem in den bereits schrumpfenden Gemeinden bestehen. Umso 
wichtiger wird es für diese Gemeinden werden, neue Einwohner anzuziehen. 

 

Abbildung 8 

Altersquotient nach Gemeindetypen 

 

Quellen: INKAR (2018); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 
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4 Unterschiede zwischen den Gemeinden 

Erklärung des unterschiedlichen Bevölkerungswachstuns mit einem  
Raummodell 

4.1 Erklärung der Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden 

Die Bevölkerung hat sich in den Gemeinden unterschiedlich entwickelt. Diese Unter-
schiede sollen im Folgenden erklärt werden. Als mögliche Ursachen bietet sich eine Reihe 
möglicher Hypothesen an (Tabelle 2). Andere Aspekte wie die lokale Gesundheitsvorsorge 
oder der öffentliche Personennahverkehr sind nicht einbezogen, da dafür auf Gemeinde-
ebene keine Daten vorliegen. Solche Aspekte müssen bei der Entwicklung der Strategien 
aber berücksichtigt werden, um angemessene Lösungen zu erarbeiten. Um den Einfluss 
verschiedener Einflussfaktoren gleichzeitig zu ermitteln, eignet sich die Methodik der öko-
nometrischen Regressionsanalyse. Dazu wird zunächst eine Regressionsgleichung aufge-
stellt, die eine Reihe möglicher Erfolgsfaktoren umfasst. Mithilfe eines Schätzverfahrens 
kann dann ermittelt werden, inwieweit diese „Erfolgsfaktoren“ das Wachstum in den Ge-
meinden erklären können.  
 
Die Gemeinden als Betrachtungsebene sind sehr kleinräumig. Der Erfolg einer Gemeinde 
hängt nicht nur von den Faktoren innerhalb der Gemeinde ab, sondern auch von den vor-
handenen Faktoren in der Umgebung. So kann ein Großbetrieb auch für die Bewohner der 
Nachbargemeinden ein wichtiger Arbeitgeber sein. Daher ist zu erwarten, dass von struk-
turbestimmenden Größen, wie beispielsweise Großbetrieben, gemeindeübergreifende Ef-
fekte ausgehen können. Um die gemeindegrenzen-überschreitenden regionalen Effekte zu 
erfassen, kommt methodisch ein räumliches ökonometrisches Modell auf dem Stand der 
aktuellen Literatur zum Einsatz. Dadurch kann der Einfluss von geografischer Distanz zwi-
schen Gemeinden in die ökonomische Berechnung integriert werden. Eine ausführliche 
Darstellung dieses Modells findet sich im methodischen Anhang. Als Nachbargemeinden 
für die Bestimmung des regionalen Effekts werden dabei alle Umlandgemeinden in einer 
Entfernung von maximal 60 Minuten Fahrzeit einbezogen.  
 
Bei den Ergebnissen der empirischen Schätzung sind zwei Effekte zu unterscheiden: 
 
– Die lokalen Effekte spiegeln jene Effekte wider, die von den Erfolgsfaktoren innerhalb 

einer Gemeinde auf die Gemeinde selbst wirken. So kann zum Beispiel ermittelt wer-
den, wie viel zusätzliches Wachstum durchschnittlich in einer Gemeinde entstehen 
würde, wenn es in dieser Gemeinde eine Hochschule gäbe.  

– Die regionalen Effekte hingegen erfassen den Einfluss von Erfolgsfaktoren in den umlie-
genden Gemeinden auf eine Gemeinde. Im Hinblick auf das oben angeführte Beispiel 
wäre das der Effekt, der auf eine Gemeinde wirken würde, wenn es in den umliegenden 
Gemeinden zusätzliche Hochschulen gäbe, jedoch nicht in der Gemeinde selbst. 
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Tabelle 2 

Hypothesen zur Erklärung der Bevölkerungsentwicklung 

Möglicher Faktor Hypothese  

Kaufkraft (Haushalt)  Kaufkraft als Proxy für die Wirtschaftskraft einer Ge-
meinde. Wirtschaftsstärkere Gemeinden sind attrakti-
ver für zusätzliche Einwohner. 

Fahrzeit zur nächsten Autobahn Gemeinden mit Autobahnanschluss ermöglichen eine 
Anbindung an wirtschaftsstärkere Zentren. 

Arbeitsortfunktion (Beschäftig-
tenzahl einer Gemeinde über-
steigt die Einwohnerzahl) 

Orte mit Arbeitsortfunktion ziehen Menschen an, da 
sie eine Nähe zum Arbeitsplatz suchen.  

Entwicklung der Beschäftigten-
zahl am Arbeitsort 

Mehr Stellen können eine Gemeinde für Zuwanderung 
attraktiv machen. 

Zahl der großen Betriebe (>1.000 
Beschäftigte) 

Große Betriebe fragen überregional Arbeitskräfte 
nach und können Gemeinden bzw. deren Umland für 
Zuwanderung attraktiv machen. 

Zahl der Studierenden Hochschulen ziehen Bildungswanderer an. 

Wohnbaudynamik Mehr Neubauwohnungen zeigen eine höhere Attrakti-
vität einer Gemeinde als Wohnort.  

Pendler, Veränderung Mehr Auspendler zeigen eine Wohnortfunktion und 
Anbindung an wirtschaftsstarke Gemeinden. 

Erreichbarkeit von Krankenhäu-
sern 

Nähe zu Krankenhäusern macht Gemeinden zu attrak-
tiven Wohnorten. 

Kulturindikatoren Mehr Kulturangebot führt zu einer Attraktivitätsstei-
gerung des Wohnorts. 

Industrieanteil der SvBs Ein hoher Industrieanteil zieht zusätzliche Arbeits-
kräfte an. 

Veränderung der SvBs in der In-
dustrie 

Mehr Stellen in der Industrie können eine Gemeinde 
für Zuwanderung attraktiv machen. 

Zahl der Technologietransferzen-
tren in der Gemeinde 

Technologietransferzentren stimulieren positive Im-
pulse für die örtlichen Unternehmen, sodass mehr Ar-
beitsplätze entstehen. 
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Die Wirkungen der Nachbargemeinden reißen nicht an der bayerischen Landesgrenze ab. 
Deshalb sind die Analysen für die Gemeinden in ganz Bayern und in den an Bayern angren-
zenden Kreisen in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Sachsen durchgeführt wor-
den. Damit werden mögliche regionale Effekte zwischen Gemeinden – auch über die Gren-
zen des Freistaats hinaus – erfasst.  
 
Die Ergebnisse der ökonometrischen Schätzung sind überblicksmäßig in Tabelle 3 darge-
stellt. Dabei werden für die lokalen und regionalen Effekte zwei Größen ausgewiesen:  
 
– Die Signifikanz zeigt, ob ein Zusammenhang besteht (signifikant) oder nicht (insignifi-

kant). 
– Die Pfeile zeigen die Richtung des Zusammenhangs: Ein Pfeil nach oben bedeutet einen 

positiven Zusammenhang, ein Pfeil nach unten einen negativen Zusammenhang zwi-
schen dem Faktor und der Bevölkerungsentwicklung.  

 
Dargestellt werden zwei Modelle. Im ersten Modell sind die Großbetriebe berücksichtigt, 
im zweiten Modell die Hochschulen. Da zwischen beiden Größen eine hohe Korrelation 
(0,926) besteht, können sie nicht gleichzeitig in das Modell integriert werden. Insgesamt 
sind Daten für gut 2.700 Gemeinden in das Schätzmodell einbezogen worden. Das Erklä-
rungsmodell zeigt, dass die Mehrheit der untersuchten Faktoren einen positiven, statis-
tisch signifikanten Effekt auf das Bevölkerungswachstum aufweist: 
 
– Die Bevölkerungsentwicklung in einer Gemeinde ist somit von mehreren Faktoren ab-

hängig. Diese können in der Gemeinde selbst wirken (lokaler Effekt) oder durch „Spill-
over“-Effekte aus den umliegenden Gemeinden übertragen werden (regionaler Effekt). 

– Zwischen der Kaufkraft und der Bevölkerungsentwicklung besteht innerhalb der Ge-
meinden ein signifikanter lokaler Effekt. Gemeinden mit höherer Kaufkraft weisen ein 
höheres Bevölkerungswachstum auf. Der insignifikante regionale Effekt ist so zu inter-
pretieren, dass eine höhere oder niedrigere Kaufkraft in den Nachbargemeinden allein 
nicht entscheidend für die Wahl des Wohnorts ist. Was zählt, ist ein gutes Kaufkraftni-
veau in der Wohnortgemeinde selbst. 

– Die Fahrzeit zur Autobahn hat ebenfalls nur einen signifikanten lokalen Effekt. Der Zu-
sammenhang ist negativ. Je länger die Fahrzeit zur Autobahn ist, desto ungünstiger ist 
die Bevölkerungsentwicklung. 

– Die Entwicklung der Beschäftigtenzahl hat einen signifikanten lokalen und regionalen 
Einfluss. Entstehen in einer Gemeinde Arbeitsplätze, wirkt sich dies positiv auf die Ge-
meinde aus. Auch auf die Nachbargemeinden wirkt sich der Aufbau von Arbeitsplätzen 
positiv aus. 

– Wenn eine Gemeinde eine Arbeitsortfunktion hat, wirkt sich dies positiv auf ihre Bevöl-
kerungsentwicklung aus. Allerdings kann kein signifikanter regionaler Effekt für die 
Nachbargemeinden festgestellt werden. Zwar können einzelne Gemeinden durchaus 
ein attraktiver Wohnort für eine wirtschaftsstarke Nachbargemeinde sein. Es handelt 
sich dabei jedoch um keinen Effekt, der in ganz Bayern wirkt. 

– Die Zahl der Großbetriebe ab 1.000 Beschäftigten weist einen positiven lokalen und re-
gionalen Effekt auf. Ein Großbetrieb wirkt also nicht nur auf die Gemeinde selbst, son-
dern auch auf das Umland des Standorts. 
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– Auch von den Hochschulen geht ein positiver lokaler und regionaler Effekt auf die Ge-
meinden und ihr Umland aus. 

– Die industrierelevanten Faktoren haben einen Einfluss, der aber erst in Kapitel 4.3 aus-
führlich dargestellt wird. 

– Die übrigen möglichen Faktoren aus Tabelle 2 haben bezogen auf alle bayerischen Ge-
meinden unter Berücksichtigung der unten genannten Erfolgsfaktoren keine signifikan-
ten Einflüsse auf das Bevölkerungswachstum der Gemeinden. In einzelnen Gemeinden 
können diese Faktoren jedoch sehr wohl eine positive Wirkung entfalten 

 

Tabelle 3 

Ergebnisse der ökonometrischen Schätzung 

Bevölkerungswachstum 
2000‒2015 Modell 1 Modell 2 

 
Lokaler 
Effekt 

Regionaler  
Effekt 

Lokaler  
Effekt 

Regionaler  
Effekt 

Kaufkraft (Haushalt)  
↑  

signifikant insignifikant 
↑ 

signifikant insignifikant 

Fahrzeit zur nächsten Autobahn 
↓  

signifikant insignifikant 
↓ 

signifikant insignifikant 

Arbeitsortfunktion 
↑  

signifikant insignifikant 
↑ 

signifikant insignifikant 

Entwicklung der Beschäftigtenzahl 
am Arbeitsort 

↑  
signifikant 

↑ 
signifikant 

↑ 
signifikant 

↑ 
signifikant 

Zahl der großen Betriebe (> 1.000 
Beschäftigte) 

↑ 
signifikant 

↑ 
signifikant 

nicht im 
Modell  

nicht im 
Modell  

Zahl der Studierenden 
nicht im 
Modell  

nicht im 
Modell  

↑ 
signifikant 

↑ 
signifikant 

Pfeil zeigt die Richtung des Effekts an 
N = 2.717 

 
Tabelle 4 gibt einen genaueren Einblick in die Ergebnisse und zeigt die lokalen Effekte der 
Variablen auf das Bevölkerungswachstum. Die regionalen Effekte sind hier nicht darge-
stellt, da ihre Richtung und Stärke im Modell zunächst unter der Prämisse ermittelt wer-
den, dass beispielsweise in allen Nachbargemeinden ebenfalls ein Großunternehmen ent-
steht. Um die Stärke des regionalen Effekts zu ermitteln, werden in Kapitel 6.2 und 6.5 
jene Effekte simuliert, die entstehen könnten, wenn an bestimmten Standorten struktur-
bestimmende Einheiten entstehen oder wegfallen würden. Für jede erklärende Variable 
gibt es im Folgenden drei Angaben: 
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– Der Koeffizient (Zahl ohne Klammer) zeigt die Richtung und die Stärke des lokalen Ef-

fekts. Im ersten Modell erklärt eine Erhöhung der Kaufkraft um 1.000 Euro eine Erhö-
hung des Bevölkerungswachstums um 0,319 Prozentpunkte. 

– In Klammern steht der Standardfehler. Anhand des Standardfehlers ist ersichtlich, wie 
stark der „wahre Wert“ um den Koeffizienten schwankt. So liegt der wahre Wert des 
Koeffizienten der Kaufkraft mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent bei 0,319 
plus/minus 2 x 0,028, also zwischen 0,263 und 0,375. 

– Die Sterne zeigen das Signifikanzniveau, basierend auf dem P-Wert. Der P-Wert ist – 
nicht vollständig korrekt, dafür verständlicher erklärt – die Wahrscheinlichkeit, mit der 
die erklärende Variable in Wahrheit keinen Einfluss auf das Bevölkerungswachstum hat. 
Beispielsweise beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kaufkraft in einer Gemeinde kei-
nen Einfluss auf das dortige Bevölkerungswachstum hat, über alle Modelle 0,000 Pro-
zent und ist daher statistisch höchst signifikant. Die Sterne vereinfachen dieses Prinzip, 
indem mehr Sterne ein höheres Signifikanzniveau darstellen. Ab einem Stern ist das Er-
gebnis schwach signifikant, bei drei Sternen hoch signifikant. 

 
Tabelle 4 

Lokale Effekte 

 Modell 1 Modell 2 

Kaufkraft (Haushalt)  
(in 1.000 Euro) 

0,319 
(0,028)*** 

0,321 
(0,028)*** 

Fahrzeit zur nächsten Autobahn 
(in Minuten) 

‒0,041 
(0,022)* 

‒0,041 
(0,022)* 

Arbeitsortfunktion 
0,009 

(0,003)*** 
0,009 

(0,003)*** 

Entwicklung der Beschäftigtenzahl 
am Arbeitsort 

0,015 
(0,003)*** 

0,015 
(0,003)*** 

Zahl der großen Betriebe 
(> 1.000 Beschäftigte) 

0,155 
(0,047)*** 

Nicht  
im Modell 

Zahl der Studierenden  
(in 1.000) 

Nicht  
im Modell 

0,170 
(0,048)*** 

   

Stichprobengröße = 2.717  
P-Wert < 0,01 ***, P-Wert < 0,05 **, P-Wert < 0,1 * 

Erneut sind zwei Modelle dargestellt, wobei das erste die Großunternehmen und das 
zweite die Hochschulen als erklärende Variable enthält. Dabei zeigt sich zunächst, dass die 
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Wahl des Modells die Schätzergebnisse kaum beeinflusst. Dies spricht für die Robustheit 
der Methodik und der Ergebnisse. Folgendes Bild resultiert aus der Regressionsanalyse: 
 
– In der Gemeinde selbst übt die Einkommensperspektive (Kaufkraft) einen signifikanten 

Einfluss aus: 10.000 Euro zusätzliche Kaufkraft im Haushalt entsprechen einem Wachs-
tumsplus von rund 3,2 Prozentpunkten - das entspricht jeweils 0,32 Prozentpunkten je 
1.000 Euro. Allerdings ist die Kausalität aus theoretischer Sicht nicht eindeutig: Einer-
seits können Menschen in die Gemeinde ziehen, weil sie wohlhabend ist und eine hö-
here Wirtschaftskraft bieten kann, andererseits können Gemeinden eine höhere Kauf-
kraft aufweisen, weil sie attraktiv sind und deshalb Menschen mit einer höheren Kauf-
kraft zuziehen.  

– Die Infrastruktur (Entfernung zur Autobahn) hat in der Gemeinde ebenfalls einen signi-
fikanten Einfluss: 30 Minuten mehr an Entfernung zur nächsten Autobahn kosten im 
Durchschnitt 1,2 Prozentpunkte Wachstum – das entspricht jeweils minus 0,041 Pro-
zentpunkten pro Minute. 

– Auch die Arbeitsortfunktion einer Gemeinde ist relevant. Steigt die Zahl der Beschäftig-
ten, die in einer Gemeinde arbeiten, relativ zu der Zahl der Beschäftigten, die in einer 
Gemeinde wohnen, um 10 Prozentpunkte, erhöht sich das Bevölkerungswachstum um 
durchschnittlich rund 0,1 Prozentpunkte1. Die Arbeitsortfunktion einer Gemeinde trägt 
somit positiv zur Bevölkerungsentwicklung bei.  

– Eine positive Entwicklung der Beschäftigtenzahl am Arbeitsort erhöht sowohl in der Ge-
meinde selbst als auch in den umliegenden Gemeinden das Bevölkerungswachstum. 
Steigt das Beschäftigungswachstum um 10 Prozentpunkte, entsteht ein direktes Wachs-
tumsplus von rund 0,15 Prozentpunkten. Findet der gleiche Wachstumsanstieg auch in 
allen umliegenden Gemeinden innerhalb eines Umkreises von 60 Minuten Fahrzeit 
statt, so entsteht in der Gemeinde ein zusätzliches indirektes Wachstumsplus von rund 
2,1 bis 2,4 Prozentpunkten. Eine positive Beschäftigungsdynamik ist somit entscheidend 
für die Bevölkerungsentwicklung in einer Region. 

– Ein zusätzlicher Großbetrieb in einer Gemeinde erhöht das Wachstum am Standort im 
Durchschnitt um rund 0,16 Prozentpunkte. Da große Betriebe jedoch weit über die Ge-
meindegrenzen hinaus auf die Bevölkerungsentwicklung wirken können, stellt dieser 
Wert nur einen Teilaspekt dar. Entscheidend sind die regionalen Effekte, welche in Ab-
schnitt 6 genauer behandelt werden. 

– Pro zusätzliche 1.000 Studierende wird ein Wachstumsplus von durchschnittlich 0,17 
Prozentpunkten am Standort der Hochschule generiert. Die regionalen Effekte werden 
ebenfalls in Abschnitt 6 dargestellt. Der durchschnittliche Hochschulstandort im Daten-
satz zählt rund 10.000 Studierende. In dieser Größenordnung wird durch den Wachs-
tumsimpuls der Hochschulen ein Wachstumsplus von rund 1,7 Prozentpunkten gene-
riert. Eine zusätzliche Hochschule hat somit tendenziell einen stärkeren Effekt auf das 
Bevölkerungswachstum in der Gemeinde als ein zusätzlicher großer Betrieb. Dies lässt 

                                                        
 
1 Die vorliegenden Berechnungen wurden vor dem Hintergrund einer Ceteris-paribus-Betrachtung durchgeführt (siehe Anhang). 
Das heißt, dass jeder Faktor für sich wirksam wird – bei gleichzeitiger Beibehaltung aller anderen Werte. Das gilt natürlich auch für 
den Arbeitsorteffekt, der die Präferenz der Bevölkerung für das Wohnen an einem Arbeitsort widerspiegelt. Allerdings bei gleicher 
Beschäftigungsdynamik, wie man sie auch in anderen Regionen findet. Bedenkt man, dass es an Arbeitsorten nicht nur mehr Ar-
beitsplätze gibt, sondern sich die Beschäftigtenzahl hier tendenziell auch dynamischer entwickelt, kommen dort beide erklärenden 
Variablen gleichzeitig zum Tragen. 
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sich zum Teil dadurch erklären, dass Hochschulen in der Regel mehrere Tausende bis 
Zehntausende Studierende zählen, zusätzlich zum Personal in den Bereichen Lehre, Ad-
ministration etc., während die Definition der „großen Betriebe“ in dieser Studie auch 
Standorte mit nur ein- oder zweitausend Mitarbeitern umfasst. 

4.2 Ausstattung der Gemeinden mit Erfolgsfaktoren 

Das Erklärungsmodell im vorherigen Kapitel hat mehrere Erfolgsfaktoren aufgezeigt, die 
nicht nur aus Sicht der theoretischen Regionalökonomik, sondern auch aus empirischer 
Sicht zum Bevölkerungswachstum beigetragen haben. Im Folgenden wird die Ausstattung 
der Gemeinden mit diesen Erfolgsfaktoren näher betrachtet. 
 
Die Kaufkraft ist ein Indikator der GfK, der das zur Verfügung stehende Einkommen der Be-
völkerung am Wohnort auf Gemeindeebene abbilden soll. Zur Kaufkraft gehören das nomi-
nal verfügbare Nettoeinkommen der Bevölkerung inklusive staatlicher Transferzahlungen 
wie Renten, Arbeitslosen- und Kindergeld. Die Kaufkraft einer Region ist ein Durchschnitts-
wert je Einwohner und sagt daher nichts über die Einkommensverteilung aus. Zudem sind 
die Daten nicht über Jahre hinweg vergleichbar, sondern stellen eine Momentaufnahme 
dar. Der Kaufkraftindikator bildet mehrere Zusammenhänge ab: die Wirtschaftskraft einer 
Gemeinde durch die Beschäftigten, deren Wohnort gleich dem Arbeitsort ist, Pendlerver-
flechtungen zu anderen Arbeitsorten und Sozialtransfers. Hier zeigt sich allerdings eine 
ziemlich stabile Struktur (Abbildung 9): 
 
– Die Kaufkraft und die Bevölkerungsentwicklung weisen in der räumlichen Verteilung 

eine hohe Übereinstimmung auf. 
– Die Regionen München und Umland sowie Nürnberg/Erlangen/Fürth weisen die 

höchste Kaufkraft je Einwohner auf, zudem finden sich im Nordwesten viele Gemeinden 
mit höherer Kaufkraft. 

– Die östlichen Teile Bayerns weisen dagegen eine geringere Kaufkraft auf. 
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Abbildung 9 

Kaufkraft nach Gemeinden 

 

Quelle: GfK (2017); eigene Darstellung der IW Consult GmbH 

 
Die Gemeindetypen unterscheiden sich ebenfalls deutlich hinsichtlich ihrer Kaufkraft (Ab-
bildung 10): 
 
– Sämtliche wachsende Gemeinden weisen eine höhere Kaufkraft auf als die schrumpfen-

den Gemeinden. 
– Die höchste Kaufkraft weisen die langsamer wachsenden Gemeinden in wachsenden 

Kreisen auf (rund 24.300 Euro). Das geringere Bevölkerungswachstum in diesen Ge-
meinden könnte ein Zeichen dafür sein, dass diese Gemeinden bei der Bevölkerungszu-
nahme auf Grenzen stoßen. 

– Die schneller schrumpfenden Gemeinden in schrumpfenden Kreisen (rund 20.500 Euro) 
weisen die geringste Kaufkraft auf. 

– In den kreisfreien Städten weisen die wachsenden Städte (rund 24.000 Euro) eine deut-
lich höhere Kaufkraft auf als die schrumpfenden Städte (21.800 Euro). 
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Abbildung 10 

Kaufkraft nach Gemeindetypen 

 

Quelle: Daten: GfK (2017); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
Die Erreichbarkeiten erklären ebenfalls einen Teil des Bevölkerungswachstums. Die Er-
reichbarkeiten sind abhängig von der Lage und der Anbindung an Verkehrsinfrastrukturen 
wie Autobahnen oder Bahn. Oberzentren, die oftmals zentrale Funktionen übernehmen 
und zu denen alle kreisfreien Städte zählen, können näher oder weiter entfernt liegen. Die 
Erreichbarkeit der Oberzentren zeigt die durchschnittliche Pkw-Fahrzeit zum nächsten 
Oberzentrum in Minuten, die Erreichbarkeit der Autobahnen die durchschnittliche Pkw-
Fahrzeit zur nächsten BAB-Anschlussstelle. Wie es um die Erreichbarkeiten der Oberzen-
tren und Autobahnen bestellt ist, zeigt Abbildung 11: 
 
– Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Erreichbarkeiten deutlich von der Bevölke-

rungsentwicklung (siehe Abbildung 3 und 4).  
– Vor allem der Nordosten weist deutlich bessere Erreichbarkeiten auf als weite Teile des 

südlicheren Bayerns.  
– Allerdings sind die Oberzentren im Nordosten häufiger schrumpfende Kreisstädte, wäh-

rend im Süden wachsende Kreisstädte liegen.  
– Die Erreichbarkeit der Autobahnen hängt klar von der räumlichen Distanz zur Autobahn 

ab. Schon in Abbildung 4 hatte sich gezeigt, dass Gemeinden in Autobahnnähe häufiger 
auch in schrumpfenden Kreisen wachsen. 
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Abbildung 11 

Erreichbarkeiten nach Gemeinden 

 

 

Quelle: Daten: INKAR (2018); eigene Darstellung der IW Consult GmbH 
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Die Erreichbarkeit von Oberzentren nach Gemeindetypen zeigt einen wesentlichen Unter-
schied, wobei die kreisfreien Städte per Definition Oberzentren sind (Abbildung 12): 
 
– Die schneller schrumpfenden Gemeinden in schrumpfenden Kreisen (30 Minuten) so-

wie die schrumpfenden Gemeinden in wachsenden Kreisen (31 Minuten) weisen län-
gere Fahrzeiten zum nächsten Oberzentrum auf.  

– In den wachsenden Gemeinden liegt die durchschnittliche Fahrzeit bei rund 25 Minu-
ten.  

 

Abbildung 12 

Erreichbarkeit von Oberzentren nach Gemeindetypen 

 

Quelle: Daten: INKAR (2018); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
Die Erreichbarkeit von Autobahnen nach Gemeindetypen zeigt insgesamt ein ähnliches 
Bild. Vor allem in den schrumpfenden Kreisen gibt es deutliche Unterschiede (Abbildung 
13): 
 
– In den schrumpfenden Kreisen ist die Bevölkerungsentwicklung eng mit der Erreichbar-

keit der Autobahn verbunden. Die wachsenden Gemeinden weisen die kürzeste Fahr-
zeit (13 Minuten) zur Autobahn auf, die schneller schrumpfenden Gemeinden eine 
deutlich längere Fahrzeit (18 Minuten). 

– In den schrumpfenden Gemeinden in wachsenden Kreisen (17 Minuten) fällt die durch-
schnittliche Fahrzeit zu den Autobahnen ebenfalls länger aus als in den wachsenden Ge-
meinden (ca. 12 Minuten). 

– Zwischen den wachsenden (7 Minuten) und schrumpfenden (6 Minuten) kreisfreien 
Städten gibt es kaum Unterschiede bei der Erreichbarkeit der Autobahnen.  
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Abbildung 13 

Erreichbarkeit von Autobahnen nach Gemeindetypen 

 

Quelle: Daten: INKAR (2018); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
Die Erreichbarkeit von Oberzentren spielt auch deshalb eine Rolle, weil diese Zentren oft-
mals eine Arbeitsortfunktion für die umliegenden Gemeinden haben und insbesondere 
Dienstleistungen dort angesiedelt sind. Um diese Funktion im Erklärungsmodell abzubil-
den, ist die Zahl der Beschäftigten, die in einer Gemeinde arbeiten, je 100 Beschäftigten, 
die in einer Gemeinde wohnen, berücksichtigt worden. Gibt es mehr Beschäftigte, die in 
der Gemeinde arbeiten, als Beschäftigte, die in der Gemeinde wohnen, kann von einer Ar-
beitsortfunktion der Gemeinde gesprochen werden. Gibt es umgekehrt mehr Beschäftigte 
am Wohnort als am Arbeitsort, von einer Wohnortfunktion (Abbildung 14): 
 
– Die Mehrzahl der bayerischen Gemeinden weist eine Wohnortfunktion auf. Dort kom-

men auf einen Beschäftigten am Arbeitsort mehrere Beschäftigte am Wohnort. 
– Die Gemeinden mit einer ausgeprägten Arbeitsortfunktion (mindestens 170 Beschäf-

tigte am Arbeitsort je 100 Beschäftigte am Wohnort) sind häufig starke Industriestand-
orte wie Bad Neustadt an der Saale, Dingolfing, Donauwörth, Freyung, Lohr am Main, 
Regensburg, Rehau, Ruhstorf an der Rott oder Vilsbiburg.  

– Gemeinden mit Wohnortfunktion sind häufig über die Verkehrsinfrastruktur an die Ge-
meinden mit Arbeitsortfunktion beziehungsweise die Oberzentren angebunden. 
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Abbildung 14 

Wohn- und Arbeitsortfunktion nach Gemeinden 

 

Quelle: Daten: INKAR (2018); eigene Darstellung der IW Consult GmbH 

 
Die Bedeutung der Oberzentren kommt bei der Arbeitsplatzfunktion nach Gemeindetypen 
zum Vorschein (Abbildung 15):  
 
– Die kreisfreien Städte als Oberzentren haben eine starke Arbeitsplatzfunktion. Auf 100 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort kommen in den schrumpfenden 
kreisfreien Städten rund 190 Beschäftigte am Arbeitsort. 

– In den wachsenden kreisfreien Städten kommen auf 100 Beschäftigte am Wohnort 
rund 143 Beschäftigte am Arbeitsort. Da die wachsenden kreisfreien Städte in der Regel 
größer sind, überrascht die geringe Arbeitsplatzfunktion nicht. 
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– In den Gemeinden überwiegt die Wohnortfunktion. Allerdings ist diese in den wachsen-
den Gemeinden etwas geringer ausgeprägt als in den schrumpfenden Gemeinden. 

– In den schrumpfenden Kreisen kommen in den wachsenden Gemeinden auf 100 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 86 Beschäftigte am Wohnort, in den 
schneller schrumpfenden Gemeinden lediglich 76 Beschäftigte.  

– In den wachsenden Kreisen kommen in den schneller wachsenden Gemeinden auf 100 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 89 Beschäftigte am Wohnort, in 
den schrumpfenden Gemeinden lediglich 73 Beschäftigte. 

 

Abbildung 15 

Arbeitsortfunktion nach Gemeindetypen 

 

Quelle: Daten: INKAR (2018); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
Große Betriebe sind wichtige Arbeitgeber, die über die Gemeindegrenzen hinaus ausstrah-
len. Im Erklärungsmodell in Kapitel 4.1 haben große Betriebe einen positiven Einfluss auf 
die Bevölkerungsentwicklung in der Standortgemeinde, aber auch in den umliegenden Ge-
meinden. Fast überall in Bayern finden sich größere Betriebe (Abbildung 16):  
  
– Große Betriebe finden sich überall im Inland. 
– Im Großraum München und im Raum Nürnberg/Erlangen/Fürth finden sich besonders 

viele größere Betriebe. Allerdings zeigen sich im Großraum München stärkere Ausstrah-
leffekte als im Großraum Nürnberg/Erlangen/Fürth, wenn die Entwicklung beider Groß-
räume in Abbildung 4 im Kapitel 3 Kapitel miteinander verglichen wird.  

– In den Randlagen nimmt die Zahl der großen Betriebe deutlich ab. 
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Abbildung 16 

Standorte und Anzahl großer Betriebe 

 

Quelle: Daten: beDirect (2018); eigene Darstellung der IW Consult GmbH 

Eine Differenzierung der Verteilung der großen Betriebe lässt sich auch nach Gemeindety-
pen vornehmen, wobei vor allem die kreisfreien Städte hervorstechen (Abbildung 17):  
 
– In den wachsenden Kreisen weisen die wachsenden Gemeinden mit 0,13 und 0,14 

Großbetrieben pro Gemeinde einen deutlich höheren Wert auf als die schrumpfenden 
Gemeinden mit 0,05. 

– Die wachsenden Gemeinden in schrumpfenden Kreisen weisen mit 0,09 Großbetrieben 
im Durchschnitt einen höheren Wert auf als die schrumpfenden Gemeinden, der Unter-
schied ist jedoch gering. 

– Die schrumpfenden kreisfreien Städte haben hingegen rund 5,4 Großbetriebe im Durch-
schnitt. In den wachsenden kreisfreien Städten gibt es mit rund 14,5 Betrieben mit Ab-
stand die meisten. 
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Abbildung 17 

Große Betriebe nach Gemeindetypen 

 

 

Quelle: Daten: beDirect (2018); eigene Darstellung der IW Consult GmbH 

 
Ebenso wie große Betriebe wirken Hochschulen laut Erklärungsmodell in einer Gemeinde 
oder in der Nähe einer Gemeinde positiv auf die Bevölkerungsentwicklung. Die Zahl der 
Hochschulstandorte ist deutlich geringer (Abbildung 18): 
  
– Hochschulen finden sich in allen Teilen des Landes, wobei die größeren Städte mehr 

Hochschulen aufweisen. 
– Ein Studium ist nicht in allen Gemeinden durch Pendeln möglich, sodass die Studienauf-

nahme oftmals mit einem Wegzug aus der Heimatgemeinde verbunden ist. 
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Abbildung 18 

Standorte von Hochschulen 

 

 

Quelle: Daten: studieren-in-bayern.de (2018); eigene Darstellung der IW Consult GmbH 

 
Nicht nur die Zahl der Hochschulstandorte, sondern auch deren Größe erklärt die Bevölke-
rungsentwicklung. Die Zahl der Studierenden unterscheidet sich nach den Gemeindetypen, 
wobei die größeren Hochschulstandorte in den kreisfreien Städten vorzufinden sind (Abbil-
dung 19): 
 
– Die schneller wachsenden Gemeinden in wachsenden Kreisen weisen im Durchschnitt 

33 Studierende auf, die langsamer wachsenden Gemeinden 16 Studierende. Die 
schrumpfenden Gemeinden in wachsenden Kreisen haben keine Studierenden. 

– Die wachsenden Gemeinden in schrumpfenden Kreisen weisen im Durchschnitt 14 Stu-
dierende auf, die schneller schrumpfenden Gemeinden lediglich einen Studierenden. 
Die langsamer schrumpfenden Gemeinden haben keine Studierenden. 

– Die schrumpfenden kreisfreien Städte weisen im Durchschnitt 8.900 Studierende auf, 
die wachsenden kreisfreien Städte 15.800 Studierende.  



  StudieSeptember 2018 

Wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum 
 
Unterschiede zwischen den Gemeinden 

34 

 

 

Abbildung 9 

Zahl der Studierenden nach Gemeindetypen 

 

 

Quelle: Daten: Destatis (2018); eigene Darstellung der IW Consult GmbH 

 
Die Veränderung der Beschäftigtenzahl hat Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung in-
nerhalb einer Gemeinde. In Abbildung 20 ist die Beschäftigungsentwicklung anhand von 
Ampelfarben dargestellt. Rot bedeutet für den Zeitraum 2000 bis 2017 einen Rückgang der 
Beschäftigtenzahl, Gelb ein positives Wachstum, das aber unterhalb des Bayerndurch-
schnitts liegt, und Grün ein überdurchschnittliches Beschäftigungswachstum:  

 
– Zwar gibt es überall im Land Gemeinden mit einer sinkenden Beschäftigtenzahl, im Nor-

den sowie in den Randlagen scheint dies aber etwas häufiger der Fall zu sein. 
– Ein überdurchschnittliches Beschäftigungswachstum findet sich häufiger im südlichen 

Teil Bayerns.  
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Abbildung 20 

Veränderung der SV-Beschäftigten 

 

Quelle: Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
Die Gemeindetypen zeigen den deutlichen Zusammenhang zwischen der Beschäftigten- 
und Bevölkerungsentwicklung (Abbildung 21). Insgesamt hat sich der Arbeitsmarkt in Bay-
ern in den Jahren 2000 bis 2017 sehr positiv entwickelt, die Zahl der Beschäftigten stieg 
landesweit um rund 35 Prozent: 
  
– In den wachsenden kreisfreien Städten hat die Beschäftigtenzahl um rund 10 Prozent-

punkte mehr zugenommen als in den schrumpfenden kreisfreien Städten. Das Wachs-
tum der Beschäftigung lag aber mit 25 beziehungsweise 15 Prozent unter dem Landes-
durchschnitt. 

– Alle schrumpfenden Gemeinden lagen unter dem Landesdurchschnitt. 
– In den schrumpfenden Kreisen beträgt der Unterschied zwischen den wachsenden Ge-

meinden (rund 35 Prozent) und den schneller schrumpfenden Gemeinden (rund 10 Pro-
zent) 25 Prozentpunkte. 
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– In den wachsenden Kreisen beträgt der Unterschied zwischen den schneller wachsen-
den Gemeinden (52 Prozent) und den schrumpfenden Gemeinden (knapp 33 Prozent) 
gut 19 Prozentpunkte. 

– Die wirtschaftliche Entwicklung ist somit entscheidend für das Bevölkerungswachstum 
einer Gemeinde. 

 

Abbildung 21 

Veränderung der SV-Beschäftigten nach Gemeindetypen 

 

Quelle: Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
Dass es nicht den entscheidenden Erfolgsfaktor gibt, soll im Folgenden anhand der wach-
senden Gemeinden in schrumpfenden Kreisen gezeigt werden. Ein wichtiger Erfolgsfaktor 
ist die Veränderung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Allerdings gibt es unter 
den wachsenden Gemeinden in schrumpfenden Kreisen zwei Typen: solche mit wachsen-
der Beschäftigung und solche mit schrumpfender Beschäftigung. Diese zwei Typen sind in 
Tabelle 5 dargestellt: 
 
– Gut ein Viertel der wachsenden Gemeinden in schrumpfenden Kreisen weist ein negati-

ves Beschäftigungswachstum (minus 8,6 Prozent) auf, 75 Prozent ein positives Beschäf-
tigungswachstum.  

– Dabei handelt es sich um Gemeinden mit stärkerer Wohnortfunktion. Auf 100 Beschäf-
tigte am Wohnort kommen lediglich 43,8 Beschäftigte am Arbeitsort. In den Gemein-
den mit wachsender Beschäftigung sind es 68,4 Beschäftigte am Arbeitsort. 

– Die Wohnortfunktion resultiert aus der größeren Nähe zu den Oberzentren und Auto-
bahnen. In den Gemeinden mit Wohnortfunktion hat sich die Zahl der Beschäftigten am 
Wohnort ähnlich entwickelt wie in den Gemeinden mit stärkerer Arbeitsortfunktion. 

– Die Wohnortfunktion schlägt sich zudem in der Zahl der Neubauwohnungen nieder. 
Diese Gemeinden scheinen attraktive Ziele für Beschäftigte zu sein, die bauen wollen. 
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Tabelle 5 

Kenndaten der wachsenden Gemeinden in schrumpfenden Kreisen 

 

Sozialversicherungspflichtig 
 Beschäftigte am Arbeitsort 

Indikator schrumpfend wachsend 

Anteil an allen wachsenden Gemeinden 
in schrumpfenden Kreisen 26 74 
Wachstum der Beschäftigten am Ar-
beitsort in Prozent ‒8,6 50,5 
Entfernung zum Oberzentrum in Minu-
ten 23 27 

Entfernung zur Autobahn in Minuten 12 14 
Verhältnis Beschäftigte am Arbeitsort  
zu denen am Wohnort 43,8 68,4 

Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner 3,3 2,7 
Wachstum der Beschäftigten am Woh-
nort in Prozent 19,0 20,8 

Quelle:  INKAR (2018); eigene Berechnungen der IW Consult GmbH 

4.3 Industrie als Erfolgsfaktor 

Bayern ist ein Industrieland. Das Produzierende Gewerbe trägt in Bayern wesentlich zum 
überdurchschnittlichen Wohlstand bei, wie ein Vergleich des bayerischen Bevölkerungsan-
teils mit dem wirtschaftlichen Gewicht der Industrie zeigt (Abbildung 22): 
 
– In Bayern lebten Ende 2016 zwar nur 15,6 Prozent der Bevölkerung Deutschlands, das 

Land erwirtschaftete aber im Jahr 2017 rund 18,2 Prozent der deutschen Bruttowert-
schöpfung.  

– Die bayerischen Dienstleister erwirtschafteten 17,2 Prozent der deutschen Wertschöp-
fung in diesem Sektor.  

– Deutlich höher fiel dagegen der Anteil des bayerischen Produzierenden Gewerbes aus: 
20,4 Prozent der deutschen industriellen Wertschöpfung wurden in Bayern erwirtschaf-
tet.  

 
Dienstleistungen und Produzierendes Gewerbe tragen somit in unterschiedlichem Maße 
zum hohen Wohlstand in Bayern bei. Vor allem die Industrie ist wesentlicher Treiber des 
Wohlstands in Bayern. 
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Abbildung 22 

Bedeutung der Industrie für den Wohlstand in Bayern 

 

Quelle: Daten: VGR der Länder (2018); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
Ist die Industrie damit auch auf Gemeindeebene Garant für eine positive Bevölkerungsent-
wicklung? In diesem Fall müssten Gemeinden mit einem höheren Industrieanteil eine posi-
tive Bevölkerungsentwicklung aufweisen. Dazu ist der Anteil der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe an allen Beschäftigten auf Basis einer Son-
derauswertung der Statistik der Bundesagentur für Arbeit betrachtet worden (Abbildung 
23): 
– Überall im Land finden sich Gemeinden mit hohen Industrieanteilen.  
– Die kreisfreien Städte weisen häufig einen höheren Dienstleistungsanteil auf. 
– Ein Zusammenhang zwischen Industrieanteil und Bevölkerungsentwicklung ist auf den 

ersten Blick nicht zu erkennen.  
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Abbildung 23 

Anteil des Produzierenden Gewerbes an allen SVB am Arbeitsort 2017 

 

Quelle: Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
Die Betrachtung nach Gemeindetypen zeigt dagegen einen negativen Zusammenhang (Ab-
bildung 24). Ein hoher Industrieanteil ist somit nicht per se Erfolgsfaktor für eine Ge-
meinde, weisen schrumpfende Gemeinden doch oftmals einen hohen Industrieanteil auf: 
 
– Die schrumpfenden Gemeinden weisen einen höheren Industrieanteil auf als die wach-

senden Gemeinden. Gleiches gilt in den kreisfreien Städten. 
– Die höchsten Industrieanteile weisen die Gemeinden in schrumpfenden Kreisen auf, die 

schneller (46,7 Prozent) oder langsamer (45,8 Prozent) als der Kreis schrumpfen. An 
dritter Stelle folgen die schrumpfenden Gemeinden in wachsenden Kreisen (44,1 Pro-
zent).  

– Der Industrieanteil in den wachsenden Gemeinden in schrumpfenden Kreisen liegt bei 
42,4 Prozent, der in den schneller wachsenden Gemeinden in wachsenden Kreisen bei 
40,4 Prozent. 
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– Den geringsten Industrieanteil weisen die wachsenden kreisfreien Städte auf (27,7 Pro-
zent).  

 

Abbildung 24 

Industrieanteil nach Gemeindetypen 

 

Quelle: Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
Das Erklärungsmodell aus Kapitel 4.1 hat dennoch einen Zusammenhang zwischen der In-
dustrie und der Bevölkerungsentwicklung aufgezeigt. Es besteht ein signifikanter Zusam-
menhang zwischen dem Bevölkerungswachstum und der Veränderung der Industriear-
beitsplätze. Dort, wo die Industrie Arbeitsplätze geschaffen hat, ist die Bevölkerung eher 
gewachsen, dort, wo sie schrumpft, ist die Bevölkerung gesunken. Der Effekt, der von der 
Schaffung von Industriearbeitsplätzen ausging, war dabei stärker als der Effekt der übrigen 
Branchen.  
 
Ein Blick auf die Beschäftigungsentwicklung des Produzierenden Gewerbes der Jahre 2000 
bis 2017 zeigt ein sehr heterogenes Bild (Abbildung 25):  
 
– Überall im Land finden sich Gemeinden, in denen die Industrie gewachsen oder ge-

schrumpft ist.  
– Im Regierungsbezirk Oberfranken ist die Industrie in den Gemeinden häufiger ge-

schrumpft. 
– Auch in Oberbayern und Niederbayern finden sich viele Gemeinden, in denen die In-

dustrie geschrumpft ist. Zugleich finden sich dort aber auch viele Gemeinden mit wach-
sender Industrie. 
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Abbildung 25 

Beschäftigungsentwicklung in der Industrie nach Gemeinden 

 

Quelle: Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
Die Beschäftigungsentwicklung nach Gemeindetypen zeigt dagegen deutlich den Zusam-
menhang zwischen Industriebeschäftigung und Bevölkerungsentwicklung (Abbildung 26): 
 
– In schrumpfenden und wachsenden Kreisen sowie den kreisfreien Städten besteht ein 

Unterschied zwischen den wachsenden und schrumpfenden Gemeinden: In den wach-
senden Gemeinden hat sich die Industriebeschäftigung positiver entwickelt als in den 
schrumpfenden Pendants.  

– Die schneller wachsenden Gemeinden in wachsenden Kreisen weisen die höchste Zu-
nahme (plus 40,4 Prozent) bei der Industriebeschäftigung auf, gefolgt von den langsa-
mer wachsenden Gemeinden in wachsenden Kreisen (plus 24,9 Prozent).  

– Die wachsenden kreisfreien Städte (plus 2,3 Prozent) konnten im Gegensatz zu den 
schrumpfenden kreisfreien Städten (minus 9,7 Prozent) ein leichtes Beschäftigungsplus 
in der Industrie verbuchen.  
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– Die wachsenden Gemeinden in schrumpfenden Kreisen weisen einen deutlich höheren 
Beschäftigungszuwachs (plus 14,2 Prozent) in der Industrie auf als die schrumpfenden 
Gemeinden. Gleichwohl liegt der Beschäftigungszuwachs unter dem Landesdurch-
schnitt.  

– Eine negative Beschäftigungsentwicklung in der Industrie weisen vor allem die 
schrumpfenden kreisfreien Städte (minus 9,7 Prozent) auf, aber auch die schneller als 
der Kreis schrumpfenden Gemeinden (minus 1,5 Prozent). 

 
Eine erfolgreiche Industrie ist also ein wichtiger Schlüssel: Dort, wo die Industrie wächst, 
wächst auch die Bevölkerung, wobei der Industriebeitrag höher ist als der anderer Bran-
chen.  
 

Abbildung 26 

Beschäftigungsentwicklung 2000 bis 2017 in der Industrie nach Gemeinde-
typen 

 

Quelle: Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018); eigene Berechnung der IW Consult GmbH 
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5 Einfluss der Megatrends auf die Räume 

Megatrends und Vorbereitung der Regionen  

Die Wirtschaft hat sich in den vorangegangenen Kapiteln als wichtigster Einflussfaktor für 
die Bevölkerungsentwicklung erwiesen. Wirtschaft und Gesellschaft unterliegen einem 
permanenten Wandel, als dessen Treiber Megatrends identifiziert werden können. An 
diese Megatrends kann angeknüpft werden, wenn Strategien zur Stärkung der ländlichen 
Räume entwickelt werden sollen. Es werden verschiedene Trends betrachtet, die teilweise 
einen Querschnittscharakter haben, vielfältig zusammenhängen und massiv auf die Wirt-
schaft und damit auf die Gemeinden wirken: 
 
– Neue Technologien und Digitalisierung: Neue Technologien ermöglichen neue Ge-

schäftsmodelle und verschieben die wirtschaftlichen Zentren. Zu den wichtigsten Tech-
nologien zählen beispielsweise die Virtualisierung und Vernetzung der Produktion (In-
dustrie 4.0), autonomes Fahren, künstliche Intelligenz und Virtual Reality. Die Digitali-
sierung hält als Querschnittstechnologie Einzug in alle Wirtschaftsbereiche und bietet 
damit erhebliche Chancen – aber auch Risiken bei einer zu langsamen lokalen Diffusion.  

– Innovation und Vernetzung: Wissensbasierte Wertschöpfung nimmt weiter an Bedeu-
tung zu. Unternehmen und Forschungsinstitutionen spannen globale Innovationsnetze.  

– Globalisierung: Die Dynamik der Globalisierung nimmt derzeit trotz der Gefahr einer 
Renationalisierung der Märkte durch Protektionismus eher weiter zu. Es entstehen 
neue Wettbewerber und Märkte, Wertschöpfungsketten werden global vernetzt. 

– Gesellschaftlicher Wandel: Hier werden der demografische Wandel und Themen wie 
Urbanisierung diskutiert. 

 
Die Megatrends sind nicht per se gut oder schlecht. Inwieweit sie Gesellschaft und Wirt-
schaft bis zum Jahr 2030 stärker zum Guten oder zum Schlechten verändert haben wer-
den, kann durch Handlungen seitens regionaler und politischer Akteure teilweise gesteuert 
werden. Die Gestaltung der genannten Megatrends erfordert aber auch das gezielte Enga-
gement von Unternehmen. Im Folgenden werden die Megatrends vorgestellt und eine Be-
wertung der Vorbereitung auf die Megatrends durch bayerische Unternehmen vorgenom-
men. Dazu wird auf die Befragungsergebnisse der vbw Studie „Standort Bayern – Unter-
nehmerperspektive 2016“ zurückgegriffen, wobei die Antworten der gut 900 Unterneh-
men nach vier Gemeindetypen (wachsende/ schrumpfende Landkreise beziehungsweise 
kreisfreie Städte) neu ausgewertet wurden.  

Neue Technologien und Digitalisierung 

Die derzeitige technologische Entwicklung wird von den Digitalisierungstechnologien do-
miniert. Dazu gehören Technologien, die bereits in einer Studie der IW Consult für die Vo-
dafone Stiftung als digitale Zukunftstechnologien identifiziert wurden, wie autonomes 
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Fahren, Virtual Reality, Big Data, 3-D-Druck, Blockchain, künstliche Intelligenz oder 
Mensch-Maschine-Schnittstellen (IW Consult/Fraunhofer ISI, 2016).  
 
Diese Technologien können die Arbeits- und Produktionswelt grundlegend verändern. Da-
her ist es wichtig, die Trends frühzeitig zu antizipieren und damit auch neue Geschäftspo-
tenziale rechtzeitig zu erkennen. Gleichzeitig können diese Technologien nur genutzt wer-
den, wenn eine ausreichende Kommunikationsinfrastruktur vorhanden ist. Allerdings ist 
diese Voraussetzung nicht überall gegeben, wie die Unternehmensbefragung zeigt (Abbil-
dung 27): 
 
– Die bayerischen Unternehmen bewerten die Güte der Kommunikationsinfrastruktur po-

sitiv. In den schrumpfenden kreisfreien Städten wird sie am besten bewertet.  
– Rund zwei Fünftel der Unternehmen bewerten die Kommunikationsinfrastruktur gut o-

der sogar sehr gut, in den schrumpfenden kreisfreien Städten ist es rund die Hälfte.  
– Gleichwohl gibt es auch einen erheblichen Anteil an Unternehmen, aus deren Sicht die 

Kommunikationsinfrastruktur mangelhaft oder ungenügend ist. Rund 10 Prozent der 
Unternehmen in den kreisfreien Städten und rund 16 Prozent der Unternehmen in den 
Landkreisgemeinden geben ein negatives Urteil ab.  
 

Damit gibt es eine nicht unerhebliche Anzahl Unternehmen, aus deren Sicht die derzeitige 
Kommunikationsinfrastruktur schlicht nicht ausreicht, um die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung zu nutzen.  
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Abbildung 27 

Güte der Kommunikationsinfrastruktur 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
Das Land Bayern hat viel unternommen, um die Breitbandanbindung der Unternehmen zu 
verbessern. Hierfür steht vor allem die Breitbandinitiative. Die Unternehmen bewerten die 
Breitbandinitiative unterschiedlich (Abbildung 28):  
 
– 35 bis 47 Prozent der Unternehmen beurteilen sie sehr gut oder gut. Die Unternehmen 

in den schrumpfenden kreisfreien Städten und Landkreisgemeinden bewerten die Initi-
ative sogar besser als die Unternehmen aus den wachsenden Gemeinden.  

– Allerdings scheint es immer noch Probleme in der Fläche zu geben, da bei den negati-
ven Bewertungen vor allem die Landkreisgemeinden hervorstechen. Damit kann wei-
terhin ein Teil der Unternehmen nicht vom technologischen Megatrend der Digitalisie-
rung profitieren.  
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Abbildung 28 

Bewertung der bayerischen Breitbandinitiative 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
Die neuen Möglichkeiten durch die Digitalisierung müssen frühzeitig erkannt werden, soll 
von ihnen profitiert werden. Start-up-Unternehmen sind dabei häufig die Treiber. Durch 
Kooperationen mit etablierten Unternehmen verbreiten sich ihre Impulse in der Wirt-
schaft, wobei die etablierten Unternehmen eine Mentor-, Finanzierungs- und Markteinfüh-
rungsfunktion übernehmen können. Die politischen Akteure können solche Netzwerke 
zwischen etablierten und Start-up-Unternehmen unterstützen, wie durch BayStartUP. Die 
Unternehmen bewerten die Vernetzungsaktivitäten unterschiedlich (Abbildung 29): 

 
– Eine sehr gute oder gute Bewertung erhält diese Unterstützung vor allem in den 

schrumpfenden kreisfreien Städten. 47 Prozent der Unternehmen bewerten die beste-
henden Initiativen gut oder sehr gut. Dies kann darauf zurückgehen, dass BayStartUP 
aus dem „netzwerk nordbayern“ hervorgegangen ist. Zudem finden sich digitale Grün-
der häufig in Städten, was dort die Vernetzung erleichtert.  
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– In den Landkreisgemeinden, hier vor allem in den schrumpfenden Landkreisgemeinden, 
fällt die Bewertung seltener positiv aus. Gleichzeitig finden sich aber nur wenige man-
gelhafte Bewertungen, sodass die Initiativen auch die ländlichen Regionen erreicht zu 
haben scheinen. Gleichwohl besteht noch Potenzial, die etablierten Unternehmen stär-
ker mit Start-ups zu vernetzen. 

 

Abbildung 29 

Netzwerke zwischen etablierten Unternehmen und Start-ups 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
Bayern investiert im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL I und II viel Geld in die Digi-
talisierung. Geld fließt nicht nur in den Netzausbau, sondern auch in die weitere Unterstüt-
zung von Unternehmen, damit diese die Trends frühzeitig nutzen können. Im Vergleich zur 
Breitbandinitiative beurteilen die Unternehmen die staatlichen Angebote im Bereich Digi-
talisierung allerdings seltener sehr gut oder gut (Abbildung 30): 
 
– 37 Prozent der Unternehmen aus den schrumpfenden kreisfreien Städten bewerten die 

staatlichen Angebote sehr gut oder gut. 
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– Nur 27 Prozent der Unternehmen aus den schrumpfenden Landkreisgemeinden teilen 
diese positive Bewertung.  

– Entsprechend positiv weicht die Gesamtnote der Unternehmen aus den kreisfreien 
Städten vom Bayerndurchschnitt ab. 

 
In den schrumpfenden kreisfreien Städten fällt die Beurteilung somit deutlich besser aus 
als im Bayerndurchschnitt. Um das Potenzial des Megatrends Digitalisierung in der Fläche 
auszuschöpfen, ist daher zu prüfen, wie die relevanten Unternehmen in den Landkreisge-
meinden hinreichend erreicht werden können. 
 

Abbildung 30 

Staatliche Angebote im Bereich Digitalisierung 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
Neue Technologien finden sich derzeit vor allem in der Digitalisierung. Dabei ist eine aus-
reichende digitale Infrastruktur Voraussetzung, um die Potenziale der Digitalisierung nut-
zen zu können. Mit der Breitbandinitiative unternimmt Bayern viel, um die erforderlichen 
Voraussetzungen auch in den schrumpfenden Regionen zu schaffen. Die positive 
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Bewertung der Breitbandinitiative zeigt, dass die Maßnahmen ankommen. Gleichwohl 
bleibt noch viel zu tun. So gibt es immer noch zu viele Unternehmen gerade in den Land-
kreisgemeinden, die keinen Zugang zu einer ausreichenden Kommunikationsinfrastruktur 
haben. Die Vernetzung mit Start-up-Unternehmen und staatliche Angebote zur Digitalisie-
rung scheinen in schrumpfenden Landkreisgemeinden dagegen weniger anzukommen. 

Innovation und Vernetzung 

Die fortschreitende Wissensintensivierung ist einer der wesentlichen Trends der heutigen 
Zeit. Der Faktor Wissen wird als Produktionsfaktor in Wirtschaft und Gesellschaft immer 
bedeutender. Auch bei der Erstellung von industriellen Produkten und Dienstleistungen 
spielt das eingesetzte Humankapital aufgrund der steigenden Komplexität von Kundenan-
forderungen und Produkten eine immer größere Rolle. In einer zunehmend wissensbasier-
ten Wirtschaft bilden Innovationen die entscheidende Grundlage für Wachstum, Beschäfti-
gung und Wettbewerbsfähigkeit. Befunde aus dem IW-Zukunftspanel bestätigen, dass in-
novative Unternehmen signifikant erfolgreicher sind als nicht innovative Unternehmen.  
 
Da sich Innovationsprozesse durch Interaktion und Arbeitsteilung auszeichnen, werden un-
ternehmens- und branchenübergreifende Kooperationen sowie die Vernetzung von Unter-
nehmen mit regionalen Hochschulinstituten und außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen immer bedeutender. Zudem erfordert die zunehmende Komplexität von Produkten 
und Dienstleistungen eine intensivere und vielfältigere Kooperation zwischen Unterneh-
men untereinander und mit Forschungseinrichtungen. Durch die Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft entstehen wertvolle Synergie- und Spezialisierungsef-
fekte sowie Wettbewerbsvorsprünge gegenüber nicht kooperierenden Unternehmen.  
 
Unternehmen benötigen einen Zugang zu neuen Technologien, um sie innovativ in die ei-
genen Produkte und Dienstleistungen einzubinden. Dieser Zugang kann am einfachsten 
über Lieferantenbeziehungen hergestellt werden. Leistungsstarke Anbieter vor Ort erleich-
tern den Prozess. Die Unternehmen in Bayern fühlen sich beim Zugang zu neuen Technolo-
gien recht gut aufgestellt (Abbildung 31):  
 
– Rund 60 Prozent der Unternehmen in den kreisfreien Städten und 55 Prozent in den 

wachsenden Gemeinden bewerten den Zugang zu Technologien sehr gut oder gut.  
– In den schrumpfenden Gemeinden bewerten lediglich gut zwei Fünftel der Unterneh-

men den Zugang gleichermaßen positiv.  
– Insgesamt zeigen sich nur wenige mangelhafte Bewertungen. Somit kann kein starkes 

Defizit beim Zugang zu neuen Technologien festgestellt werden. 
 
Aufgrund der selteneren guten Bewertung scheint in den schrumpfenden Landkreisge-
meinden noch Potenzial zur Verbesserung beim Technologiezugang zu bestehen. Einen 
Beitrag dazu können die 17 bayerischen Technologietransferzentren leisten, die seit 2009 
errichtet wurden.  
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Abbildung 31 

Zugang zu Technologien 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
Die Bewertung von FuE- und Innovationsnetzwerken fällt im Vergleich zum Technologiezu-
gang seltener gut aus (Abbildung 32):  
 
– In den wachsenden kreisfreien Städten und Landkreisen bewertet gut die Hälfte der 

Unternehmen diese Netzwerke sehr gut oder gut. Auch in den schrumpfenden kreis-
freien Städten bewerten immerhin noch 46 Prozent der Unternehmen die Netzwerke 
als sehr gut oder gut. 

– In den schrumpfenden Landkreisgemeinden teilen diese Ansicht lediglich 31 Prozent 
der Unternehmen. Auch bei der Gesamtnote weichen die schrumpfenden Landkreise 
deutlich nach unten vom Bayerndurchschnitt ab. 

– Gleichzeitig finden sich in allen Gemeindetypen nur wenige Unternehmen, die die Netz-
werke mangelhaft bewerten.  
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Insgesamt scheint somit bei den FuE- und Innovationsnetzwerken kein starkes Defizit zu 
bestehen. Gleichwohl besteht vor allem in den schrumpfenden Landkreisgemeinden noch 
Potenzial zur Stärkung der FuE- und Innovationsnetzwerke. 

 

Abbildung 32 

Existenz von FuE-/Innovationsnetzwerken 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
Damit Innovationen gelingen können, bedarf es einer gewissen Technikfreundlichkeit und 
eines positiven Innovationsklimas. Hier haben die Unternehmen in den kreisfreien Städten 
eine bessere Ausgangsposition als die Landkreisgemeinden (Abbildung 33): 
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Abbildung 33 

Technikfreundlichkeit/Positives Innovationsklima 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
– In den schrumpfenden kreisfreien Städten bewerten mit 63 Prozent die meisten Unter-

nehmen die Technikfreundlichkeit beziehungsweise das Innovationsklima sehr gut oder 
gut. Auch in den wachsenden kreisfreien Städten und Landkreisen bewertet mehr als 
die Hälfte der Unternehmen diese Faktoren sehr gut oder gut. 

– In den schrumpfenden Landkreisgemeinden teilt hingegen weniger als die Hälfte der 
Unternehmen diese Einschätzung. Dies dürfte auch dazu beitragen, dass die Gesamt-
note in den schrumpfenden Landkreisen unter dem Bayerndurchschnitt liegt.  

– Gleichwohl findet sich bei der Technikfreundlichkeit beziehungsweise dem positiven In-
novationsklima kein starkes Defizit. Der Anteil der mangelhaften Bewertungen liegt un-
ter 5 Prozent. 

 
Vor allem in den schrumpfenden Landkreisgemeinden besteht noch Aufholbedarf bei der 
Technikfreundlichkeit und der Gestaltung eines positiven Innovationsklimas. Dies kann 
auch daran liegen, dass Technik und Innovationen als Bedrohung wahrgenommen werden 
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können, insbesondere von Beschäftigten in weniger erfolgreichen Industrien. Ohne neue 
Technik und Innovationen können die Unternehmen aber nicht zukunftsfest werden.  
 
Die bayerische Landesregierung fördert Technologie mit technologieoffenen und technolo-
giespezifischen Förderprogrammen. Insgesamt bewerten die Unternehmen die Technolo-
gieförderung positiv (Abbildung 34): 
 

Abbildung 34 

Förderung von Unternehmen in Sachen Technologie 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
– Mehr als jedes dritte Unternehmen bewertet die Technologieförderung sehr gut oder 

gut. Dabei ist die Bewertung in den schrumpfenden kreisfreien Städten (44 Prozent) 
besser als in den wachsenden kreisfreien Städten (33 Prozent). 

– Zwischen den Landkreisgemeinden (36 beziehungsweise 39 Prozent) besteht nur ein 
geringer Unterschied.  
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Trotz der guten Bewertung gibt es aber einen Kritikpunkt an der Förderung: Mehr als vier 
Fünftel der Unternehmen fordern, die Antragsverfahren zu erleichtern. Damit steht diese 
Forderung direkt hinter der Forderung nach der Fortsetzung der Breitbandinitiative und 
noch vor der Forderung, das Förderangebot auszubauen. Um den Trend Innovation und 
Vernetzung zu nutzen, bedarf es daher nicht zwingend mehr, aber deutlich einfacher zu-
gänglicher Förderung. 
 
Innovationen bilden in einer wissensbasierten Wirtschaft die entscheidende Grundlage für 
Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit. Innovationsprozesse zeichnen sich 
durch Interaktion und Arbeitsteilung aus, weshalb unternehmens- und branchenübergrei-
fende Kooperationen sowie die Vernetzung von Unternehmen mit Hochschulen und For-
schungseinrichtungen immer bedeutender werden. Angesichts der fehlenden mangelhaf-
ten Bewertungen bestehen aus Sicht der befragten Unternehmen keine gravierenden Defi-
zite beim Zugang zur Technologie, bei den FuE- und Innovationsnetzwerken sowie der 
Technikfreundlichkeit und dem Innovationsklima. Gleichwohl bewerten die Unternehmen 
aus schrumpfenden Landkreisgemeinden diese Faktoren insgesamt schlechter, sodass hier 
noch Verbesserungspotenzial besteht. Die Technologieförderung wird ebenfalls häufig po-
sitiv bewertet. Gleichwohl gibt es einen eindeutigen Wunsch der Unternehmen: die Ver-
einfachung der Antragsverfahren. 

Globalisierung 

Der Megatrend Globalisierung treibt seit Langem den Wandel in der Weltwirtschaft voran. 
Gekennzeichnet ist dieser Trend durch eine engere internationale Verflechtung, sei es 
über Produktionsbeziehungen oder den Warenaustausch, die deutlich schneller wachsen 
als die weltweite Warenproduktion. Größere Industrieunternehmen sind in der Regel die 
Treiber der Globalisierung, während kleinere Dienstleister seltener direkt in internationale 
Wertschöpfungsketten eingebunden sind. Die Internationalisierung ist ein Erfolgsfaktor für 
Unternehmen (Lichtblau/van Baal, 2012), wobei weitere Erfolgsfaktoren wie Innovationen 
hinzukommen müssen. Die Megatrends wirken also als Bündel und sind nicht immer nur 
einzeln zu betrachten. 
 
Wie stark die bayerischen Unternehmen in die Globalisierung eingebunden sind, zeigt die 
Unternehmensbefragung. Darin haben die Unternehmen angegeben, ob sie in internatio-
nale Wertschöpfungsketten eingebunden sind und ob ihr wichtigster Kunde im Ausland 
sitzt (Abbildung 35):  
 
– Bezogen auf alle Unternehmen sind zwischen gut einem Fünftel und knapp einem Drit-

tel der Unternehmen in internationale Wertschöpfungsketten eingebunden. 
– Die geringste Einbindung findet sich unter den Unternehmen in schrumpfenden Land-

kreisgemeinden (20 Prozent). Vom Trend der Globalisierung scheinen die wachsenden 
kreisfreien Städte und Gemeinden etwas häufiger zu profitieren.  

– Lediglich 6 bis 11 Prozent der Unternehmen haben ihren wichtigsten Kunden im Aus-
land. Hier sind es vor allem die wachsenden Landkreisgemeinden (11 Prozent).  
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– In den schrumpfenden kreisfreien Städten (6 Prozent) und Landkreisgemeinden (7 Pro-
zent) ist dies seltener der Fall.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die Internationalisierung der Unterneh-
men in schrumpfenden Städten und Landkreisgemeinden gestärkt werden kann, damit 
diese Unternehmen ebenfalls vom Globalisierungstrend profitieren können. 
 

Abbildung 35 

Internationalisierung der Unternehmen 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
Die Anforderungen aus dem internationalen Wettbewerb werden durch den Megatrend 
der Globalisierung weiter steigen. Die Unternehmen fühlen sich unterschiedlich gerüstet 
für den wachsenden Wettbewerbsdruck (Abbildung 36):  
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Abbildung 36 

Vorbereitung auf steigende Anforderungen des internationalen Wettbe-
werbs 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
– Unternehmen in den kreisfreien Städten sehen sich generell besser vorbereitet als Un-

ternehmen in den Landkreisgemeinden.  
– Dabei fühlen sich Unternehmen aus den schrumpfenden kreisfreien Städten (52 Pro-

zent) und Landkreisgemeinden (47 Prozent) etwas seltener sehr gut oder gut vorberei-
tet als die Unternehmen aus wachsenden Städten (56 Prozent) und Landkreisgemein-
den (53 Prozent). 

Insofern stellt sich die Frage, wie die Unternehmen in den schrumpfenden Gemeinden 
noch besser auf den internationalen Wettbewerb vorzubereiten sind, um negative Auswir-
kungen der Globalisierung zu verhindern. 
 
Die etwas stärkere internationale Ausrichtung der Unternehmen in wachsenden kreis-
freien Städten und Landkreisgemeinden kann mit ihrer Nähe zur Luftverkehr-Infrastruktur 
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zusammenhängen. Die Luftverkehr-Infrastruktur beurteilen die Unternehmen unterschied-
lich (Abbildung 37):  
 
– In den wachsenden Städten und Gemeinden liegt die Einschätzung über dem Bayern-

durchschnitt, in den schrumpfenden Städten und Gemeinden teils erheblich darunter.  
– Rund drei Fünftel der Unternehmen aus den wachsenden Städten und Gemeinden be-

werten die Luftverkehr-Infrastruktur sehr gut oder gut. In den schrumpfenden Städten 
und Gemeinden sind es lediglich ein Drittel bis zwei Fünftel der Unternehmen.  

– Auffällig ist die oftmals negative Bewertung in den schrumpfenden Städten und Land-
kreisen: Rund ein Fünftel der Unternehmen vergibt hier die Note mangelhaft oder un-
genügend für die Luftverkehr-Infrastruktur. In den wachsenden Städten sind es lediglich 
3 Prozent und in den wachsenden Landkreisen 5 Prozent. 
 

Zwar existiert neben dem Airport München auch in Nürnberg ein internationaler Flugha-
fen, allerdings mit einer deutlich geringeren Zahl an Destinationen. Es steht auch nicht zu 
erwarten, dass sich dies mittelfristig ändern wird. Daher ist zu fragen, wie die Anbindung 
an den Flughafen München oder den Flughafen Frankfurt am Main, sowohl per Straße als 
auch per Schiene, verbessert werden kann. 
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Abbildung 37 

Bewertung der Luftverkehr-Infrastruktur 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
Bayern weist eine umfassende Außenwirtschaftspolitik auf. Die meisten Unternehmen ste-
hen der Außenwirtschaftspolitik aber indifferent gegenüber (Abbildung 38): 

 
– Lediglich zwischen 17 und 23 Prozent der Unternehmen stellen hier ein sehr gutes oder 

gutes Zeugnis aus. Gleichzeitig stellen nur zwischen 4 und 7 Prozent der Außenwirt-
schaftspolitik ein schlechtes Zeugnis aus. Die meisten Unternehmen bewerten die Au-
ßenwirtschaftspolitik als zufriedenstellend. Allerdings ist unklar, ob die Unternehmen 
die angebotenen Maßnahmen überhaupt nutzen.  

– Die Unternehmen aus den Landkreisgemeinden bewerten die Außenwirtschaftspolitik 
dabei etwas schlechter als die Unternehmen aus den kreisfreien Städten.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

schrumpfend wachsend schrumpfend wachsend

Landkreisgemeinden Kreisfreie Städte

A
n
te

il 
in

 P
ro

z
e
n
t

Sehr gut/gut Mangelhaft/Ungenügend

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

wachsend

schrumpfend

wachsend

schrumpfend

K
re

is
fr

e
ie

S
tä

d
te

L
a
n

d
k
re

is
-

g
e
m

e
in

d
e
n

Abweichung Gesamtnote vom Bayerndurchschnitt in Prozent



  StudieSeptember 2018 

Wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum 
 
Einfluss der Megatrends auf die Räume 

59 

 

 

Abbildung 38 

Zufriedenheit mit Außenwirtschaftspolitik 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
Hier stellt sich die Frage, ob in den Landkreisgemeinden noch zusätzliche Globalisierungs-
potenziale durch verstärkte Aktivitäten der Außenwirtschaftspolitik gehoben werden kön-
nen. 
 
Die Globalisierung ist ein weiterer Erfolgsfaktor für Unternehmen. Allerdings findet sich in 
den schrumpfenden Landkreisen und Städten ein geringerer Anteil Unternehmen, der in 
internationale Wertschöpfungsketten eingebunden ist oder den wichtigsten Kunden im 
Ausland hat. Zudem fühlen sich die Unternehmen aus den schrumpfenden Regionen 
schlechter auf die steigenden Anforderungen des internationalen Wettbewerbs vorberei-
tet als ihre Pendants aus den wachsenden Regionen. Auffällig ist die deutlich schlechtere 
Bewertung der Luftverkehr-Infrastruktur durch die Unternehmen aus den schrumpfenden 
Landkreisen und Städten. Bei der Außenwirtschaftspolitik besteht dagegen noch Potenzial 
vor allem in den schrumpfenden und wachsenden Landkreisen.  
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Gesellschaftlicher Wandel 

Das gesellschaftliche Leben wird sich in den nächsten Jahrzehnten stark verändern. Vor al-
lem die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung und die zunehmende Urbanisie-
rung werden diesen Wandel prägen: 
 
– Demografischer Wandel: In Deutschland gibt es einen Trend hin zu einer alternden Ge-

sellschaft. Das hat zur Folge, dass das Erwerbspersonenpotenzial schrumpft und in der 
Konsequenz die Wirtschaft langsamer wächst. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat 
berechnet, dass bis 2035 die Zahl jener, die dem Arbeitsmarkt potenziell zur Verfügung 
stünden (Menschen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 67 Jahren), um 2,7 Millionen 
oder 5 Prozent zurückgeht (IW Köln, 2017).  

– Urbanisierung: Seit dem Jahr 2000 hat sich der Anteil der in der Stadt lebenden Bevöl-
kerung stetig erhöht. Grund für den Boom in den Metropolen sind die hohe Lebensqua-
lität, attraktive Arbeitsplätze, effiziente Mobilitätsstrukturen, vielfältige Freizeit-, Kul-
tur- und Bildungsangebote sowie eine gute Gesundheitsversorgung, die allesamt gut 
ausgebildete junge Menschen, Familien und auch immer mehr Senioren in die Städte 
ziehen. Die Bautätigkeit hat mit dem Baubedarf in den letzten Jahren jedoch nicht 
Schritt halten können, sodass die Preise und Mieten stark gestiegen sind (IW Köln, 
2017b).  

 
Der demografische Wandel verursacht einen großen Handlungsdruck bei der Deckung des 
Fachkräftebedarfs. Bereits heute sind in den schrumpfenden Regionen die Probleme grö-
ßer, geeignete Nachwuchs- und Fachkräfte zu finden (Abbildung 39):  
 
– So bewerten in den wachsenden kreisfreien Städten nur 16 Prozent der Unternehmen 

die Verfügbarkeit von Auszubildenden mangelhaft oder ungenügend, in den schrump-
fenden kreisfreien Städten dagegen 28 Prozent. 

– Während in den kreisfreien Städten zwischen 22 und 24 Prozent der Unternehmen die 
Verfügbarkeit mangelhaft oder ungenügend bewerten, sind es in den Landkreisgemein-
den zwischen 29 und 31 Prozent.  

Hervorgerufen durch den gesellschaftlichen Wandel, stellt die Verfügbarkeit von Nach-
wuchs- und Fachkräften eine der größten grundsätzlichen Herausforderungen der bayeri-
schen Wirtschaft dar, auf die Antworten gefunden werden müssen.  
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Abbildung 39 

Bewertung der Verfügbarkeit von Nachwuchs- und Fachkräften in Bayern 

 

 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 
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Der Urbanitätstrend stellt neue Anforderungen an die zukünftige Stadt- und Raumplanung. 
Die bestehenden Probleme zeigen sich in der Bewertung dreier allgemeiner Wohnortfak-
toren durch die bayerischen Unternehmen (Abbildung 40):  
 
– Bezahlbarer attraktiver Wohnraum ist in wachsenden Gemeinden deutlich häufiger ein 

Problem: Fast ein Viertel der Unternehmen in wachsenden kreisfreien Städten und 
rund 18 Prozent der Unternehmen in den wachsenden Landkreisgemeinden bewerten 
die Verfügbarkeit solchen Wohnraums als mangelhaft oder ungenügend. Aber auch in 
schrumpfenden kreisfreien Städten bewertet mehr als jedes zehnte Unternehmen die-
sen Faktor negativ.  

– Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) hat vor allem in den (schrumpfenden) 
Landkreisgemeinden ein Attraktivitätsproblem. 14 Prozent der Unternehmen in wach-
senden Landkreisgemeinden und 18 Prozent in schrumpfenden Landkreisgemeinden 
bewerten den vorhandenen ÖPNV mangelhaft oder ungenügend. Angesichts der wirt-
schaftlichen Schwäche in den schrumpfenden Landkreisgemeinden ist aber nicht zu er-
warten, dass diese Gemeinden aus eigener Kraft kurzfristig eine Verbesserung des 
ÖPNV bewerkstelligen können.  

– Der Urbanisierungstrend erschwert die Gesundheitsversorgung, vor allem in ländlichen 
Räumen. So gibt es nach einem unveröffentlichten Gutachten im Grenzgebiet von Bay-
ern, Thüringen und Hessen „Schwächen in der Erreichbarkeit“ (Ärzteblatt, 2018). Die 
flächendeckende Gesundheitsversorgung wird derzeit nur von wenigen Unternehmen 
in Bayern als mangelhaft oder ungenügend bewertet. Am häufigsten findet sich diese 
Einschätzung noch in den schrumpfenden Landkreisgemeinden (6 Prozent). Gleichwohl 
scheint hier ein zukünftiges Problem zu schlummern, steht doch die Sicherung der flä-
chendeckenden Gesundheitsversorgung bei den Unternehmen aus wachsenden kreis-
freien Städten auf Rang zwei und bei Unternehmen aus schrumpfenden Landkreisge-
meinden auf Platz eins der Forderungen an die Politik bei den allgemeinen Wohnortfak-
toren.  
 

Der gesellschaftliche Wandel manifestiert sich vor allem in der Alterung der Gesellschaft 
und der zunehmenden Urbanisierung. Der sich daraus ergebene Fachkräftemangel stellt 
eine der größten Herausforderungen für die bayerischen Unternehmen dar. Die Sicherung 
der Gesundheitsversorgung scheint eine Herausforderung zu sein, die auf ganz Bayern zu-
kommt. Aus anderen Faktoren, wie dem mangelnden Angebot an attraktivem Wohnraum 
in den wachsenden kreisfreien Städten und Landkreisen, ergeben sich Chancen für Ge-
meinden, die sich als Alternative positionieren können. Gleichzeitig stehen die Gemeinden 
vor der Herausforderung, zukunftsfeste Mobilitätslösungen anzubieten, wobei sich hier ge-
rade in den Landkreisgemeinden bereits heute Defizite zeigen.  
 



  StudieSeptember 2018 

Wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum 
 
Einfluss der Megatrends auf die Räume 

63 

 

 

Abbildung 40 

Zufriedenheit mit allgemeinen Aspekten des Wohnorts 

 

 

 

Quelle: IW Consult (2017) 
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6 Strategien zur Stärkung des ländlichen Raums 

Wirtschaft und kommunale Infrastruktur stärken 

Wie können Gemeinden derart gestärkt werden, dass die Bevölkerung stabil bleibt oder 
wieder wächst? Im Folgenden werden auf Basis der vorangegangenen Kapitel Strategien 
erarbeitet. Diese berücksichtigen die bereits bestehenden Maßnahmen in Bayern. Zudem 
werden teils die Empfehlungen aufgenommen, die von der Enquetekommission „Gleich-
wertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern“ gemacht wurden (Bayerischer Landtag, 2018). 
Allerdings folgt diese Studie nicht immer den Empfehlungen der Kommission, weshalb an 
einigen Stellen andere Wege vorgeschlagen werden.  
 
Eine einheitliche Lösung für alle Gemeinden gibt es nicht und wird es nicht geben können, 
da die Voraussetzungen der Gemeinden sehr unterschiedlich sind. Gleichwohl lassen sich 
aus Kapitel 4 bestimmte Muster erkennen, die positiv auf das Bevölkerungswachstum wir-
ken. Wichtigster Erfolgsfaktor ist eine erfolgreiche Wirtschaft, die zum Arbeitsplatzaufbau 
beiträgt. Dies gilt insbesondere für die Industrie: Nicht ein hoher Industrieanteil, sondern 
ein Beschäftigungsaufbau in der Industrie führt zum Bevölkerungswachstum. Daher ist die 
Ansiedlungspolitik eine wichtige Aufgabe der Kommunen. Allerdings sollten sie dabei auch 
gemeindeübergreifend tätig werden, da erfolgreiche Großbetriebe und Hochschulen deut-
lich über Gemeindegrenzen hinweg positiv auf die Bevölkerungsentwicklung wirken. Zu-
gleich ist deutlich geworden, dass einige Gemeinden mit ihrer Wohnortfunktion Bevölke-
rung gewinnen konnten, was aber nur funktioniert, wenn eine Anbindung an Wirtschafts-
zentren gegeben ist. Dort, wo die Wirtschaft schwächelt, schwächelt in der Regel auch die 
Bevölkerungsentwicklung. Zudem bestehen weitere Herausforderungen, die im Erklä-
rungsmodell aufgrund fehlender Daten auf Gemeindeebene entweder nicht abgebildet 
werden können oder vor der alle Gemeinden stehen, wie die flächendeckende Gesund-
heitsversorgung, die Mobilität und die Fachkräfteversorgung. Diese Herausforderungen 
sind bei der Strategieentwicklung ebenfalls zu beachten. Folgende Ansatzpunkte, die an 
die Erfolgsfaktoren und die Megatrends anknüpfen, werden näher vorgestellt: 

 
– Vernetzung und Innovationskraft stärken 
– Hochschulangebot ausbauen 
– Infrastrukturen bedarfsgerecht weiterentwickeln 
– Internationalisierung stärken 
– Standortbedingungen verbessern und Großunternehmen stärken 
– Fachkräfteversorgung sichern 
– Gesundheitsversorgung sichern 
– Mobilität stärken 
– Finanzen der Kommunen stärken 
– Für ausgewählte Gemeinden: Wohnortfunktion stärken 
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6.1 Vernetzung und Innovationskraft stärken 

In einer zunehmend wissensbasierten Wirtschaft bilden Innovationen die entscheidende 
Grundlage für Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit. Innovationen erzielen 
die Unternehmen dabei nicht mehr ausschließlich allein, sondern immer mehr in Netzwer-
ken. Durch den Austausch mit Forschungseinrichtungen, Hochschulen und anderen Unter-
nehmen entstehen neue Ideen, die zur Differenzierung im Wettbewerb beitragen und eine 
Produktion im Hochlohnland Deutschland ermöglichen. Letztlich hängt die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit stark an der Innovationskraft der Unternehmen. 
 
Aufgrund der hohen Bedeutung der Vernetzung hat die bayerische Politik in der letzten 
Dekade vielfältige Maßnahmen ergriffen. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist die Verknüpfung 
der tertiären Bildungseinrichtungen mit der örtlichen Wirtschaft, um einen effizienten Aus-
tausch von Wissen und Technologie zu gewährleisten. Dadurch entstehen Anreize für die 
Ansiedlung von Unternehmen und den Ausbau hoch qualifizierter Arbeitsplätze, was in 
weiterer Folge positiv auf die Bevölkerungsentwicklung wirkt. Der Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft schätzt den Wertschöpfungseffekt von Hochschulen durch Wissen-
stransfer für Deutschland auf rund 190 Milliarden Euro pro Jahr, wobei über 80 Prozent 
der durch die Hochschulen generierten Wertschöpfung in der Region wirksam werden 
(Stifterverband, 2013). Die bayerischen Technologietransferzentren (Abbildung 41) sind 
ein positives Beispiel für solche Transfereinrichtungen. Die Standorte in Teisnach und 
Freyung zeigen, dass auch in wachstumsschwachen Regionen wie dem Bayerischen Wald 
positive Entwicklungen erzielt werden können.  
 
Vernetzung und Kooperation mit der örtlichen Wirtschaft sind entscheidend, um die positi-
ven Impulse, die von Hochschulen ausgehen, in langfristige Dynamik umwandeln zu kön-
nen. Die lokalen Arbeitgeber müssen ausreichend mit den Studierenden und den neuen 
Absolventen vernetzt sein, um diese als qualifizierte Mitarbeiter für die Region gewinnen 
zu können. Auch die Gründung von Start-ups wird durch Vernetzungs- und Transfereinrich-
tungen sowie die jüngst geschaffenen digitalen Gründerzentren positiv beeinflusst. Diese 
Zentren kooperieren eng mit den Hochschulen und sind oftmals der Nukleus, in dem Infra-
struktur bereitgestellt wird und eine Vernetzung mit etablierten Unternehmen entsteht. 
 
Im Hochschulbereich können Vernetzungen dazu beitragen, die positiven Impulse, die an 
den Hochschulstandorten entstehen, gleichmäßiger auf das Umland zu verteilen. Um das 
zu gewährleisten, sollten Maßnahmen an die sozioökonomischen Gegebenheiten der Re-
gion angepasst sein. Regionale und überregionale Transfereinrichtungen wie Wissensnetz-
werke oder Forschungsverbünde nehmen dabei eine zentrale Stellung ein. Dadurch wer-
den, zum Beispiel, Hochschulen aus den städtischen Ballungsregionen mit regionalen und 
ländlichen Institutionen verknüpft, sodass für beide Partner positive Verstärkungseffekte 
entstehen. Als Positivbeispiel kann hier die Kooperation der TU München mit den Hoch-
schulen Rosenheim, Ingolstadt und Deggendorf genannt werden. Auch die „TechnologieAl-
lianzOberfranken“ (TAO) ist ein erfolgreicher Hochschulverbund. Durch die Verknüpfung 
der vier Hochschulen konnten auch in einem strukturschwächeren Regierungsbezirk posi-
tive Vernetzungseffekte erzielt werden. Vernetzungsfördernde Maßnahmen der TAO sind 
zum Beispiel gemeinsame Forschungsprojekte und Studiengänge sowie 
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Promotionsmöglichkeiten. Im ostbayerischen Raum besteht zusätzliches Potenzial in der 
Vernetzung mit Hochschulen in Tschechien. 
 

Abbildung 41 

Sitze der bayerischen Cluster, Technologiezentren und digitalen Gründer-
zentren 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist die Clusterpolitik. So werden in Bayern 17 landes-
weite Plattformen in Hightech-Industrien und traditionellen Branchen der bayerischen 
Wirtschaft gefördert. Ziel der Clusterplattformen ist es, Unternehmen untereinander be-
ziehungsweise Unternehmen und Forschungseinrichtungen miteinander zu vernetzen. Da-
mit bilden die Clusterplattformen eine wichtige Basis, um Brücken zwischen Forschung 
und Anwendung zu bauen und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
zu intensivieren. 
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Die Geschäftsstellen der Cluster finden sich an verschiedenen Orten (Abbildun). In Nürn-
berg und Augsburg befinden sich die Geschäftsstellen mehrerer Cluster. Im Regierungsbe-
zirk Niederbayern ist dagegen keine Geschäftsstelle angesiedelt. Oberfranken, Unterfran-
ken und Oberpfalz weisen jeweils eine Geschäftsstelle auf. Inwiefern die Unternehmen aus 
den abgelegenen Regionen an den Clusteraktivitäten intensiv teilnehmen, sollte regelmä-
ßig geprüft werden, da in Kapitel 5 die Unternehmen aus den schrumpfenden Landkreisge-
meinden die Netzwerke unterdurchschnittlich bewertet haben.  
 
Die bestehenden Vernetzungsaktivitäten werden von den Unternehmen in den verschie-
denen Gemeindetypen unterschiedlich bewertet (siehe Kapitel 5). Unternehmen in 
schrumpfenden Landgemeinden bewerten die Aktivitäten in der Regel unterdurchschnitt-
lich. Hier scheint also noch Potenzial zu bestehen, das gehoben werden kann. Dazu ist zu 
prüfen, wie die Unternehmen im ländlichen Raum besser erreicht und eingebunden wer-
den können. Dies betrifft gleichermaßen die Vernetzung mit anderen Unternehmen und 
der Wissenschaft, aber auch den Zugang zu neuen Technologien und die Vernetzung mit 
Start-ups, die sich meist in den Städten befinden. Erschwerend kommt hinzu, dass auf-
grund der geringeren Dichte in den Landkreisen klassische Veranstaltungsformen häufig 
aufgrund geringerer Teilnehmerzahlen nicht den gleichen Impact zeigen wie in dichteren 
Räumen, was die Veranstaltungsortswahl häufig weg von diesen Regionen lenkt. Hier ist zu 
überlegen, ob andere Bewertungskriterien mehr Vernetzungsmöglichkeiten für die Unter-
nehmen bringen. 
 
Gleichwohl gibt es bei der Nutzung der Vernetzungsangebote nicht nur eine Bring-, son-
dern auch eine Holschuld. Daher muss nochmals verdeutlicht werden, wie die Vernetzung 
der Unternehmen mit anderen Unternehmen und der Wissenschaft zum Unternehmenser-
folg beiträgt. Nur so kann den noch nicht teilnehmenden Unternehmen verdeutlicht wer-
den, welche Chancen in der (weiteren) Vernetzung liegen. Zudem kann die Holschuld er-
leichtert werden, indem mehr Transparenz über die bestehenden Angebote geschaffen 
wird, beispielsweise durch einen Forschungsatlas Bayern. 

6.2 Hochschulangebot ausbauen 

Gemeinden mit neuen Hochschulstandorten, wie den in den 1990er-Jahren entstandenen 
Fachhochschulen, konnten in den letzten Jahrzehnten positive Entwicklungen verzeichnen. 
Dazu zählen unter anderem die Neugründung sowie Ansiedlung von Unternehmen, mit 
entsprechenden positiven Impulsen für die lokale und regionale Wirtschaft, aber auch eine 
positive Dynamik bei der Bevölkerungsentwicklung (Bayerischer Landtag, 2018).  
 
Als strukturbestimmende Einrichtungen wirken Hochschulen nach dem oben erarbeiteten 
Erklärungsmodell weit über ihre Standortgemeinden hinaus. Um die regionalen „Spill-o-
ver“-Effekte zu ermitteln, kann mithilfe des ökonometrischen Modells aus Kapitel 4.1 eine 
Simulation durchgeführt werden. Dafür wurden beispielhaft die (potenziellen) Hochschul-
standorte Kulmbach und Parsberg ausgewählt, die laut Medienberichten in den nächsten 
Jahren durch den Aufbau neuer Hochschuleinrichtungen einen Zuwachs bei der Studieren-
denzahl erfahren dürften.  



  StudieSeptember 2018 

Wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum 
 
Strategien zur Stärkung des ländlichen Raums 

68 

 

 

 
Für die Gemeinde Kulmbach wurde ein Zuwachs um 1.000 Studierende, ausgehend vom 
Wintersemester 2015/2016, simuliert. Dies entspricht laut Medienberichten der ange-
dachten Studierendenzahl am geplanten Lebensmittel-Campus in Kulmbach, als Ableger 
der Universität Bayreuth (BR, 2018; Nordbayerischer Kurier, 2017). In der Simulation zei-
gen sich folgende Effekte (Abbildung 42):  
 

Abbildung 42 

Wachstumsimpulse durch Hochschulen: Simulation am Beispiel Kulmbach 

  

Quelle: eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
– Von 2000 bis 2015 betrug das Bevölkerungswachstum ohne zusätzliche Studierende in 

Kulmbach minus 8,23 Prozent. Laut Simulationsergebnissen wäre der Bevölkerungs-
rückgang durch den Hochschulimpuls etwas abgedämpft worden. 

– Dadurch hätte es in Kulmbach in 2015 im Durchschnitt rund 0,18 Prozent mehr Einwoh-
ner geben können (Abbildung 42). Dies ist weniger als die geplante Studierendenzahl, 
da unter den zusätzlichen Studierenden viele Pendler sein dürften.  

– In den 27 Umlandgemeinden mit den höchsten simulierten Wachstumszuwächsen 
(„Top 1%“) hätte es durch den neuen Hochschulstandort im Durchschnitt rund 0,05 Pro-
zent mehr Einwohner gegeben, was durchaus relevant ist, da alle im Modell betrachte-
ten Gemeinden um durchschnittlich 0,52 Prozent gewachsen sind. 

 
Die Wahl der Gemeinde Parsberg erfolgte aufgrund des zurzeit in Bau befindlichen Tech-
nologie-Campus Parsberg-Lupburg, eines gemeinsamen Forschungscampus der OTH Re-
gensburg und der THD Deggendorf. Für die Gemeinde Parsberg wurde ebenfalls ein Zu-
wachs um 1.000 Studierende, ausgehend vom Wintersemester 2015/2016, simuliert (Ab-
bildung 43): 
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Abbildung 43 

Wachstumsimpulse durch Hochschulen: Simulation am Beispiel Parsberg 

 

Quelle: eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
– Von 2000 bis 2015 betrug das Bevölkerungswachstum ohne zusätzliche Studierende in 

Parsberg 2,84 Prozent. Ein Anstieg der Studierendenzahl hätte das Wachstum weiter 
gesteigert. 

– Laut Simulationsergebnissen hätte es durch den Hochschulimpuls in Parsberg in 2015 
im Durchschnitt rund 0,16 Prozent mehr Einwohner geben können. Auch hier kommen 
die Pendlerverflechtungen mit dem Umland zum Tragen.  

– In den 27 Umlandgemeinden mit den höchsten simulierten Wachstumszuwächsen 
(„Top 1%“) hätte es durch den neuen Hochschulstandort im Durchschnitt rund 0,04 Pro-
zent mehr Einwohner gegeben.  

– Im Kontext einer durchschnittlichen tatsächlichen Wachstumsrate über alle Gemeinden 
von 0,52 Prozent ist dieser Effekt ebenfalls relevant. 

 
Die Simulationen zeigen, dass die Wachstumsimpulse, die von Hochschulen ausgehen, vor 
allem am Standort der Einrichtung wirken und mit zunehmender Entfernung relativ schnell 
abfallen. Da Hochschulstandorte oft „Leuchttürme“ darstellen, die besonders auf die jün-
gere Bevölkerung eine starke Anziehungskraft ausüben, kommt es innerhalb von Regionen 
zu einer Konzentration. Betrachtet man den gesamten ländlichen Raum, so zeigt sich, dass 
jene Kreise, in denen sich die Abiturientenquote besonders positiv entwickelt hat, tenden-
ziell auch mehr junge Einwohner durch Abwanderung verloren haben. Denn Abiturienten 
zieht es verstärkt zu den Hochschulstandorten, die meist im städtischen Raum liegen. Wei-
ter entfernte Gebiete in der Region können dadurch wirtschaftlich und demografisch be-
nachteiligt werden. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bietet sich eine Reihe von 
Maßnahmen an.  
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Daher sollte geprüft werden, ob nicht Lücken bei den Hochschulstandorten bestehen. Dar-
über hinaus könnte die räumliche Verteilung des Ausbildungsangebots auf die bestehen-
den Hochschulstandorte weiter verbessert werden. Bereits in der Vergangenheit hat die 
bayerische Landespolitik darauf geachtet, die Standorte regional ausgewogen zu verteilen. 
Nur wenige Gebiete sind heute mehr als 50 Kilometer Luftlinie von einer Hochschule ent-
fernt. Somit ist auch das Potenzial zur Ansiedlung neuer Hochschuleinrichtungen in vielen 
Regionen bereits erschöpft. Als nächster Schritt wäre es sinnvoll, die Ausbildungsmöglich-
keiten an den verschiedenen Standorten zu optimieren. Entspricht das regionale Angebot 
nicht in ausreichendem Maß den Interessen und Anforderungen der Studieninteressierten, 
etwa in Bezug auf die Fächerwahl oder die Möglichkeit einer berufsbegleitenden Ausbil-
dung, kommt es häufig zu Abwanderungen. Durch eine solche Bildungswanderung findet 
jedoch auch eine Abkopplung von der Heimatregion statt. Private Faktoren, wie das soziale 
Umfeld oder die Partnerwahl, aber auch die Anknüpfung an Unternehmen in der Nähe des 
Studienorts, können eine Rückkehr in die Heimatregion erschweren. Zudem können die 
Unternehmen vor Ort nicht auf die Hochschulabsolventen zurückgreifen, um ihren Bedarf 
an qualifizierten Mitarbeitern zu decken, wenn das Studienangebot nicht zu den regiona-
len Wirtschaftsstrukturen passt.  
 
Um ein „Braindrain“ zu vermeiden, sollten deshalb auch an den bestehenden Hochschul-
standorten in strukturschwächeren Gebieten ausreichend attraktive und an die regionalen 
sozioökonomischen Bedingungen angepasste Ausbildungsplätze vorhanden sein, um die 
junge Bevölkerung in der Region zu halten. Eine mögliche Maßnahme wäre es, neue Studi-
engänge eher an Standorten in strukturschwachen Regionen zu etablieren, um den Zu-
wachs in den Ballungsregionen (vor allem in München) zu dämpfen und die besonders at-
traktiven Ausbildungsplätze räumlich zu verteilen. Ein Zerpflücken der bestehenden Hoch-
schulen in einzelne Ministandorte sollte hingegen vermieden werden, um die Qualität des 
Studienangebots zu sichern. Außerdem besteht die Annahme, dass aufgrund des demogra-
fischen Wandels mittel- und langfristig mit sinkenden Studierendenzahlen zu rechnen sein 
wird. 
 
Auch der Auf- und Ausbau von Hochschulaußenstandorten kann eine wirksame Maß-
nahme sein. Dabei sollten in Abstimmung mit den lokalen Wirtschaftsstrukturen maßge-
schneiderte Modelle entwickelt werden, die eine weitgehende inhaltliche Überschnei-
dung, aber auch eine thematische Zerstreuung über die Standorte vermeiden. Hier sollte 
dem Bericht der Enquetekommission gefolgt werden, nach dem digitales Lernen, berufsbe-
gleitendes Studieren und Weiterbildungsmaßnahmen sinnvolle Kernthemen sind (Bayeri-
scher Landtag, 2018).  

6.3 Infrastrukturen bedarfsgerecht weiterentwickeln 

Die öffentlichen Infrastrukturen umfassen ein weites Feld. Im Zentrum des Interesses ste-
hen hier die Verkehrssysteme und durch die immer stärkere Digitalisierung die Kommuni-
kationsnetze. Teil der öffentlichen Infrastruktur sind aber auch die Energieversorgung, die 
Verwaltung, das Bildungssystem, das Forschungs- und Innovationssystem, das Gesund-
heitssystem, die Betreuungsangebote für Kinder und ältere Menschen. Diese 
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Infrastrukturen werden in Teilen an anderen behandelt, beispielsweise bei der Sicherung 
der Fachkräfteversorgung.  
 
In den vorangegangenen Analysen hat sich gezeigt, dass die Erreichbarkeiten von Oberzen-
tren und Autobahnen einen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben. Je weiter 
diese entfernt sind, desto ungünstiger ist die Bevölkerungsentwicklung. Für die Wirtschaft 
sind gute öffentliche Infrastrukturen ebenfalls essenziell. Die Unternehmen benötigen zu-
verlässige Verkehrssysteme, um ihre Kunden in aller Welt zu erreichen, aber auch um 
selbst erreicht werden zu können. Nur so kann die Wirtschaft wachsen und neue Arbeits-
plätze schaffen, die entscheidend für die Bevölkerungsentwicklung sind. Daher sind der Er-
halt und der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur weiterhin wichtige Aufgaben, um die Ver-
bindungen zwischen den Gemeinden aufrechtzuerhalten. Im aktuellen Bundesverkehrs-
wegeplan konnte Bayern viele Straßen- und Schienenprojekte unterbringen.  

 
Nach dem Bayerischen Straßeninformationssystem (BAYSIS) gibt es in Bayern 2.500 Kilo-
meter Autobahnen, 6.500 Kilometer Bundesstraßen, 14.000 Kilometer Staatsstraßen und 
18.800 Kilometer Kreisstraßen (BAYSIS, 2018). Darüber hinaus gibt es noch Gemeindever-
bindungs- und Ortsstraßen. Allein die Oberste Baubehörde ist verantwortlich für über 
14.500 Brücken (Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, 2018). In 
der Zustandserfassung und -bewertung sind die Bundes- und Staatsstraßen im Jahr 2015 
auf ihren Gebrauchs- und Substanzwert hin untersucht worden, die in einen Gesamtwert 
einfließen. Dabei sind Zustandsnoten von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft) verteilt worden. 
Der Zustandswert 3,5 gilt als Warnwert, dessen Erreichen Anlass ist zur intensiven Be-
obachtung und gegebenenfalls zur Planung von geeigneten Maßnahmen. Der Zustands-
wert 4,5 gilt als Schwellenwert für die zwingende Prüfung von baulichen oder verkehrsbe-
schränkenden Eingriffen. Knapp ein Viertel der Bundesstraßen und 38 Prozent der Staats-
straßen hatten im Jahr 2015 den Warnwert erreicht. Zwar haben sich die Werte im Ver-
gleich zum Jahr 2007 verbessert, gleichwohl besteht weiterhin hoher Bedarf, die Straßen 
zu erhalten und auszubauen.  

 
Der Erhalt und Ausbau der Straßeninfrastruktur ist vor allem aus Sicht der Industrie rele-
vant. Diese ist hoch arbeitsteilig organisiert, sodass Vorleistungen zeitgerecht die Produk-
tion erreichen und die fertigen Produkte zügig die Werke verlassen müssen, um die Pro-
duktionsabläufe zu optimieren. Beschädigte Brücken, die eine Überfahrt mit Lkw verhin-
dern, sind somit ein Standorthemmnis. Dies gilt gleichermaßen für Unternehmen in Bal-
lungsgebieten wie an entlegeneren Standorten. Dabei bestehen größere Unterschiede 
nach Regierungsbezirken: Während in Niederbayern fast 45 Prozent der Staatsstraßen die 
Warnstufe erreichen, sind es im Regierungsbezirk Schwaben weniger als 30 Prozent. Der 
Regierungsbezirk Oberfranken hat seit dem Jahr 2007 den höchsten Rückgang bei der 
Warnstufe zu verzeichnen. Dort sank der Anteil der Warnstufe von über 50 Prozent auf 
rund 37 Prozent. Neben der Straßeninfrastruktur sind auch der Schienenverkehr, der 
Schiffsverkehr und der Luftverkehr zu betrachten. Hier gibt es in jeder Region unterschied-
liche Herausforderungen, deren Dringlichkeit berücksichtigt werden muss. 
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Abbildung 44 

Straßenzustand in Bayern 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

 
Beim Luftverkehr stellt sich die Frage, wie die Anbindung an den Flughafen München oder 
den Flughafen Frankfurt am Main verbessert werden kann. Die landseitige Anbindung 
sollte dabei nicht nur die Straße, sondern auch die Schiene im Blick haben. Aber auch der 
Ausbau des bestehenden Flughafens in München entscheidet darüber, ob der zukünftige 
Bedarf an Luftverkehrsinfrastruktur in Bayern gedeckt werden kann.  

 
Die digitale Infrastruktur ist entscheidend für die zukünftige Entwicklung der Gemeinden. 
Unterversorgte Räume können nicht vom Megatrend Digitalisierung profitieren. Die Ver-
fügbarkeit des schnellen Internets und ein flächendeckendes Mobilfunknetz im 5G-Stan-
dard sind Voraussetzungen, um an den Potenzialen der Digitalisierung teilhaben zu kön-
nen: 

 
– Autonomes Fahren: Autonome Fahrzeuge sind zwar in der Lage, selbstständig zu fah-

ren, allerdings sind sie auf den Empfang von Daten wie der aktuellen Verkehrslage oder 
Straßenzuständen angewiesen. 

– Digitale Gründungen: Neue digitale Geschäftsmodelle lassen sich nur umsetzen, wenn 
Daten empfangen und gesendet werden können. 

– Telemedizinische Anwendungen: Neue digitale Anwendungen in der Gesundheitsver-
sorgung machen nur dann Sinn, wenn räumliche Distanzen durch die Netze sicher über-
wunden werden können. 

– Industrie 4.0: Die neuen Anwendungen in der Industrie, von denen erhebliche Effizienz-
potenziale erwartet werden, funktionieren nur in einer flächendeckenden digitalen Inf-
rastruktur.  

– Mobiles Arbeiten: Homeoffice-Lösungen setzen eine Breitbandverbindung zwischen 
dem Wohnort und dem Arbeitsort voraus. 
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Beim Ausbau der digitalen Infrastruktur hat sich in Bayern bereits viel getan, es bleibt aber 
auch noch viel zu tun. So sind in den ländlichen Räumen große Fortschritte zu sehen, die zu 
wesentlichen Teilen auf die staatliche Förderung zurückgehen. Beispielsweise waren im 
August 2017 rund 97 Prozent der Kommunen des Freistaates im bayerischen Förderverfah-
ren aktiv. Rund vier von fünf Kommunen haben bereits ihren ersten Zuwendungsbescheid 
erhalten und können die Breitbandversorgung vor Ort verbessern. Anfang des Jahres 2016 
war dies nur bei rund jeder vierten bayerischen Kommune der Fall.  
 
Seit dem Jahr 2013 analysiert die IW Consult für die vbw regelmäßig den Ausbaustand der 
digitalen Infrastruktur in Bayern (vbw, 2018). Während beim Breitbandausbau deutliche 
Fortschritte sichtbar werden, sind im Mobilfunk selbst entlang wichtiger Verkehrsstrecken 
an vielen Punkten die Verbindungsqualitäten so schlecht, dass Telefonate und Datenver-
bindungen abbrechen. Auch beim Glasfasernetz besteht noch Handlungsbedarf. Es wird 
zwar derzeit ausgebaut, ist aber noch weit von einer flächendeckenden Versorgung mit 
100 Mbit/s entfernt. Angesichts der internationalen Konkurrenz sollten spätestens im Jahr 
2025 eine lückenlose Versorgung mit Glasfaser und der Mobilfunkstandard 5G erreicht 
sein, wobei die Versorgung der Unternehmen bereits früher erfolgen sollte. Hier ist es an 
der Politik, die nötigen Mittel bereitzustellen, um Bayern international wettbewerbsfähig 
zu halten.  

6.4 Internationalisierung stärken 

Die Globalisierung ist ein Megatrend, der nach wie vor wirkt. Zugleich ist die Internationali-
sierung ein Erfolgsfaktor für Unternehmen, wobei erst die Kombination mit anderen Er-
folgsfaktoren wie Innovationen richtig wirkt. Insofern sollten die hier vorgestellten Strate-
gien nicht als Einzelmaßnahmen, sondern als Strategiebündel gesehen werden.  
 
Die Internationalisierung ist vor allem eine Domäne der Großunternehmen. Auch gibt es in 
Deutschland viele „Hidden Champions“, die Weltmarktführer in ihren Nischen sind. Aber 
auch viele kleine und mittlere Unternehmen sind internationalisiert. Im Fokus der KMU 
steht der europäische Markt, dessen Bedeutung als Absatz- und Beschaffungsmarkt stetig 
zunimmt. Allerdings nutzen die KMU die Potenziale noch nicht vollständig, da sie weiterhin 
zahlreiche Barrieren überwinden müssen, wie Bürokratie, Recht, Sprache oder Kultur 
(Lang, 2016).  
 
In Bayern gibt es bereits viel Unterstützung bei der Internationalisierung der Unterneh-
men: Messeförderung, Delegationsreisen, Unternehmerreisen und Auslandsrepräsentan-
zen unterstützen die Unternehmen direkt im Ausland. Im Inland gibt es ebenfalls verschie-
dene Programme, wie Go International – Fit für Auslandsmärkte, Bayern – Fit for Part-
nership, Innovationsgutscheine (mit ausländischem Partner) oder die Finanzierung und Ab-
sicherung durch die Förderbank Bayern.  
 
Wie groß der Unterstützungsbedarf ist, zeigt das Programm Go International. Obwohl es 
noch bis zum Jahr 2020 läuft, ist es bereits heute ausgebucht. Ein Nachfolgeprojekt ist be-
reits in Planung. Bei der Planung sollte überprüft werden, ob die Unternehmen im 
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ländlichen Raum das Programm bislang ausreichend in Anspruch genommen haben. Die 
Unternehmen in den schrumpfenden Gemeinden sind etwas seltener direkt internationali-
siert, weshalb es lohnend sein könnte, diese Regionen gezielt in den Blick zu nehmen. Wei-
terhin sollte geprüft werden, inwieweit die Vernetzung von KMU mit größeren Unterneh-
men gelingen kann, um neue hybride Wertschöpfungsbündel anzubieten. Darin sind In-
dustrieprodukte und (neue) Dienstleistungen gebündelt, die auch im Ausland angeboten 
werden können. Dadurch kann es auch kleineren Dienstleistern gelingen, im Ausland Fuß 
zu fassen. 
 
Zuletzt sollte die Internationalisierung der Hochschulen im ländlichen Raum stärker for-
ciert werden. Wie in Kapitel 5 festgehalten wurde, hält sich die Zufriedenheit der Unter-
nehmen mit der Außenwirtschaftspolitik vor allem in den Landgemeinden in Grenzen. Die-
ses Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass in den Landgemeinden noch zusätzliche Globa-
lisierungspotenziale bestehen, die aktuell nicht ausgeschöpft werden. Hier können die Au-
ßenwirtschaftspolitik und die Hochschulpolitik verzahnt werden, damit vom Internationali-
sierungsprogramm der bayerischen Hochschulen wichtige Impulse in die ländlichen Regio-
nen ausgehen.  

6.5 Standortbedingungen verbessern und Großunternehmen stärken 

Eine starke Wirtschaft braucht gute Standortbedingungen. Dies gilt gleichermaßen für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wie für Großunternehmen. Darüber hinaus kön-
nen Unternehmen gezielt gestärkt werden. Allerdings verbietet das EU-Recht wettbe-
werbsverzerrende Maßnahmen. Während es für KMU Ausnahmen gibt, verstoßen Hilfen 
für größere Unternehmen schnell gegen das EU-Beihilfenverbot. 
 
Daher ist es wenig überraschend, dass es in Bayern für KMU eine Vielzahl von Förderpro-
grammen gibt, während Großunternehmen seltener im Fokus stehen. Dies mag neben 
dem europäischen Beihilferecht auch an den besonderen Herausforderungen der KMU lie-
gen. Zwar sind Großunternehmen in der Regel finanzstärker als KMU und können daher 
leichter technologische Neuerungen realisieren. Dennoch sollten Großunternehmen im 
Blick gehalten werden, da auch ihr wirtschaftliches Wohlergehen kein Selbstläufer ist. Zu-
dem haben große Betriebe nach den Ergebnissen aus Kapitel 4.1 eine Breitenwirkung auf 
die Bevölkerungsentwicklung im ländlichen Raum. Sie wirken nicht nur in der Standortge-
meinde selbst, sondern auch im Umland. Daher ist der Erhalt großer Betriebe für den länd-
lichen Raum wichtig. Um darzustellen, wie sich der Wegfall strukturgebender Betriebe auf 
wachstumsschwache Regionen auswirken könnte, wurden anhand der ökonometrischen 
Ergebnisse aus Kapitel 4.1 die potenziellen Effekte des Wegfalls großer Betriebe simuliert. 
Als Beispiel wurden hier jene Gemeinden ausgewählt, die in schrumpfenden Kreisen liegen 
und schneller als der Kreis schrumpfen. In den Gemeinden Bessenbach, Burgkirchen an der 
Alz, Burgkunstadt, Cham, Hirschau, Klingenberg am Main, Kulmbach, Königsberg in Bayern, 
Pegnitz, Selb, Tettau und Töpen sind 14 Großbetriebe angesiedelt, deren Wegfall simuliert 
wurde (Abbildung 45): 
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– Durch den Wegfall der Betriebe hätte es in den Standortgemeinden in 2015 im Durch-
schnitt 0,26 Prozent weniger Einwohner geben können. Die Wachstumseinbußen rei-
chen von rund minus 0,45 Prozent in Töpen bis minus 0,16 Prozent in Burgkirchen an 
der Alz. Dabei fallen die größten simulierten Verluste in jenen Gemeinden an, die mehr 
als einen Betrieb verlieren (Töpen und Burgkunstadt), sowie in weiterer Folge in jenen 
Gemeinden, die auch in ihrem Umland große Betriebe verlieren.  

– Nur fünf Gemeinden, die in der Simulation selbst Betriebe verlieren, finden sich unter 
den zwanzig Gemeinden mit den größten simulierten Wachstumsverlusten. Die übrigen 
Gemeinden sind vorwiegend Wohnortgemeinden im näheren Umland der Betriebs-
standorte, deren Einwohner zu den betroffenen Betrieben pendeln. 

– In den 27 Umlandgemeinden mit den höchsten simulierten Wachstumseinbußen („Top 
1%“) hätte es durch den Wegfall der Betriebe im Durchschnitt 0,27 Prozent weniger 
Einwohner gegeben. Der Effekt ist demnach etwas größer als in den Standortgemein-
den selbst.  

– Die Simulationsergebnisse zeigen, dass eine beachtliche Interdependenz zwischen den 
Gemeinden besteht, wobei der Erfolg von Wohnorten stark von dem Erfolg der umlie-
genden Arbeitsorte abhängt. 

 
Abbildung 45 

Wachstumseinbußen durch den Wegfall großer Betriebe 

 

Quelle: eigene Berechnung der IW Consult GmbH 

 
Die Großunternehmen sind kein Selbstläufer. Sie stehen häufig im internationalen Wettbe-
werb und müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit immer wieder neu erarbeiten. Dazu benöti-
gen sie optimale Rahmenbedingungen. Großunternehmen stärken heißt daher in erster 
Linie Standortfaktoren stärken: 

 
– Infrastruktur: Die Großunternehmen benötigen eine funktionierende Infrastruktur. Zum 

einen muss die Verkehrsanbindung stimmen, damit Waren und Dienstleistungen die 
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Produktionsstandorte problemlos erreichen und verlassen können. Marode Brücken 
und Straßen erschweren beispielsweise (Schwer-) Transporte, sodass diese komplizier-
ter und teurer werden. Auch die digitale Infrastruktur muss stimmen, damit die Groß-
unternehmen die Potenziale der Digitalisierung nutzen können und nicht von ihren 
Wettbewerbern abgehängt werden. Da viele größere Industrieunternehmen im ländli-
chen Raum angesiedelt sind, darf sich der Infrastrukturausbau nicht nur auf die wirt-
schaftlichen Zentren begrenzen.  

– Bürokratie und Kosten: Die Großunternehmen stehen im internationalen Wettbewerb. 
Ihre Wettbewerbsfähigkeit ziehen sie zum einen aus ihren Geschäftsmodellen und ihrer 
Innovationskraft. Zum anderen müssen sie ihren angebotenen Mehrwert vor den ent-
stehenden Kosten rechtfertigen. Bürokratie bindet in den Unternehmen Ressourcen, 
die für unternehmensoriginäre Aufgaben nicht zur Verfügung stehen. Zudem können 
hohe bürokratische Anforderungen in Antragsverfahren von Förderprogrammen Unter-
nehmen von deren Nutzung abhalten. Auch kann Bürokratie zu zeitlichen Verzögerun-
gen führen, sodass erforderliche Lösungen zu spät oder auch gar nicht implementiert 
werden. Die Kosten setzen sich vor allem aus den Materialkosten, den Arbeitskosten 
und den staatlichen Abgaben zusammen. Während die Materialkosten meist am Welt-
markt festgelegt werden, sind die Arbeitskosten das Ergebnis von Verhandlungen. Zu-
dem kann der Staat über seine Abgaben die Arbeitskosten erhöhen, wenn die Lohnne-
benkosten aus verteilungspolitischen Motiven erhöht werden. Auch die anderen staatli-
chen Abgaben sind aus Sicht der Unternehmen Kosten, da weniger Geld in den Unter-
nehmen verbleibt, um beispielsweise Investitionen zu finanzieren. Zu viel Bürokratie 
und hohe Kosten können im Extremfall dazu führen, dass eine Standortentscheidung 
zulasten des heimischen Standorts getroffen wird. So zeigt eine Studie von bayme vbm 
vbw, dass bei der Mehrheit der bayerischen Unternehmen, die ihre Produktionskapazi-
täten in Mittel- und Osteuropa in der Vergangenheit deutlich ausgeweitet haben, das 
Kostenmotiv der entscheidende Treiber war (bayme/vbm/vbw (Hrsg.), 2017). 

– Vernetzung: Großbetriebe sind aufgrund der Wissensintensivierung immer seltener in 
der Lage, innovative Lösungen im Alleingang zu bewältigen. Sie benötigen Partner, 
seien es spezialisierte Zulieferer oder Wissenschaftseinrichtungen. Daher sollte bei der 
Vernetzung nicht allein auf kleine und mittlere Unternehmen abgestellt werden, son-
dern auch passende Angebote für die Großunternehmen in der Region vorgehalten 
werden.  

– Fachkräftemangel: Ein großes Hemmnis der Wirtschaft ist der sich verschärfende Fach-
kräftemangel. Hier sind alle Potenziale auszuschöpfen (siehe unten).  

– Interkommunale Zusammenarbeit: Großunternehmen strahlen über die Standortge-
meinden hinaus aus. Daher sollten nicht nur die Standortgemeinden ein Interesse an 
guten Rahmenbedingungen haben, sondern auch die Umlandgemeinden mit Wohnort-
funktion. Dies gilt beispielsweise beim Neu- oder Ausbau einer Straße, die durch das 
Gebiet einer Umlandgemeinde geht und einen Großbetrieb besser anbinden soll. Zu-
dem sollte bei der Ansiedlung von Großbetrieben nicht jede Gemeinde versuchen, ihre 
Nachbargemeinden auszustechen, da die positiven Effekte Gemeindegrenzen über-
schreiten. Hier kann durch interkommunale Zusammenarbeit die Wahrscheinlichkeit 
erhöht werden, einen Großbetrieb in der Region anzusiedeln. Im Rahmen der interkom-
munalen Zusammenarbeit besteht weiterhin die Möglichkeit, die Wirtschaftsförderung 



  StudieSeptember 2018 

Wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum 
 
Strategien zur Stärkung des ländlichen Raums 

77 

 

 

noch stärker zu professionalisieren und gemeinsame E-Government-Lösungen zu imple-
mentieren. 
 

Die Stärkung der Rahmenbedingungen ist Grundvoraussetzung für die Stärkung der Wirt-
schaft. Sie ist nicht nur Aufgabe des Landes, sondern auch der Kommunen. Auch die vielen 
kleinen und mittleren Unternehmen in den ländlichen Regionen sind letztlich auf gute Rah-
menbedingungen angewiesen.  

6.6 Fachkräfteversorgung sichern 

Die Fachkräfteversorgung hat sich als weiteres Querschnittsthema über alle Gemeinden 
gezeigt. Ihre Sicherung ist Grundvoraussetzung dafür, dass sich die Gemeinden wirtschaft-
lich positiv entwickeln können. Einerseits gibt es aufgrund der immer stärkeren Wissensba-
sierung einen Trend zu immer höheren Anforderungen an die Qualifikation der Beschäftig-
ten, andererseits verschärft der demografische Wandel die Situation bei den Fachkräften. 
Die gesicherte Fachkräfteversorgung ist gleichermaßen für kleine und mittlere Unterneh-
men wie für Großunternehmen relevant. Ziel muss es daher sein, das Fachkräftepotenzial 
bestmöglich auszuschöpfen und falls erforderlich auszuweiten. Verschiedene Ansatz-
punkte sollten dabei verfolgt werden:  
 
– Erwerbspotenziale ausschöpfen: Bisher ungenutzte Potenziale stellen einen wichtigen 

Anknüpfungspunkt für die Fachkräftesicherung dar. Ein wichtiger Ansatzpunkt dazu ist 
die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung: Hier sind vor allem Gruppen im erwerbsfähigen 
Alter in den Blick zu nehmen, die bislang geringer in den Arbeitsmarkt eingebunden 
sind. So konnte in den vergangenen Jahren die Erwerbsbeteiligung von Frauen deutlich 
erhöht werden. Es bleibt aber zu prüfen, ob durch geeignete Maßnahmen weitere Po-
tenziale gehoben werden können.  

– Arbeitszeiten verlängern: Viele Menschen scheiden frühzeitig aus dem Erwerbsleben 
aus oder sind nur in Teilzeit tätig, obwohl sie länger arbeiten wollen. Hier sind durch 
verzahnte Angebote der Gemeinden und der Unternehmen geeignete Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, damit die Lebensarbeitszeiten länger und die Wochenarbeitszeiten 
erhöht werden können. Konkret geht es um bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten, 
Pflegemöglichkeiten für Angehörige oder das Gesundheitsmanagement, um die Er-
werbsfähigkeit der Beschäftigten dauerhaft zu erhalten.  

– Bildungsanstrengungen ausweiten: Der Trend zu immer höheren Anforderungen an die 
Qualifikation der Beschäftigten erfordert mehr Bildungsanstrengungen. Einerseits geht 
es darum, die neu in den Arbeitsmarkt eintretenden jungen Menschen so zu bilden, 
dass sie fähig sind, mit den neuen Anforderungen zurechtzukommen und lebenslang zu 
lernen. Darüber hinaus ist die Zahl der Schulabbrüche durch geeignete Maßnahmen zu 
verringern. Hier konnten in der Vergangenheit große Fortschritte erreicht werden: Lag 
im Jahr 2000 in Bayern die Zahl der Schulabbrecher noch bei 9,4 Prozent, waren es im 
Jahr 2014 nur noch 4,4 Prozent. Zum anderen müssen derzeit bereits Beschäftigte sich 
weiterbilden. Dies gilt nicht zuletzt vor dem Trend der Digitalisierung, der zwar in 
Summe keine Arbeitsplätze verschwinden lässt, wohl aber zu einem erheblichen Wan-
del in den Berufen beitragen wird. Hier ist Weiterbildung der Schlüssel, um die 
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Beschäftigten für die neuen Anforderungen zu qualifizieren. Auch Arbeitslose und von 
Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen müssen besser qualifiziert werden, um ihre Be-
schäftigungschancen zu erhöhen und sie im Falle der Arbeitslosigkeit schneller vermit-
teln zu können. 

– Zuwanderung: Reichen die inländischen Fachkräfte bei Ausschöpfung aller Potenziale 
nicht aus, sollte auch auf Fachkräfte aus dem Ausland zurückgegriffen werden. Dazu 
sollten gezielt Fachkräfte aus dem Ausland angesprochen und mit der Möglichkeit, nach 
Deutschland zuzuwandern, ausgestattet werden. 

6.7 Gesundheitsversorgung sichern 

Bei der Gesundheitsversorgung zeigt sich in den kreisfreien Städten und Landkreisen in 
den Jahren 2009 bis 2014 ein Rückgang der für die lokale Gesundheitsversorgung wichti-
gen Hausärztezahl. Dies trifft schrumpfende Landkreise und kreisfreie Städte etwas stär-
ker, aber auch die wachsenden Kreise sind betroffen (Abbildung 46). In Zukunft dürfte 
diese Entwicklung weiter voranschreiten, lag doch das Durchschnittsalter der Hausärzte 
nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns bei 55,2 Jahren. Vor diesem Hin-
tergrund und dem Megatrend des demografischen Wandels erklärt sich, warum in Kapitel 
5 Unternehmen aus allen Gemeindetypen der Sicherung einer flächendeckenden Gesund-
heitsversorgung eine hohe Priorität einräumen. Zwar ist die Gesamtzahl der Ärzte in Bay-
ern gestiegen, aber die Zahl der für die Grundversorgung wichtigen Allgemeinmediziner 
und Hausärzte ist gesunken. Die lokale hausärztliche Versorgung ist zu sichern. Dazu sind 
interkommunale Konzepte zur gesundheitsbezogenen Versorgung zu erstellen und zu för-
dern, so wie es die Enquetekommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern“ 
fordert. Hier hat die Landespolitik wichtige Aufgaben, die sie zusammen mit den Kommu-
nen angehen muss. Zudem ergeben sich aus den Megatrends Technologie und Digitalisie-
rung neue Möglichkeiten, die Gesundheitsversorgung in der Fläche zu verändern. Die zu-
nehmende Digitalisierung bietet Chancen für telemedizinische Anwendungen. So können 
etwa in der Kardiologie die Versorgung von Menschen in ländlichen Regionen verbessert 
werden oder neuartige Therapieansätze entwickelt werden. Zudem können neue Anwen-
dungen helfen, den Verbleib von pflegebedürftigen Menschen in der eigenen Wohnung so 
lange wie möglich zu realisieren und damit die Pflege effizienter und im Sinne der Patien-
ten zu gestalten. Um die neuen Möglichkeiten zu realisieren, bedarf es nicht nur des Netz-
ausbaus, auch die Akzeptanz für entsprechende Lösungen muss erhöht werden. Dazu muss 
unter anderem das Vertrauen der Nutzer vorhanden sein, dass ihre Gesundheitsdaten si-
cher sind und mit ihnen sensibel umgegangen wird.  
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Abbildung 46 

Entwicklung der Hausärzte 2009 bis 2014 in Prozent 

 

Quelle: IW Consult (2017) 

6.8 Mobilität stärken 

Wohn- und Arbeitsort beziehungsweise Lernort liegen oft nicht in einer Gemeinde. Die 
Menschen müssen daher mobil sein, um von ihrem Wohnsitz zur Arbeit, Schule oder Hoch-
schule zu gelangen. Das Auto stellt nach wie vor das wichtigste Verkehrsmittel im ländli-
chen Raum dar. Aber nicht alle Einwohner können ein eigenes Automobil nutzen. Daher 
spielen der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und neue Mobilitätslösungen eine 
wichtige Rolle für die Attraktivität einer Gemeinde. Der ÖPNV hat sich aus Sicht der Unter-
nehmen gerade in schrumpfenden ländlichen Gemeinden als mangelhaft oder ungenü-
gend erwiesen. Klassische Angebotsformen des ÖPNV geraten gerade in dünner besiedel-
ten Gegenden schnell an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit. Hier kommt zum Tragen, dass 
der ÖPNV eine freiwillige Aufgabe der Landkreise und der kreisfreien Gemeinden im eige-
nen Wirkungskreis ist. Der ÖPNV ist also keine Pflichtaufgabe, für die die Kommunen ent-
sprechende Mittel erhalten. Daher ist die schlechte Bewertung des ÖPNV in schrumpfen-
den Gemeinden keine Überraschung, da fehlende Mittel mit einem Ausdünnen des ÖPNV 
einhergehen dürften. Gemeinden in der Peripherie dürfte es schwerer fallen, ein attrakti-
ves ÖPNV-Angebot als freiwillige Leistung vorzuhalten. Zwar gibt es Förderprogramme, 
wie Mobilität im ländlichen Raum. Dieses Programm unterstützt Aufwendungen für be-
darfsorientierte Bedienformen des allgemeinen ÖPNV im ländlichen Raum. Aus Sicht der 
Enquetekommission reicht diese Förderung aber nicht aus. Sie schlägt eine stärkere Unter-
stützung der strukturschwachen Regionen vor. Zudem fordert sie die Festlegung landes-
weiter Mindeststandards bei Fahrzeit und Takt sowie eine Überprüfung des Kriteriums 
„Mindestanzahl von Fahrgästen“. Dagegen ist allerdings einzuwenden, dass damit der Kon-
flikt zwischen Mindeststandard und Bedarf im ÖPNV nur verschoben, nicht aber gelöst 
wird. Um den bestehenden Konflikt zwischen Bedarf und Standard zu lösen, sind mittelfris-
tig neue Lösungen zu finden.  
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Anknüpfungspunkt für neue Mobilitätskonzepte können die neuen Technologien sein, wie 
das autonome Fahren und Plattformlösungen, die neue Mobilitätsketten und Verknüpfun-
gen verschiedener Mobilitätsträger ermöglichen. Denkbar sind fahrerlose Taxis für den 
Punkt-zu-Punkt-Verkehr oder sogenannte Dynamic Shuttles, mit denen mehrere Personen 
unter Anwendung einer Routenoptimierung gleichzeitig befördert werden. Solche neuen 
Mobilitätskonzepte können das bestehende wirtschaftliche ÖPNV-Angebot ergänzen. Bei 
den neuen Konzepten können Angebot und Bedarf auch in dünner besiedelten Gebieten 
stärker zusammenfinden, indem beispielsweise die Takt-, Trassen- und Haltestellengebun-
denheit aufgelöst wird und nur bei konkretem Bedarf in Form von autonom fahrenden Mi-
nibussen ein ÖPNV-Angebot bereitgestellt wird, das über eine Vernetzung der Anfragen 
und aktuell durchgeführten Fahrten eine Optimierung des Angebots herbeiführt. Damit 
bestehen vor allem im ländlichen Raum erhebliche Potenziale bei der besseren Versorgung 
im ÖPNV. Voraussetzung dafür ist aber der Breitband- und Mobilfunkausbau in ganz Bay-
ern, also auch im ländlichen Raum.  

6.9 Finanzen der Kommunen stärken 

Die Gemeinden haben Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben zu lösen. Die Ausgestal-
tung der freiwilligen Aufgaben hängt dabei von der Finanzausstattung der Gemeinden ab. 
Finanzstarke Gemeinden können mehr Leistungen bereitstellen als finanzschwache Ge-
meinden. Außerdem gelingt es finanzstarken Gemeinden bei Förderprogrammen leichter, 
den Eigenanteil bereitzustellen, um so von den Förderprogrammen zu profitieren. Wie es 
um die Finanzkraft der Gemeinden bestellt ist, zeigen die Schulden je Einwohner (Abbil-
dung 47). Es zeigt sich, dass die schrumpfenden kreisfreien Städte und Landkreise eine hö-
here Verschuldung aufweisen, ihr finanzieller Spielraum mithin enger ist. Gleichwohl liegen 
die Schulden dieser Gemeinden immer noch unter dem deutschen Durchschnitt. So lagen 
die kommunalen Schulden je Einwohner in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz fast doppelt so hoch wie in den bayerischen schrumpfenden kreisfreien Städten.  
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Abbildung 47 

Kommunale Schulden je Einwohner 

 

Quelle: INKAR (2018), Berechnung der IW Consult 

 
Zur Stärkung der Kommunen sind nun zwei Wege möglich: Die Enquetekommission 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern“ schlägt vor zu prüfen, ob freiwillige 
Aufgaben in Pflichtaufgaben umgewandelt und mit entsprechenden Landesmitteln unter-
legt werden können. Auch empfiehlt die Kommission, schwache Kommunen im Finanzaus-
gleich weiter zu stärken, damit sie den Eigenmittelanteil bei Förderprogrammen aufbrin-
gen können. Dies dürfte aber auf eine dauerhafte Alimentierung der finanzschwächeren 
Gemeinden hinauslaufen. Auch können die Anreizeffekte im Finanzausgleich kontrapro-
duktiv wirken: Dies wäre der Fall, wenn Gemeinden, die ihre Wirtschaftskraft verbessern, 
dafür beim Finanzausgleich derart schlechter gestellt würden, dass sie unterm Strich nicht 
mehr oder sogar weniger hätten. Daher sollte ein anderer Weg im Fokus stehen: die Fi-
nanzkraft der Gemeinden stärken, indem ihre wirtschaftliche Basis gestärkt wird. Dies er-
fordert mehr planerische Flexibilität, Investitionen in die Infrastruktur sowie Maßnahmen 
zu einer besseren Einbindung in die bestehenden Wirtschaftskreisläufe. Dieser Weg setzt 
stärker auf Investitionen, die zum Ziel haben, die finanzielle Abhängigkeit der Gemeinden 
vom Land zu reduzieren und stärker aus eigener Kraft zu wirken. Zudem muss der Finanz-
ausgleich hinsichtlich ungewollter Anreizeffekte untersucht werden. Die Investitionen wir-
ken eher mittelfristig, weshalb kurzfristig auch ein Mix aus beiden Wegen denkbar ist, um 
schwachen Gemeinden schnell zu helfen. Allerdings sollte die finanzielle Hilfe degressiv 
ausgestaltet sein, um eine dauerhafte Alimentierung auszuschließen. Gleichzeitig sollten 
die Kommunen die Doppik generell einführen, auch um mehr Transparenz und Vergleich-
barkeit in die Kommunalfinanzen zu bringen.  
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6.10 Für ausgewählte Gemeinden: Wohnortfunktion stärken 

Die Analysen in Kapitel 4 haben gezeigt, dass ein Teil der Gemeinden eine positive Bevöl-
kerungsentwicklung aufgrund der Wohnortfunktion aufweist. Dieser Ansatz funktioniert 
allerdings nicht flächendeckend in ganz Bayern. Voraussetzung ist die Anbindung an Wirt-
schaftszentren, sodass die neuen Einwohner dort eine Beschäftigung haben oder finden 
können. Um neue Einwohner anzuziehen, sollten die Gemeinden prüfen, ob sie die Anbin-
dung an die Wirtschaftszentren durch gezielte Infrastrukturmaßnahmen verbessern kön-
nen. Zudem sollten sie prüfen, ob sie attraktive Wohngebiete aufweisen oder ausweisen 
können. Zudem kann ein Standortmarketing beziehungsweise eine Profilbildung hilfreich 
sein: „Furth im Landkreis Landshut ist kein typisches bayerisches Postkartendorf“ (BR Fern-
sehen 2017)), wächst aber trotzdem überdurchschnittlich. Dazu dürfte auch das Profil als 
nachhaltige Gemeinde beigetragen haben. So ist Furth die erste deutsche Modellgemeinde 
der Europäischen Kommission für erneuerbare Energien. Gemeinden sollten daher überle-
gen, wo ihr spezifisches Profil liegt, beispielsweise in der Kinderfreundlichkeit, der Breit-
bandversorgung usw. So können zentral liegende Gemeinden mit guter Anbindung an die 
Straßeninfrastruktur und an das Breitband interessant für Außendienstmitarbeiter sein, 
die gern ein größeres Haus bauen wollen. Weiterhin sollten die Gemeinden im Blick haben, 
dass durch den Megatrend „Neue Technologien“ ein Wandel stattfinden kann. Sollte das 
autonome Fahren gestärkt werden, erhöhen sich die Radien für Wohnorte um die Wirt-
schaftszentren. Damit können plötzlich Gemeinden ein attraktiver Wohnstandort werden, 
die bislang zu große Entfernungen zu den Wirtschaftsstandorten aufweisen. Hier ist es an 
den Gemeinden, sich frühzeitig auf solche Veränderungen vorzubereiten, um als neuer at-
traktiver Wohnort bereitzustehen. Um die Lebensqualität und Attraktivität der schrump-
fenden ländlichen Gemeinden zu erhöhen, sind häufig zunächst Leerstände zu beseitigen. 
Finanzschwache Kommunen benötigen dazu eine Unterstützung, wie sie beispielsweise in 
der „Förderoffensive Nordostbayern“ bereits heute gewährt wird. Im Rahmen der Städte-
bauförderung können Kommunen teils jahrelange Leerstände angehen. Hier liegt es an 
den Aktivitäten der Akteure vor Ort, die bestehenden Programme zu nutzen. Allerdings ist 
es fraglich, ob die zusätzlichen Einnahmen durch mehr Einwohner aus der Einkommens-
teuer ausreichen, um das erforderliche Leistungsangebot zu finanzieren. Letztlich kommen 
die Kommunen an einer Stärkung der lokalen Wirtschaft nicht vorbei 
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Anhang 

 
Räumliches Regressionsmodell 

Aufgrund der räumlichen „Cluster“-Beziehungen zwischen den Gemeinden ist eine einfa-
che lineare Regression als Modelltyp ungeeignet. Wie bereits in Abbildung 4 klar zu erken-
nen ist, liegen wachsende Gemeinden tendenziell neben anderen wachsenden Gemeinden 
und schrumpfende Gemeinden neben anderen schrumpfenden. Um diese räumlichen Kor-
relationsbeziehungen erfassen zu können, bietet sich ein räumliches ökonometrisches Mo-
dell an. Dabei wird die räumliche Nähe zwischen Gemeinden explizit in der Regressions-
gleichung erfasst. Dieser Modelltypus bietet einen weiteren relevanten Vorteil: Der Ein-
fluss von strukturbestimmenden Einrichtungen (wie Hochschulen oder großen Betrieben) 
kann über die Gemeindegrenzen hinaus erfasst werden. Befindet sich in einer Gemeinde 
zum Beispiel ein großer Leitbetrieb, so wird dieser – durch die entsprechenden lokalen und 
regionalen Beschäftigungseffekte – tendenziell nicht nur die Attraktivität der Gemeinde 
selbst als Wohn- und Arbeitsort erhöhen, sondern auch die Attraktivität der umliegenden 
Gemeinden. Solche Effekte können durch die explizite Modellierung der räumlichen Nähe 
zwischen den Gemeinden empirisch erfasst werden.  
 
Das räumliche Regressionsmodell entspricht in seiner Struktur dem in der Literatur stan-
dardmäßig verwendeten Cliff-Ord-Modell2. Die Regressionsgleichung lautet: 
 

𝒚 = 𝜆𝑾𝒚 +𝑿𝛽 +𝑾𝑿𝛾 + 𝑢 (1) 
 

wobei 𝑢 = 𝜌𝑾𝑢 + 𝜀. (2) 
 
Dabei soll die abhängige Variable 𝒚 erklärt werden. In dieser Studie stellt 𝒚 das Bevölke-
rungswachstum in der Gemeinde von 2000 bis 2015 dar. Der Parameter 𝜆 ist der räumlich-
autoregressive Parameter für die abhängige Variable 𝒚. Er erfasst die räumlichen Korrelati-
onsbeziehungen in Bezug auf das Bevölkerungswachstum selbst – also die Beobachtung, 
dass eine stark wachsende Gemeinde oft von anderen stark wachsenden Gemeinden um-
geben ist und vice versa. 𝑾 ist die Matrix der räumlichen Gewichte (siehe unten). Die Mat-
rix 𝑿 enthält die erklärenden Variablen. Dabei erfassen die Parametervektoren 𝛽 und 𝛾, 
nach entsprechender Transformation über die Gewichtungsmatrix W, die lokalen und regi-
onalen Effekte der erklärenden Variablen auf das Bevölkerungswachstum. Der räumliche 
Fehlerterm 𝑢 folgt ebenfalls einem räumlich-autoregressiven Prozess, wobei 𝜌 den ent-
sprechenden räumlich-autoregressiven Parameter darstellt. Zuletzt ist 𝜀 ein Vektor mit 
normalverteilten, homoskedastischen und unkorrelierten Fehlern.  
 

                                                        
 
2 Siehe: Cliff, A.D. und Ord, J.K. (1969) “The Problem of Spatial Autocorrelation.” In London Papers in Regional Science 1, Studies in 
Regional Science, 25–55, ed. Scott, A.J., London: Pion. Cliff, A.D. und Ord, J.K. (1973) Spatial Autocorrelation. London: Pion. 
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Die Matrix X enthält folgende erklärende Variablen: 
 
– die Veränderungsrate der Zahl der SV-Beschäftigten am Arbeitsort in Prozent, 2000 bis 

2015 
– die Kaufkraft je Haushalt in 1.000 Euro, 2017 
– jeweils einen Indikator der strukturbestimmenden Einrichtungen3: 

 die Zahl der Studierenden im Wintersemester 2015 an Hochschulen in der Ge-
meinde oder 

 die Zahl der Betriebe ab 1.000 Mitarbeitern in der Gemeinde 
– das Verhältnis der SV-Beschäftigten am Arbeitsort zu den SV-Beschäftigten am Woh-

nort (Arbeitsortfunktion der Gemeinde), 2015  
– die Erreichbarkeit der nächsten Autobahn in Minuten 

 
Um die räumlichen Zusammenhänge zwischen Gemeinden abzubilden, wird die räumliche 
Gewichtungsmatrix W herangezogen. Damit werden mögliche Spill-over-Effekte erfasst. 
Das Gewicht 𝑤𝑖𝑗  entspricht dabei der inversen Fahrzeit zwischen den Gemeinden i und j (in 

Minuten) mit dem Auto. Somit beeinflussen sich Gemeinden stärker, wenn eine kürzere 
Fahrzeit zwischen ihnen liegt. Die Gewichte wurden zusätzlich bei einer Fahrzeit von 60 
Minuten abgegrenzt, sodass Gemeinden, die mehr als 60 Minuten voneinander entfernt 
liegen, einen Gewichtungswert von 0 erhalten. Dadurch können kleinräumige Wohnor-
tentscheidungen und Pendlerbeziehungen besser im Modell abgebildet werden. Würde 
man eine solche Abgrenzung nicht vornehmen, würde das Modell implizit das Bevölke-
rungswachstum in Hof von der Zahl der großen Betriebe in Augsburg abhängig machen 
usw. Die vorgegebene Interdependenz wäre zwar klein, aber dennoch positiv. Durch die 
Abgrenzung der Gewichte wird dem Modell vorgegeben, dass die erklärenden Variablen 
vor allem kleinräumig und regional wirken. Der Gewichtungswert für die „Entfernung“ zwi-
schen einer Gemeinde und sich selbst ist 0.  
 
Die Matrix W wird in der Literatur üblicherweise standardisiert. Nach Elhorst (2001)4 und 
Kelejian und Prucha (2010)5, wurde die Matrix in dieser Studie so standardisiert, dass der 
größte Eigenwert 1 ist.  
 
Bei diesem Modelltyp ist, wie bei den meisten anderen statistischen Verfahren, die soge-
nannte Ceteris-paribus-Kritik zu bedenken. Die Koeffizientenanalyse betrachtet den Fall, 
dass nur eine betrachtete erklärende Variable verändert wird (etwa nur die Beschäfti-
gungsentwicklung oder nur das Haushaltseinkommen) unter sonst gleichen Bedingungen 
(lat.: ceteris paribus). Diese Sichtweise ist für den hier verwendeten analytischen Ansatz 
notwendig, da er eine Aufteilung des beobachtbaren Gesamteffekts auf einzelne erklä-
rende Faktoren erlaubt. In der Realität hängen aber zum Beispiel die Zahl der großen Be-
triebe und das Verhältnis der SV-Beschäftigten am Arbeitsort zu jenen am Wohnort (Ar-
beitsortfunktion der Gemeinde) bis zu einem gewissen Grad voneinander ab. Man muss 

                                                        
 
3 Da die Korrelation zwischen diesen beiden Variablen sehr hoch ist, sollten sie nicht gleichzeitig in der Regressionsgleichung vor-
kommen. 
4 Elhorst, J.P. (2001) Dynamic models in space and time. Geogr Anal 33(2):119–140. 
5 Kelejian, H.H., Prucha I.R. (2010) Specification and estimation of spatial autoregressive models with autoregressive and het-
eroskedastic disturbances. Journal of Econometrics 157(1):53–67. 
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daher im Gedächtnis behalten, dass bei einer Veränderung einer erklärenden Variable oft 
andere erklärende Variablen mitverändert werden. 
 
Die korrekte Definition des P-Wertes ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei gültiger Null-Hy-
pothese ein Wert auftritt, der zumindest so extrem ist wie der tatsächlich beobachtete 
Wert. In Bezug auf Tabelle 4 lautet die Null-Hypothese, dass der direkte Effekt in Wahrheit 
den Wert 0,0 besitzt. Somit suggeriert ein kleiner P-Wert einen statistisch signifikanten Ef-
fekt der Variable auf das Bevölkerungswachstum. 
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