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Zusammenfassung  

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht inwiefern sich die Bedeutung der Gemeinden in 

der Region Entlebuch als Arbeits- bzw. Wohnort in den vergangenen Jahrzehnten verändert 

hat. Statistische Daten bilden die Basis, welche durch Interviews mit lokalen Ressourcenper-

sonen ergänzt und vertieft wird. Den Kern der Arbeit bilden die Pendlerbilanzen, welche ana-

lysiert und graphisch dargestellt werden. Dabei wird insbesondere der Zeitraum von 1970-

2000 untersucht. Im Jahr 1970 kann anhand der tiefen Zu- und Wegpendleranteile der Er-

werbstätigen von einer Verflechtung des Lebens- und Wirtschaftsraumes gesprochen wer-

den; Arbeits- und Wohnort stimmen überein. In den folgenden Jahren haben die Pendlerbe-

wegungen stark zugenommen, was sich in der verstärkten Trennung des Arbeits- und Woh-

nortes widerspiegelt. Insbesondere die Gemeinden Romoos, Marbach und Doppleschwand 

haben sich zu Wohngemeinden entwickelt d.h., dass der Wegpendleranteil proportional zum 

Zupendleranteil viel stärker gestiegen ist. Diese Gemeinden weisen einen dominierenden 

primären Wirtschaftssektor auf und sind zudem die bevölkerungsschwächsten Gemeinden 

des Entlebuchs. Entlebuch, Escholzmatt und Schüpfheim weisen im Jahr 2000 einen hohen 

Zu- und Wegpendleranteil der Erwerbstätigen auf. Diese Gemeinden sind die Bevölkerungs-

reichsten und anhand der Arbeitsplätze die wirtschaftlich wichtigsten Arbeitsorte der Region.  

Die Ursachen für die gesteigerten Pendlerbewegungen sind vielfältig. Es gibt jedoch zwei 

Faktoren, welche auf die gesamte Region zutreffen. Einerseits ist dies die gestiegene Mobili-

tät, welche eine Trennung des Wohn- und Arbeitsortes ermöglicht und fördert. Andererseits 

ist ein weiterer Faktor die Wirtschaftsstruktur der Region Entlebuch. Der primäre Sektor, vor 

allem die Landwirtschaft, ist stark ausgeprägt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die 

Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten jedoch stark reduziert, wodurch die Pendlerbe-

wegungen massgeblich beeinflusst wurden.  


