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BLÜHENDE LANDSCHAFTEN –
ABER KAUM AUF DEM LAND
Wenn sich die Voraussetzungen für das
wirtschaftliche Handeln und die Fähigkeiten von Gesellschaften verändern, spricht
man gemeinhin von Strukturwandel. Das
klassische Beispiel hierfür ist der Übergang
von landwirtschaftlich geprägten Ökonomien
hin zu Industriegesellschaften. Die Menschen
beschäftigten sich nicht mehr überwiegend
mit der Erzeugung von Nahrungsmitteln,
sondern begannen mit der arbeitsteiligen
Massenfertigung von Gütern. Sie mussten
nicht mehr dort leben, wo die Bauern und
ihre nachgelagerten Verarbeitungsbetriebe
für die Feldfrüchte oder das Vieh ansässig
waren, sondern dort, wo es Kohle und Eisenerz gab. Damals entstanden in Deutschland
die großen Ballungszentren an Ruhr und
Saar, wo rauchende Schlote und lärmende
Maschinen zum Sinnbild von Fortschritt und
Moderne wurden.
Der Strukturwandel ist kein einmaliges Ereignis, sondern eine fortdauernde Erscheinung.
Längst haben Kohle, Stahl und Maschinenkraft an Bedeutung verloren gegenüber
dem Umgang mit Wissen, Technologie und
großen Datenmengen. Heute entstehen neue
Produkte und Dienstleitungen – und damit
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neue Arbeitsplätze – nicht mehr aus physischen Rohstoffen, sondern aus Ideen, aus der
Schaffenskraft der Gehirne. Informationsoder Wissensgesellschaften erzielen die mit
Abstand höchste Wertschöpfung, wovon
alle Mitglieder der Gesellschaft profitieren.
Und weil sich die Menschen gemeinhin dort
niederlassen, wo sie die Mittel für ihren Lebensunterhalt verdienen, wachsen weltweit
die Zentren, in denen eine kritische Masse
aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen
und klugen Köpfen zusammenkommt. Regionen, in denen dies nicht möglich ist, haben es
schwer, ihre Bevölkerung stabil zu halten.
Für den Osten Deutschlands ist dieses Thema
von besonderer Bedeutung. Denn seit dem
Mauerfall haben die neuen Bundesländer
einen demografischen und strukturellen
Wandel im Zeitraffer erlebt: Die Nettoabwanderung von 1,8 Millionen überwiegend
jungen, qualifizierten Menschen und der
Geburteneinbruch in der Nachwendezeit
haben ihre Spuren in der regionalen Bevölkerungsentwicklung hinterlassen. Tausende von
Unternehmen mussten schließen. Einzelne
strukturschwache Regionen haben seither
bis zu 40 Prozent ihrer Einwohnerschaft verloren, während die verbliebene Bevölkerung
stark gealtert und damit die demografische
Zukunft weitgehend festgeschrieben ist.

Erfolge der Städtebauförderung
Aber diese Nachrichten erzählen nur einen
Teil der Geschichte und verstellen den Blick
auf die Erfolge nach 25 Jahren deutscher Einheit: So ist die Nettoabwanderung aus dem
Osten seit ein paar Jahren zum Erliegen gekommen. Insbesondere die Städte der neuen
Bundesländer, von Dresden über Leipzig bis
nach Jena, Erfurt, Magdeburg, Potsdam oder
Rostock erleben nach schwierigen Jahren
eine neue Blüte. Sie haben den strukturellen
Wandel der Nachwendezeit zu einem guten
Teil bewältigt, zukunftsträchtige Arbeitsplätze geschaffen und verfügen über modernste
Universitäten. Die Städtebauförderung hat
diese Kommunen so attraktiv und lebenswert gemacht, dass sie längst wieder Zuzug
verbuchen. Menschen aus Ost- und Westdeutschland, aber auch aus dem Ausland
kommen zum Studieren, finden Beschäftigung und Wohnraum, gründen Familien und
sorgen zum Teil sogar wieder dafür, dass ein
Geburtenüberschuss entsteht. Die „blühenden Landschaften“ des Ostens sind vielerorts
Wirklichkeit geworden – allerdings überwiegend in den Städten.

Um die Zukunft der großen und kleinen, der
urbanen und der ländlichen Kommunen in
den neuen Bundesländern einschätzen zu
können, ist es daher sinnvoll, zu untersuchen,
wer in welchem Alter wohin zieht und daraus
auch Rückschlüsse auf die Wanderungsmotive abzuleiten. Menschen wechseln ihren
Wohnort, weil sie sich beruflich verändern,
ihre Wohnverhältnisse verbessern wollen
oder weil sie mit einem Partner zusammenziehen.

Gewinner und Verlierer
Wir haben in dieser Studie das Umzugsverhalten der Bewohner in den ostdeutschen
Flächenländern bis hinunter auf die Ebene
von Gemeinden analysiert und zwar für sechs
spezifische Altersgruppen, von den jungen
Bildungswandereren bis zu jenen, die im
Ruhestand ihren Wohnort wechseln. Das Ergebnis zeigt, dass die Menschen je nach Alter
sehr unterschiedliche Wanderungsmotive
haben. Eine Person im Ausbildungsalter hat
andere Bedürfnisse als eine junge Familie,
die sich nach einem Haus im Grünen sehnt,
oder als ein Paar im Rentenalter, das sich vermutlich eher barrierefreies Wohnen und den
kurzen Weg zum Einkaufen, zum Arzt oder
ins Theater wünscht. Tendenziell ziehen die
Jungen in Richtung der Ausbildungsstätten in
den Städten, die Berufswanderer der Arbeit
nach, die Familiengründer ins grüne Umland
der Zentren, um dann später, wenn die Kinder
aus dem Haus sind oder der Ruhestand
beginnt, die Eigenheimsiedlungen wieder in
Richtung einer zentralen Lage zu verlassen.
Die Analyse zeigt auch, dass nicht alle Regionen in gleichem Maß von dieser Mobilität
profitieren, sondern, dass die demografische
Landschaft in Gewinner- und Verliererregionen zerfällt: 15 Prozent der Gemeinden
Ostdeutschlands haben in den sechs Jahren
zwischen 2008 und 2013 Einwohner durch
Wanderungen hinzugewonnen. Die große
Mehrheit der Gemeinden aber hat Bürgerin-

nen und Bürger verloren. Dramatisch ist die
Lage in jenen 120 Orten, in denen im Jahr
2013 Menschen aller Altersklassen abwanderten, die also weder für junge Menschen
noch für Familien oder Ältere attraktiv sind.
Gerade für letztere Altersgruppe wird das
Leben in den meist kleinen ländlichen Orten
häufig zum Problem, denn dort dünnt die
Versorgung mit den Gütern des täglichen
Bedarfs immer weiter aus, der öffentliche
Verkehr stellt seine Dienste ein und es fehlt
an medizinischer Versorgung. Die vorliegende Studie zeigt, dass sogar bei Älteren die
Umzugsbereitschaft steigt und sie ihre Lebenslage dadurch verbessern, dass sie näher
an jene Einrichtungen ziehen, die sie mit dem
Wichtigsten ausstatten. Sie gehen nicht nach
Berlin oder Dresden, sondern bevorzugen
mittelgroße Zentren mit mehr als 10.000
Einwohnern in der Nähe ihres bisherigen
Wohnortes. Denn dort kennen sie sich aus,
haben sie Bekanntschaften und können ihren
Lebensabend planen. Eine alternde Gesellschaft wird damit zwangsläufig eine urbanere
Gesellschaft.

Was kann die Politik gegen
den regionalen Wandel tun?
Die Frage ist, ob sich die Politik für diesen
Wandel interessieren muss, ob sie ihn
fördern oder bremsen sollte und ob sie das
überhaupt kann. Bei den Überlegungen
dazu kommt sie um ein paar grundlegende
Erkenntnisse nicht herum: Erstens verbessern
sich gegenüber früher auch auf dem Land die
Bildungsergebnisse der jungen Menschen,
sie machen häufiger einen höheren Schulabschluss, gehen dann fast zwangsläufig zur
Ausbildung oder zum Studium in die Zentren,
kehren danach aber selten in ihre dörfliche
Heimat zurück. Zweitens hat die Politik
aus guten Gründen erhebliche Mittel in die
Aufwertung der Städte investiert und darf
sich jetzt nicht wundern, dass die Menschen
sich davon anziehen lassen. Drittens lässt
sich das Leben in größeren Agglomerationen
leichter, kostengünstiger, umwelt- und klimaschonender organisieren als in der Fläche.

Die Wiedergeburt der Zentren ist also das
Ergebnis einer gewollten Strukturförderung. Sie geht zwangsläufig zu Lasten jener
Regionen, die, aus welchen Gründen auch
immer, an Anziehungskraft verloren haben.
Wanderungsdaten sind die Schnittmenge
aus individueller Lebensplanung und der
Attraktivität von Kommunen. Die Politik kann
den Menschen weder ihre Lebensplanung
vorschreiben noch kann sie die mühsam
erarbeitete neue Attraktivität der kleinen und
größeren Zentren wieder zurückfahren, damit
die Menschen zurück auf die schrumpfenden
Dörfer ziehen.
Die Verwaltung sollte daher die Gunst der
Stunde nutzen und die Rolle der sich wieder
stabilisierenden Zentren als Versorgungsanker im Raum stützen. Denn nur in diesen
Zentren lassen sich die Infrastrukturangebote
erhalten und finanzieren, die auch für die
Orte in der Peripherie lebensnotwendig sind.
Dass bei dieser Politik die Zentren profitieren
und einige kleinere Orte über kurz oder lang
von ihren Bewohnern aufgegeben werden,
ist eine kaum zu vermeidende Folge eines
Strukturwandels, von dem die Gesellschaft
als ganze nur gewinnen kann. Der Blick in die
Vergangenheit zeigt, dass sich der Strukturwandel nicht verhindern lässt und dass es
schädlicher ist, ihn zu verzögern als ihn zu
fördern.
Berlin, im Januar 2016
Reiner Klingholz
Direktor Berlin-Institut für Bevölkerung und
Entwicklung
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
Ostdeutschland wird vom
Ab- zum Zuwanderungsland
Nach dem Fall der Mauer zog es viele
Menschen aus dem Gebiet der ehemaligen
DDR gen Westen. Insgesamt haben seither
rund 1,8 Millionen Menschen dem Osten
Deutschlands im Saldo den Rücken gekehrt
– überwiegend jüngere zwischen 18 und 30
Jahren. Diese Abwanderung hat mittlerweile
ein Ende gefunden und die Einwohnerzahlen
stabilisieren sich. 2012 zogen erstmals seit
langem mehr Menschen in die fünf ostdeutschen Flächenländer als von dort weg. Von
dieser Trendwende profitiert allerdings nur
eine Minderheit der Gemeinden.

(ohne Berlin), für welche Daten vorliegen,
zeigt zwischen 2008 und 2013 eine immer
stärkere Differenzierung der Bevölkerungsentwicklung in Wachstums- und Schrumpfregionen. 85 Prozent aller ostdeutschen
Gemeinden erlebten eine Nettoabwanderung,
nur 15 Prozent verzeichneten mehr Zu- als
Fortzüge. Von Letzteren haben sich jedoch
nur einige wenige zu wirklichen Wachstumsinseln entwickelt. Allein in neun Prozent aller
Gemeinden konnte der Zuzug die Sterbefälle
mehr als ausgleichen. Diese Kommunen
konnten mehr Einwohner verbuchen als
noch fünf Jahre zuvor. Über 90 Prozent aller
Gemeinden haben somit zwischen 2008 und
2013 Bevölkerung verloren.

Keine Stabilität ohne Zuzug

Städte profitieren

In den kommenden Jahren dürfte in Ostdeutschland die Zahl der Sterbefälle jene der
Geburten deutlich überwiegen. Auch wenn
dort die Kinderzahlen je Frau mittlerweile
wieder über einen Wert von 1,5 gestiegen
sind, reicht der Nachwuchs bei Weitem nicht
aus, um die natürlichen Verluste auszugleichen.1 Zudem wächst derzeit durch den Geburteneinbruch und die Abwanderungswelle
der 1990er Jahre nur eine halbierte Generation ins Familiengründungsalter. Es sind somit
maßgeblich die Wanderungswilligen, die
über die demografische Zukunft ganzer Regionen entscheiden. Wer die Einwohnerzahlen
seiner Gemeinde stabilisieren will, muss
Menschen aus anderen Regionen des Landes
oder aus dem Ausland anlocken.

Insbesondere die ostdeutschen „Leuchttürme“ Leipzig, Dresden, Jena, Erfurt und
Potsdam verzeichneten in den letzten
Jahren deutliche Wanderungsgewinne. In
den ersten Jahren nach der Wende sah dies
noch anders aus. Die ostdeutschen Städte
waren geprägt durch die jahrzehntelange
sozialistische Stadtentwicklungspolitik, die
historische Innenstädte verfallen ließ und
an den Rändern Plattenbauten hochzog. Wer
konnte, zog daher nach der Wende ins Umland, um sich den Traum vom Eigenheim im
Grünen zu erfüllen. Nicht zuletzt dank einer
erfolgreichen Städtebauförderung konnten
diese Städte inzwischen ihre Attraktivität
zurückgewinnen. Sie sind zu neuen Magneten
vor allem für junge Menschen geworden, die
einen Ausbildungs- oder Studienplatz suchen.
Weil sich in den Städten der Arbeitsmarkt
verbessert hat, verbleiben viele von ihnen
auch nach der Ausbildung. Selbst eine Familiengründung treibt die jungen Menschen
nicht mehr unbedingt in die Randgebiete der
Ballungsräume.

Trotz Zuwanderung
nur wenige Gewinner
Die Analyse aller Zu- und Fortzüge von
insgesamt 2.695 ostdeutschen Gemeinden
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Der ländliche Raum verliert
Die Kehrseite dieser Entwicklung ist, dass
die Großstädte vor allem junge Einwohner
aus den ländlichen Regionen abziehen. Das
stellt die Kommunen auf dem Land vor große
Herausforderungen. Der Bevölkerungsrückgang bedeutet, dass es schwieriger wird, die
Infrastruktur zu finanzieren, also Schulen,
Kindergärten oder den öffentlichen Nahverkehr. Zudem gehen mit dem Wegzug der
Jungen potenzielle Familiengründer verloren,
mithin die demografische Zukunft. Zwar
können einige entlegene und kleine Gemeinden im Saldo Familien anziehen, dieser Zuzug
wiegt jedoch die Verluste bei den übrigen
Altersgruppen nicht auf. In der demografischen Gesamtbilanz bleiben diese ländlichen
Gemeinden auf Schrumpfkurs. Dadurch
geraten viele von ihnen in eine Abwärtsspirale aus Bevölkerungsrückgang und schwindender Versorgung.

Unterschiedliche Altersgruppen mit
verschiedenen Wanderungsmustern
Im Laufe eines Lebens verändert sich nicht
nur die Bereitschaft für einen Umzug,
sondern auch die Vorstellung von einem
Wunsch-Wohnort. Folgende sechs Altersgruppen zeigen grundsätzlich verschiedene
Wanderungsmuster:
die 18- bis 24-jährigen Bildungswanderer;
die 25- bis 29-jährigen Berufswanderer;
die Gruppe der Familienwanderer im potenziellen Elternalter zwischen 30 und 49 Jahren
mit ihren unter 18-jährigen Kindern;
die „Empty-Nest-Wanderer“ im Alter zwischen 50 und 64, bei denen der Nachwuchs,
so vorhanden, ausgezogen ist;
die Ruhestandswanderer im Alter von über
64 Jahren.

Bildungs- und Berufswanderer
zieht es in die Ballungsräume

Ältere suchen die Orte
mit guter Versorgung

Die 18- bis 24-jährigen Bildungswanderer
verlassen vermehrt die ländlichen Regionen,
insbesondere die abgelegenen, und streben
in die Ballungsräume des Ostens. Neben großen Universitätsstädten wie Leipzig, Dresden
oder Jena können auch kleine Hochschulstandorte wie Ilmenau oder Schmalkalden
Bildungswanderer anziehen. Langfristig
können jedoch vor allem die kleineren Städte
die jungen Zugezogenen nicht halten. Nach
dem Studium ziehen viele junge Erwachsene
weiter.

Menschen zwischen 50 und 64 Jahren
verändern ihren Wohnort vergleichsweise
selten. Jedoch konnten die fünf östlichen Flächenländer ihre Wanderungsbilanz bei den
Empty-Nest-Wanderern verbessern und im
Jahr 2013 unterm Strich einen Zustrom von
rund 3.000 Menschen dieser Altersklasse
verbuchen. Diesen Wanderungsgewinn teilen
sich die drei Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Empty-NestWanderer wählen vor allem größere Orte mit
einem guten Versorgungsangebot, weshalb
Ober- und Mittelzentren ihren Saldo ins Positive wenden konnten. Kleine Dörfer gehören
zu den Verlierern.

Die Berufswanderer sind die einzige Altersgruppe, die auch 2013 im Saldo noch die
neuen Bundesländer verlassen haben. Für
den Start ins Arbeitsleben ziehen viele von
ihnen in die westlichen Bundesländer oder
ins Ausland, vermutlich, weil der dortige
Arbeitsmarkt nach wie vor deutlich attraktiver ist. Doch auch in der Gruppe der 25- bis
29-Jährigen erleben die neuen Bundesländer
einen klaren Aufwärtstrend. Dieser konzentriert sich vor allem auf die neun ostdeutschen Großstädte, den einzigen Ortstypus,
der im Saldo Berufswanderer anzieht.
Letzteres verdankt sich vor allem der hohen
Attraktivität der beiden Großstädte Leipzig
und Potsdam.

Für Familien sind auch
Randregionen attraktiv
Ganz anders verhalten sich die Familienwanderer: Sie ziehen eher innerhalb ihrer bisherigen Wohnregion um als über eine weite Distanz. Hiervon profitieren vor allem ländliche
ostdeutsche Gemeinden. Kleine Kommunen
sind bei den 30- bis 49-Jährigen mit Nachwuchs beliebter als große, städtische. Für sie
können selbst abgelegene Dörfer attraktiv
sein. Allerdings kann die Zuwanderung von
Menschen im Familienalter die Verluste der
ländlichen Regionen bei den Bildungs- und
Berufswanderern nicht ausgleichen.

Auch bei den 65-Jährigen und Älteren
verzeichnen die östlichen Bundesländer eine
Nettozuwanderung. Besonders Brandenburg
und Mecklenburg-Vorpommern locken Ruhestandswanderer an. Diese zieht es jedoch
weniger in die Großstädte, sondern eher
in die mittelgroßen Städte mit 10.000 bis
50.000 Einwohnern. Häufig ist das Ziel der
Ruhestandswanderer das lokale Versorgungszentrum in ihrer Heimatregion.
Im Vergleich zu den jüngeren Altersgruppen sind die Ruhestandswanderer deutlich
sesshafter. Dennoch sind auch sie in der Zeit
zwischen 2008 und 2013 etwas mobiler
geworden und suchen sich inzwischen
häufiger nach dem Ende des Berufslebens
einen neuen Wohnort. Dies gilt insbesondere
für ältere Dorfbewohner, die zunehmend die
kleinen Gemeinden verlassen und in Richtung
der nächstgrößeren Stadt abwandern.

Flüchtlinge als neue Bewohner für schrumpfende ländliche Gemeinden?
Für die vorliegende Studie haben wir die Wanderungsbewegungen in fast allen ostdeutschen Gemeinden in den Jahren 2008 bis 2013 untersucht. Seither hat sich der Zustrom
von Menschen aus dem Ausland nach Deutschland deutlich verstärkt. Besonders die
Zahl der Flüchtlinge ist von 2013 an massiv angestiegen. Im Jahr 2015 wurden bei der
Erstverteilung der Asylsuchenden auf die Bundesländer rund 1,1 Millionen Einreisende
registriert.2
Auch die neuen Bundesländer bekommen nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel
Asylsuchende zugewiesen, die sie dann auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilen,
also auch auf Regionen, die unter starker Abwanderung leiden. Die bisherigen Erfahrungen lassen allerdings vermuten, dass Flüchtlinge, die zumindest ein vorübergehendes
Bleiberecht erhalten und dann nicht mehr dem Königsteiner Schlüssel unterliegen, aus
entlegenen Gebieten in die Zentren weiterziehen. In diesem Fall wären Dörfer und kleine
Gemeinden lediglich eine kurzfristige Durchgangsstation für Flüchtlinge und könnten
nicht vom momentanen Zuwachs der Gesamtbevölkerung in Deutschland profitieren.
Das könnten sie nur, wenn die Gemeinschaft in den Orten, vom Bürgermeister über die
Vereine und die Freiwillige Feuerwehr bis zu den Anwohnern, alles daran setzen würde,
den vorübergehend Zugewanderten persönliche Kontakte, Arbeitsplätze, eine dauerhafte
Bleibe, also eine gelebte Integration zu sichern. Die Willkommenskultur vor Ort entscheidet damit auch über die demografische Zukunftsfähigkeit der Gemeinden.
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UMZÜGE VERÄNDERN
DAS LAND

Die Abwanderung aus dem Osten Deutschlands ist unterm Strich gestoppt und die Einwohnerzahlen in den neuen Bundesländern
stabilisieren sich – ist der demografische
Wandel zwischen Rügen und dem Erzgebirge damit abgesagt? Wie das Statistische
Bundesamt meldet, konnten die neuen
Bundesländer einschließlich Berlins im Jahr
2013 erstmals seit der Wiedervereinigung
mehr Menschen aus den alten Bundesländern anlocken, als sie gleichzeitig an diese
verloren.1 Dass es dazu kommen würde,
war abzusehen. Bereits seit einigen Jahren
kann der Osten seine Wanderungsbilanz
gegenüber dem Westen verbessern. Doch
nur für die wenigsten ostdeutschen Regionen
bedeutet dies wirklich die lang ersehnte

Trendwende. Denn vielerorts kehren die
Menschen ihrer zumeist ländlichen Heimat
weiterhin den Rücken. Hingegen haben sich
einige Großstädte wie Dresden, Leipzig
oder Jena durch Zuzug zu Wachstumsinseln
gemausert. Ob eine Gemeinde zurück auf
dem Wachstumspfad ist oder weiterhin
einen demografischen Abwärtstrend erlebt,
hängt maßgeblich davon ab, wie gut sie im
Wettbewerb um die Wanderungswilligen
aufgestellt ist. Das Wanderungsgeschehen in
den neuen Bundesländern bleibt damit auch
nach dem Ende der Ost-West-Wanderung ein
wichtiger Faktor für die regionale Bevölkerungsentwicklung. Doch bei der Betrachtung
der Gesamtlage stellt sich die Frage, warum
einige Regionen attraktiver als andere sind
und welche Altersgruppen sie dabei vor allem
anziehen können.
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Mit dem Fall der Mauer war der Weg in den
Westen für die DDR-Bürger endlich frei und
sie konnten ihr Glück jenseits der Landesgrenzen suchen. Die Befürchtung, es könnte
binnen weniger Monate zu einer Massenabwanderung aus dem Osten Deutschlands
kommen, bewahrheitete sich zwar nicht. Dennoch verlor der Osten in den Jahren 1989 und
1990 im Saldo jeweils fast 400.000 Menschen an den Westen. Auch in den folgenden
Jahren zog es viele aus den neuen Bundesländern über die ehemalige innerdeutsche
Grenze. Bis heute haben die östlichen
Bundesländer so annähernd 1,8 Millionen Bewohner eingebüßt.2 Dabei waren es vor allem
jüngere Menschen, die ihrer ostdeutschen

Viele gingen, wenige kamen
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Die neue Freiheit machte mobil

Zu Beginn der 1990er Jahre zog es besonders
viele Ostdeutsche gen Westen, vor allem auf
der Suche nach Arbeit. Zur Mitte des Jahrzehnts
flaute die Abwanderungswelle ab, um dann
bis zu ihrem zweiten Höhepunkt im Jahr 2001
wieder anzusteigen. Seitdem sinkt die Zahl der
Fortzüge und nähert sich jener der Zuzüge an.
Die Zahl der Menschen hingegen, die sich für ein
Leben in den neuen Bundesländern entschieden
haben, ist über den gesamten Zeitraum nur
leicht gestiegen.
Wanderungen zwischen den neuen Bundesländern einschließlich Berlins und dem früheren
Bundesgebiet, 1991 bis 2013
(Datengrundlage: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung12)
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Erst ins Umland, dann zurück
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Mitte der 1990er Jahre verloren viele Städte im
Osten noch Einwohner durch Abwanderung. Die
Menschen zog es auf der Suche nach einem Haus
im Grünen in das Umland. Städte wie Dresden,
Berlin oder Halle mussten Wanderungsverluste
verkraften. Seitdem sind die Städte wieder deutlich lebenswerter geworden und die Wanderungsbewegungen haben sich weitgehend umgekehrt.
Heute wirken die Großstädte wie Magnete –
gerade auf junge Menschen.
Binnenwanderungssaldo pro
1.000 Einwohner der Kreise und
kreisfreien Städte in den Jahren
1995, 2003 und 2012
(Datengrundlage: Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und Raumforschung17)
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Heimat den Rücken kehrten. Die Fortzugsrate
unter den 18- bis 30-Jährigen war deutlich
höher als in den übrigen Altersgruppen.3 Dies
überrascht wenig, da in diesem Lebensabschnitt die Menschen überall in Deutschland
am mobilsten sind. Während es jedoch viele
junge Ostdeutsche in den Westen zog, wanderten nur wenige ihrer westlichen Altersgenossen in die entgegengesetzte Richtung. Der
Osten nahm damit in den 1990er Jahren an
diesem Wanderungsaustausch einseitig als
Herkunftsregion teil.4
Dürfte bis Herbst 1990 die Unzufriedenheit über das politische System viele zu
diesem Schritt ermutigt haben, ließ in den
Folgejahren das große ökonomische Gefälle
zwischen Ost und West den Wanderungsstrom anschwellen. Die Aussicht auf einen
Arbeitsplatz und höheres Einkommen lockte
viele in den Westen.5 Die unterschiedliche
wirtschaftliche Entwicklung in Ost- und
Westdeutschland spiegelte sich auch in den
folgenden Jahren im Wanderungsgeschehen wider.6 So setzte in der zweiten Hälfte
der 1990er Jahre eine zweite Abwanderungswelle ein, die 2001 ihren Höhepunkt
erreichte. Der Aufholprozess des Ostens war
ins Stocken geraten. Die Arbeitslosigkeit in

Ostdeutschland kletterte rasant in die Höhe
und erreichte zwischenzeitlich einen Wert
von annähernd 19 Prozent.7 Erst Mitte der
2000er Jahre entspannte sich die Lage auf
dem ostdeutschen Arbeitsmarkt wieder. Zum
einen stieg in den neuen Bundesländern die
Nachfrage nach Arbeitskräften, zum andern
verringerte sich durch Abwanderung, Verrentung und die rückläufige Erwerbsbeteiligung
die Zahl der Menschen, die auf Jobsuche
waren. Beide Entwicklungen bewirkten ein
deutliches Absinken der Arbeitslosenquote.8
Im Jahr 2014 lag diese mit knapp unter zehn
Prozent im Osten zwar immer noch mehr als
vier Prozentpunkte über dem vergleichbaren
Wert im Westen.9 Die Zeiten der eklatanten
Unterschiede scheinen jedoch überwunden.10
Im Zuge dieser Entwicklung ebbte auch der
Wanderungsstrom in den Westen ab. Seit
2012 zeigt sich ein annähernd ausgeglichener
Saldo zwischen Ost und West.11

Raus aus den Städten,
rein in die Städte
Während die hohe Ost-West-Wanderung nach
der Wiedervereinigung in der Öffentlichkeit
große Beachtung fand, blieb ein anderer
Trend in Ostdeutschland weitgehend unbemerkt. Viele Wanderer zog es nicht über die
ehemalige innerdeutsche Grenze, sondern

vor die Tore der Städte.13 Diese Zentren litten
noch unter den Jahrzehnten sozialistischer
Stadtentwicklung, die um die historisch
gewachsenen Innenstädte herum Plattenbauten hochzog, während die alten Häuser
verfielen.14 Als Wohnort waren sie damit
kaum attraktiv. So ist wenig verwunderlich,
dass es die Menschen unmittelbar nach der
Wende ins Umland zog. Kreise in der Nähe
der großen Ballungsräume wie Bad Doberan
bei Rostock oder der Halle umschließende
Saalkreis gewannen deutlich an Einwohnern
hinzu.15 Hier verwirklichten in den 1990er
Jahren viele ihren Traum vom „Wohnen im
Grünen“ im eigenen Haus.
Die Städte verloren massiv an Einwohnern
und lange dominierte das Schrumpfen die
Stadtplanung. Mit Förderprogrammen wie
etwa „Stadtumbau Ost“ gelang es jedoch
vielerorts, durch Abriss von leerstehenden
Wohnungen und Aufwertung der Stadtkerne
Menschen in die Zentren zurückzulocken.
Städte wie Potsdam, Jena, Erfurt oder Leipzig
haben längst wieder auf den Wachstumspfad
zurückgefunden.16 Verlierer dieser Entwicklung sind die ländlichen Gemeinden, die der
neuen Attraktivität der Großstädte nicht
viel entgegensetzten können und die vor
allem ihre jungen Einwohner an die Zentren
verlieren.
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Nach der Abwanderung und dem Geburtenknick keimt Hoffnung

Auch die ostdeutschen Bundesländer profitieren von diesem Zustrom. Erstmals seit
der Wiedervereinigung vermelden drei der
fünf Flächenländer einen Anstieg der Einwohnerzahl.20 Dieses demografische Novum
verdanken die drei Länder vor allem den

vielen Neuankömmlingen aus dem Ausland.
Sachsen verbuchte 2014 unter dem Strich
eine Zuwanderung von rund 14.000 Menschen aus dem Ausland, Brandenburg von
rund 9.000 und Mecklenburg-Vorpommern
von 8.000.21 Dieses Wanderungsplus half
den drei Ländern ihren Sterbeüberschuss
mehr als auszugleichen. Auch SachsenAnhalt und Thüringen konnten im Netto
Menschen aus dem Ausland anziehen, zu
einer positiven Bevölkerungsentwicklung
reicht es bei ihnen bislang jedoch nicht.
Trotz des leichten demografischen Aufwinds
ist die Bilanz seit der Wiedervereinigung
für die fünf neuen Bundesländer weiterhin stark negativ. Zusammen verloren sie
zwischen 1991 und 2014 über zwei ihrer
einst 14,5 Millionen Einwohner.22 Brandenburg profitierte von der Nähe zu Berlin,
während Sachsen, Thüringen, SachsenAnhalt und Mecklenburg-Vorpommern bei
der Bevölkerungsentwicklung im Vergleich
zum Bundesdurchschnitt weit abgeschlagen
blieben.

Anhaltender Bevölkerungsschwund
In den neuen Bundesländern ist die Bevölkerung seit Anfang
der 1990er Jahre stetig geschrumpft – während sie im
gesamten Land leicht gewachsen ist. Einzig Brandenburg
konnte von seiner Nähe zu Berlin profitieren und sogar bis
2007 ein Plus verzeichnen. Ende 2014 lag jedoch auch hier
die Bevölkerungszahl rund drei Prozent unter dem Wert von
1991. Dies steht jedoch in keinem Vergleich zu SachsenAnhalt, das im gleichen Zeitraum mehr als jeden fünften
Einwohner verloren hat. Der überall sichtbare Einbruch im
Jahr 2011 ist Folge der korrigierten Bevölkerungszahlen
durch den Zensus 2011. Besonders deutlich musste etwa
Berlin seine Einwohnerzahlen nach unten berichtigen.
Bevölkerungsentwicklung zwischen 1991 und 2014 zum
Basisjahr 1991 (=100)
(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt23)
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Während sich einige große, wirtschaftsstarke Städte im Osten zu Wachstumsinseln
entwickelt haben, verfestigt sich der demografische Abwärtstrend in vielen ländlichen
Gemeinden. Das Schrumpfen trifft gerade
jene Regionen, die bereits heute dünn
besiedelt und zu entlegen sind, um von der
Strahlkraft eines attraktiven Ballungszentrums zu profitieren. Da es vor allem die jungen Landbewohner sind, die auf der Suche
nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz
abwandern, gehen den Regionen damit
auch die potenziellen Familiengründer verloren. Dies wirkt sich auch auf die künftige
demografische Entwicklung aus und macht
einen weiteren Bevölkerungsrückgang umso
wahrscheinlicher.

Die Bevölkerung wird älter
Dank des Geburtenhochs in den 1980er Jahren waren kurz nach der Wiedervereinigung
die Jahrgänge der Kinder und Jugendlichen
im Osten der Republik gut besetzt und die
Bevölkerung vergleichsweise jung. Die
Abwanderung vor allem junger Menschen
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Deutschland ist beliebt bei Einwanderern.
Seine Attraktivität ist in den letzten Jahren
stetig gestiegen. Im Jahr 2012 rückte die
Bundesrepublik auf Platz zwei der beliebtesten Einwanderungsländer unter den
OECD-Staaten auf und ließ damit klassische
Einwanderungsländer wie Kanada und
Australien hinter sich.18 Einzig die USA
konnten eine höhere Nettozuwanderung
verbuchen. Rund 370.000 Menschen zog
es 2012 im Saldo nach Deutschland – im
Jahr darauf fast 430.000 und 2014 sogar
550.000.19 2015 werden es noch deutlich
mehr gewesen sein. Damit ließ sich das Defizit aus Geburten und Sterbefällen mehr als
ausgleichen, das die Bevölkerung bis 2010
schrumpfen ließ. Deutschland wächst damit
wieder – zumindest vorübergehend.

1990–2012

2012–2035

Osten schrumpft bis auf
wenige Ausnahmen
Von den 76 Kreisen und kreisfreien Städten
in den fünf neuen Flächenländern konnten
sich zwischen 1990 und 2012 nur zehn dem
demografischen Abwärtstrend entziehen. Außer
Jena und Dresden liegen dabei alle von ihnen
in Brandenburg, an der Grenze zu Berlin. Die
Abwärtsbewegung dürfte sich auch in den kommenden beiden Jahrzehnten fortsetzen. Attraktive Großstädte und das Berliner Umland werden
sich aller Voraussicht nach auch weiterhin
demografisch günstiger entwickeln als ländliche
Regionen abseits der Ballungszentren.
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Entwicklung der Einwohnerzahlen zwischen
1990 und 2012 in Prozent und prognostizierte
Bevölkerungsentwicklung bis 2035 in Prozent
(Datengrundlage: Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung24)

gen Westen und der drastische Geburteneinbruch auf 0,8 Kinder pro Frau in der
ersten Hälfte der 1990er Jahre haben jedoch
deutliche Spuren im Altersaufbau der ostdeutschen Bevölkerung hinterlassen.26 Ein
Vierteljahrhundert später kommt nun eine
halbierte Generation ins Familiengründungsalter. Trotz leicht steigender Fertilitätsraten
ist damit ein weiterer Rückgang bei den
absoluten Kinderzahlen programmiert.

Die Alterung der ostdeutschen Bevölkerung
dürfte dadurch bis 2030 deutlich an Dynamik gewinnen. Denn die stark besetzten
Jahrgänge der Babyboomer-Generation
rücken bis dahin ins Ruhestandsalter vor
und die Zusammensetzung der Bevölkerung
verändert sich zugunsten der über 65-Jährigen. Im Jahr 2030 dürfte dann rund jeder
Dritte in den fünf Flächenländern 65 Jahre
und älter sein – heute ist es noch jeder

Vierte. Noch deutlicher fällt wahrscheinlich
der Anstieg bei den 80-Jährigen und Älteren
aus. Ihre Zahl dürfte in den neuen Ländern
bis 2030 um rund 40 Prozent steigen.27 In
einigen ländlichen und schrumpfenden Kreisen könnte dieser Alterungsprozess noch
schneller ablaufen. Denn sie dürften auch
weiterhin vor allem ihre jungen Bewohner
durch Abwanderung verlieren, während die
älteren zurückbleiben.
Die Pyramide steht kopf
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Wie stark sich die Bevölkerung in
Ostdeutschland verändert hat, lässt
sich eindrucksvoll an den Bevölkerungspyramiden ablesen. Im Jahr 1991
waren rund 25 Prozent der Ostdeutschen jünger als 20 Jahre. Gleichzeitig
lag der Anteil der über 64-Jährigen
bei rund 14 Prozent. Bis 2013 hat sich
dieses Verhältnis deutlich zugunsten
höherer Altersgruppen verschoben.
Der Anteil der unter 20-Jährigen sank
auf 15 Prozent, während jener der über
64-Jährigen auf 24 Prozent stieg.
Anzahl der Personen in der jeweiligen
Altersklasse in 1.000 in den neuen
Bundesländern ohne Berlin in den
Jahren 1991, 2000 und 2013
(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt25)
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Weniger Menschen gleich
weniger Versorgung
In ländlichen Regionen wirkt sich der Bevölkerungsrückgang auch auf die Lebensqualität
vor Ort aus. Denn weniger Menschen bedeuten auch weniger Nachfrage nach Waren,
Dienstleistungen sowie Sport- und Kulturangeboten. Viele herkömmliche Versorgungskonzepte funktionieren unter diesen demografischen Bedingungen nicht oder kaum
noch. So schließt vielerorts der Bäcker, der
Metzger oder der letzte Lebensmittelladen
seine Türen, weil der verbleibende Umsatz
keinen wirtschaftlichen Betrieb mehr zulässt.
Der öffentliche Nahverkehr fährt in einigen
Regionen nur noch im reinen Schülerverkehr
mit zwei Fahrten pro Tag. Banken und Postfilialen ziehen sich in die nächstgrößere Stadt
zurück. Landärzte finden keinen Nachfolger
für ihre Praxis und wo nur noch wenige Kinder leben, erreichen Kitas und Grundschulen
nicht mehr die vorgeschriebene Mindestgröße, um weiterbestehen zu können.28
Für die Bewohner der betroffenen Regionen
bedeutet dies, dass sie immer längere Wege
zurücklegen müssen, um einzukaufen, zum
Arzt oder zur Apotheke zu kommen. Solange
noch das eigene Auto vor der Haustür steht,
dürfte das für viele unproblematisch sein.
Doch für den steigenden Anteil Älterer und
Hochbetagter, die sich irgendwann wegen
Krankheit oder anderen Einschränkungen
nicht mehr selbst ans Steuer setzen können,
wird es zunehmend schwieriger ohne fremde
Hilfe die alltäglichen Besorgungen zu erledigen. Auch für Familien dürfte diese Entwicklung eine Herausforderung im Alltag darstellen. Je weiter die nächste Schule entfernt ist,
desto mehr Zeit verbringen die Kinder und
Jugendlichen täglich im Schulbus. Und auch
die Eltern nutzen ihr Auto häufiger – nicht nur
fürs Pendeln und Einkaufen, sondern auch,
um ihren Nachwuchs zum Sportverein zu
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bringen oder ihn abends nach dem Kino- oder
Diskobesuch wieder einzusammeln. Ländliche Regionen büßen mit den Mobilitäts- und
Versorgungsangeboten auch an Attraktivität
ein. Neue Zuzügler zu gewinnen dürfte für sie
umso schwieriger werden. Ihnen droht eine
Abwärtsspirale aus schwindender Versorgung und weiterem Bevölkerungsrückgang.

Warum diese Studie?
Die demografische Landkarte Deutschlands
verändert sich im Osten nachhaltig und
die Unterschiede zwischen den Regionen
verschärfen sich. Wirtschaftlich und kulturell
attraktive Großstädte ziehen junge Menschen
an. Während sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin demografisch wachsen,
dürften viele periphere und ländliche Gemeinden auch künftig Einwohner verlieren.
Die erschwerten Lebensbedingungen auf
dem Land treffen dabei auf verbleibende, meist ältere Bewohner, die in vielen
Bereichen eigentlich ein Mehr an Versorgung
bräuchten. Ein altersgerechtes Umfeld sähe
etwa eine bessere Versorgung mit Ärzten und
Pflegeleistungen, mehr Mobilitätsangebote
und eine gute, fußläufig erreichbare Nahversorgung vor.
Wie beeinflusst diese Entwicklung die Menschen bei ihrer Entscheidung, wo sie leben
wollen? Eint diese das gleiche Wanderungsziel oder verändern sich die Vorstellungen
über den geeigneten Wohnort mit dem Alter?
Wo ziehen etwa jene hin, die gerade die
Schule verlassen, einen Beruf suchen, eine
Familie gründen, das Ende ihres Berufslebens
vor Augen haben oder bereits den Ruhestand
genießen können? Und zeigen sich Unterschiede zwischen den Altersgruppen, welche
Entfernung sie bei ihrem Umzug überwinden?
Zieht es etwa jüngere Menschen auf der
Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz eher in die Ferne, während sich ältere
Menschen häufiger im nächsten lokalen
Versorgungszentrum niederlassen?

Diesen Fragen geht das Berlin-Institut in
dieser Studie nach. Dafür haben wir die
Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene für die fünf Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen in den Jahren
2008 bis 2013 ausgewertet. So ergibt sich
ein Bild, aus welchen Gemeinden Menschen
der verschiedenen Altersgruppen abwandern
und in welche sie ziehen. Berücksichtigt
wurde dabei auch, wie groß die Gemeinden
sind, ob sie eher zentral oder peripher liegen
und welche Bedeutung sie als Versorgungszentrum haben.
Eine Befragung unter ausgewählten kommunalen Vertretern soll zudem Aufschluss darüber geben, ob die in den Daten ausgemachte
Entwicklung auch vor Ort so wahrgenommen
wird und welche Ursachen die lokalen
Verantwortlichen für die Wanderungsbewegungen sehen. Zuletzt erörtern wir die Frage,
wie die Politik auf das Wanderungsgeschehen reagieren kann. Sollte sie versuchen, es
zu beeinflussen? Und wenn ja, wie und mit
welchem Ziel?

2

DER OSTEN WIRD ZUM
EINWANDERUNGSLAND

Mehr als zwei Jahrzehnte hat es gedauert bis
die Abwanderung aus den neuen Bundesländern zum Erliegen gekommen ist: 2012 zogen
erstmals seit langem mehr Menschen nach
Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt als
gleichzeitig den fünf Ländern den Rücken
kehrten.* Den positiven Wanderungssaldo
verdanken die östlichen Bundesländer dabei
ihrer gestiegenen Attraktivität bei Wanderungswilligen im alten Bundesgebiet und
dem Ausland.

Zu- und Fortzüge
je 1.000 Einwohner
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Weniger junge Wanderer
Seit der Jahrtausendwende ist in den
Ost-Bundesländern die absolute Zahl der
Menschen zurückgegangen, die sich auf die
Suche nach einem neuen Wohnort machten – von 720.000 Menschen im Jahr 2000
auf 580.000 Menschen 2013. Die nachlassende Mobilität erklärt sich größtenteils
dadurch, dass im gleichen Zeitraum auch
die Einwohnerzahl im Osten der Republik
um rund zehn Prozent gesunken ist. Weniger
Menschen bedeuten zwangsläufig, dass es
weniger potenzielle Wanderer gibt.3 Zumal
der Bevölkerungsrückgang bei den jüngeren
Menschen zwischen 18 und 29 Jahren mit
rund 25 Prozent besonders hoch ausfiel.
Diese Altersgruppe ist traditionell umzugsfreudig und überproportional häufig unter
den Wanderern vertreten.4
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Ungeachtet des Rückgangs bei den Wanderungszahlen insgesamt hat der Austausch
von Menschen innerhalb der neuen Bundesländer weiterhin eine hohe Bedeutung. So
haben rund 67 Prozent aller Ostdeutschen,
die im Jahr 2011 umgezogen sind, einen
Wohnort in den östlichen Bundesländern
gefunden. Ein Großteil dieser ostdeutschen
Binnenwanderer ist dabei sogar dem bisherigen Bundesland treu geblieben. In Thüringen,
Sachsen oder Brandenburg traf dies auf rund
86 Prozent zu. In Mecklenburg-Vorpommern
lag der Anteil mit fast 90 Prozent sogar noch
etwas höher. Es sind somit hauptsächlich die
Menschen im Osten der Republik selbst, die
darüber entscheiden, welche Regionen als
Gewinner oder Verlierer aus den Wanderungsbewegungen hervorgehen.

2011

2012

2013

-5

Abwanderung Ost gestoppt
Im Zeitraum von 2008 bis 2013 hat sich der
Gesamtwanderungssaldo der neuen Bundesländer stetig verbessert und war im Jahr 2012
erstmals positiv. Diese Trendwende geht
dabei vor allem auf die steigende Zahl an Zuzügen zurück. Die Zahl der Menschen, die ihre
Gemeinde im Osten der Republik verließen,
hat sich hingegen kaum verändert.
Zu- und Fortzüge und Gesamtwanderungssaldo der ostdeutschen Flächenländer
je 1.000 Einwohner, 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des
Bundes und der Länder1; eigene Berechnung)

*

Die Analysen in den folgenden Kapiteln beziehen sich,
wo nicht anders angegeben, ausschließlich auf die fünf
neuen Flächenländer ohne Berlin.
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Viele Gemeinden, wenig Bevölkerung
Mit anderen Worten: Auch wenn die „Abwanderung Ost“ zum Ende gekommen ist, hat
das Thema „Wanderung“ für die einzelnen
Regionen in den neuen Bundesländern nicht
an Bedeutung verloren. Rund 85 Prozent aller
Gemeinden verzeichneten zwischen 2008
und 2013 Wanderungsverluste, weil dort
nach wie vor mehr Menschen ihre Heimat
endgültig verließen als zurückkehrten oder
neu dazukamen. In den übrigen 15 Prozent
der Gemeinden wanderten in den sechs
Jahren mehr Menschen zu als ab. Von diesen
Zuzugsgemeinden haben sich jedoch nur eini-

ge wenige zu richtigen Wachstumsinseln entwickeln können. So lebten 2013 nur in neun
Prozent aller Gemeinden mehr Menschen als
noch sechs Jahre zuvor. Somit steht wenigen
wachsenden Gemeinden eine überwältigende
Mehrheit an schrumpfenden gegenüber. Die regionalen Unterschiede bei der demografischen
Entwicklung verstärken sich zusehends.
Viele Wanderer – woher auch immer sie
kamen – folgten dem Ruf der Zentren. Sie
zogen in eine der neun Großstädte des Ostens
mit mehr als 100.000 Einwohnern und
bescherten diesen 2013 damit einen positiven
Saldo von zehn pro 1.000 Einwohner.* Der
Strom in die Städte verstärkt die Konzentra-

Der Treck in den Westen
geht zu Ende
Im Jahr 2000 verloren die ostdeutschen
Bundesländer im Saldo noch knapp
76.000 Menschen an den Westen. Im
Gegenzug profitierte damals zumindest
Brandenburg noch von dem Wunsch vieler
Berliner nach einem Häuschen im Grünen
vor den Toren der Stadt. Sowohl der Wanderungsstrom in den Westen als auch der
hinaus aus der Hauptstadt ist weitgehend
zum Erliegen gekommen.
Wanderungsströme aus den und innerhalb
der neuen Bundesländer über die Landesund Bundesgrenze, 2000 und 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen
Ämter des Bundes und der Länder2; eigene
Berechnung)

2011

2000

92.216

91.879

113.465

168.174

33.308 46.312

56.439 43.364
Austausch mit
dem Ausland

472.899

*

Die Zahl der Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern bezieht sich auf den Stand 2013, ohne Berlin.
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39.075 36.435

401.482

63.560 48.108
Austausch mit
dem Ausland

tion der Bevölkerung auf wenige, attraktive
Ballungsräume. Während im Jahr 2000 jeder
sechste Einwohner des Ostens in einer dieser
neun Städte lebte, war es 2013 bereits jeder
fünfte.6 Leipzig konnte in den sechs Jahren
von 2008 bis 2013 rund 44.000 Wanderungswillige mehr anziehen als die sächsische Metropole gleichzeitig verließen. Dies
befeuerte das Bevölkerungswachstum der
vormals schrumpfenden Stadt so sehr, dass
sie im Jahr 2013 mit einer Wachstumsrate
von zwei Prozent in die Spitzengruppe der
deutschen Großstädte vorstieß.7 Aber auch
andere Ballungsräume im Osten profitieren
von der Renaissance der Städte. Dresden,
Jena, Erfurt, Magdeburg oder auch Rostock
fanden dank Zuwanderung auf den Wachstumspfad zurück.
Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern verlieren hingegen trotz des Aufwärtstrends bei den Wanderungssalden insgesamt
weiter. Das Schlusslicht bilden dabei nach
wie vor die kleinen Dörfer. Gemeinden mit
weniger als 1.000 Einwohnern gibt es zwar
sehr viele, sie stellen aber jetzt schon nur
etwa fünf Prozent der ostdeutschen Bevölkerung.

Die Menschen zieht es in Städte
und ins Berliner Umland
Vor allem in ländlichen Regionen packen
die Menschen ihre Koffer und ziehen
weg. Ihre Reise führt sie dabei häufig
in die Großstädte oder in deren Nähe.
Besonders Brandenburg kann von der
Attraktivität Berlins profitieren. In einem
Umkreis von rund vierzig Kilometern um
die Hauptstadt verzeichnen die meisten
Gemeinden einen Zuzug von Menschen.
Gesamtwanderungssaldo ostdeutscher Gemeinden je 1.000 Einwohner,
zwischen 2008 und 2013, Anzahl der
Gemeinden in Klammern
(Datengrundlage: Statistische Ämter
des Bundes und der Länder5; eigene
Berechnung)
unter -15 (333)
-15 bis unter -2 (1.769)
-2 bis unter 2 (314)
2 bis unter 15 (245)
15 und mehr (29)
keine Daten

Je zentraler der Ort, desto günstiger
der Wanderungssaldo
Nicht nur die Größe der Gemeinde scheint
bedeutsam, wenn es um ihre Attraktivität
als Wohnort geht, sondern auch die Lage.
So fällt der Wanderungssaldo der mittelgroßen Gemeinden mit 10.000 bis 50.000
Einwohnern umso günstiger aus, je geringer
die Entfernung zur nächsten Großstadt ist.
Jedoch konnten die Städte dieser Größe auch
in sehr peripherer Lage ihre Anziehungskraft
auf Zuzügler steigern. Ihren Wanderungssaldo, der 2008 noch deutlich negativ ausfiel,
konnten sie bis 2013 ins Positive wenden.
Vermutlich liegt es daran, dass sie, gerade
weil sie weit von der nächsten Großstadt
entfernt sind, selbst über Infrastruktur und

Versorgungsangebote verfügen und daher
innerhalb ihrer Region eine gewisse Anziehungskraft besitzen.

Die Mischung machtʼs
Nicht alle Großstädte sind Wanderungsmagnete und nicht alle mittleren oder kleineren
Städte sind per se auf der Verliererseite.
Selbst einige ländliche und kleine Gemeinden
sind im Wettbewerb um die Wanderer gut
aufgestellt. Ein klares Bild der Wanderungstendenzen ergibt sich daher erst aus der
Verbindung von Lage, Nähe zum nächsten
Versorgungszentrum und Einwohnerzahl der
Gemeinde. So schneiden periphere Klein-

und Mittelstädte unter dem Strich besser ab
als ihre benachbarten Dörfer, jedoch schlechter als Gemeinden gleicher Größe in zentraler
Lage. Auch wachsen viele kleine Gemeinden
im Speckgürtel Berlins dank Zuwanderung
stetig, während die meisten gleichgroßen in
entlegenen Regionen ihre Bevölkerung nicht
halten können und sich seit langem auf dem
demografischen Schrumpfkurs befinden.
Wo eine Gemeinde liegt, wie viele Einwohner
sie zählt und über welche Versorgungsangebote sie verfügt, entscheidet also mit über
ihre Attraktivität als Wohnort. Natürlich
haben nicht alle Menschen die gleichen
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Bedürfnisse und Vorlieben. Obendrein können sich letztere mit dem Alter verändern.18
Eine gemütliche Kleinstadt im Grünen wirkt
vielleicht anziehend auf rüstige Rentner,
während Heranwachsende sich nach einer
Großstadt sehnen. Junge Familien können
sich trotz großer Entfernung zum Einkaufen, zum Kindergarten oder zum Arzt für
ein kleines Dorf in einer ländlichen Region
entscheiden, während die täglichen langen
Wege ältere Landbewohner eventuell zum
Wegzug motivieren. Daher ist es wichtig bei
der Attraktivität der Regionen nach dem Alter
der Wanderungswilligen zu unterschieden.
Im Jahr 2008 verloren die fünf Flächenländer
im Osten noch in fast allen Altersgruppen Einwohner durch Abwanderung. In den folgenden Jahren hat sich dieses Bild weitgehend
umgekehrt. 2013 fuhren die ostdeutschen
Bundesländer bei allen Altersgruppen – mit
Ausnahme der 25- bis 29-jährigen Berufswanderer – ein Plus ein. Die neuen Bundesländer konnten anscheinend ihre Attraktivität
bei Jung wie Alt stärken.

Wanderung wird älter
In den Jahren nach der Volljährigkeit sind die
Menschen am mobilsten und ziehen häufig
um. Mit fortschreitendem Alter werden sie im
Allgemeinen immer sesshafter. Im Zeitverlauf
zwischen 2008 und 2013 lässt sich jedoch
im Osten Deutschlands über alle Altersgruppen hinweg ein Anstieg der Mobilität erkennen. Als Kennziffer für die Umzugsaktivitäten
auf dem Gebiet der östlichen Bundesländer
insgesamt dient das relative Wanderungsvolumen – also die Summe aller Fort- und
Zuzüge eines Jahres – pro 1.000 Einwohner
einer bestimmten Altersgruppe. Es ist bei
den 18- bis 24-Jährigen besonders deutlich
angestiegen, was vor allem auf die steigende
Zahl an Zuzügen von außen zurückgeht. Als
Kennziffer für die Umzugsbereitschaft der
ostdeutschen Bevölkerung dient dagegen
die Fortzugsrate. Diese ist insgesamt in allen
Altersgruppen gestiegen.
Im Gegensatz zum relativen Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner ist bei den 18- bis
24-Jährigen das absolute Wanderungsvolumen rückläufig. Dies lässt sich vor allem da-

rauf zurückführen, dass in dem betrachteten
Zeitraum die geburtenschwachen Jahrgänge
der Nachwendezeit in die Altersgruppe 18
bis 24 Jahre vorgerückt sind und somit die
Zahl der potenziellen Bildungswanderer im
Osten um fünf Prozent abgenommen hat.
Der gleiche demografische Effekt hat dazu
geführt, dass die Zahl der älteren Wanderer
ab 50 Jahren stärker gestiegen ist, als es der
moderate Mobilitätsanstieg vermuten ließe.21
Hier sind es die stark besetzten Jahrgänge der
Babyboomer, die den Ausschlag nach oben
geben. Mit weiterem Fortschreiten dieser
Jahrgänge ins höhere Alter dürften künftig
unter den Wanderern immer öfter Menschen
über 65 Jahren zu finden sein.

Die Jungen zieht es in die Ferne
Jüngere Menschen sind aber nicht nur deutlich mobiler als ältere, sie wählen bei ihrem
Umzug auch häufiger einen neuen Wohnort
jenseits ihrer Heimatregion. So lag der Anteil
jener unter den 18- bis 24-Jährigen, die bei
ihrem Wegzug nicht nur die Gemeinde-,
sondern auch die Kreisgrenze überschritten

Je größer die Gemeinde,
desto stärker die Anziehungskraft
Insgesamt gewinnen die wenigen größeren
Städte Wanderer hinzu, während die vielen
kleinen Gemeinden im Schnitt Verluste hinnehmen müssen. Daran hat bisher auch die
stetige Verbesserung der Wanderungssalden
nichts geändert. Zusammen mit den nahezu
flächendeckend vorherrschenden Sterbeüberschüssen sorgt die Abwanderung aus kleineren
Gemeinden dafür, dass die Zahl der Dorfbewohner nachhaltig schrumpft.
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner nach
Gemeindegröße, 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des
Bundes und der Länder8; eigene Berechnung)
bis unter 500
500 bis unter 1.000
1.000 bis unter 5.000
5.000 bis unter 10.000
10.000 bis unter 50.000
50.000 bis unter 100.000
100.000 und mehr Einwohner
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Die Nähe zu Großstädten macht attraktiv
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Die sehr zentralen Gemeinden, also die Großstädte und
deren Ballungsräume, weisen einen deutlich höheren
Wanderungssaldo auf als die anderen Gemeindegruppen
und können sich sogar über Zuwachs freuen. Obwohl
sich selbst in abgelegenen Gemeinden ein Aufwärtstrend
abzeichnet, verzeichnen diese im Schnitt einen negativen
Saldo.

sehr zentral

5
0

zentral
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-15

Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner nach Lage,
2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und
der Länder9; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung10; eigene Berechnung)

peripher
sehr peripher
2008

2009

2010

haben, im Jahr 2011 bei rund 78 Prozent – ein
Anstieg von drei Prozentpunkten gegenüber
dem Jahr 2000. Auch Berufswanderer ziehen
nur selten innerhalb ihrer Region um. Dass es
junge Erwachsene in die Ferne zieht, erklärt
sich aus den alterstypischen Wanderungsmotiven, etwa dem Beginn eines Studiums oder
einem Wechsel des Arbeitsplatzes.23
Im Alter steigt dann die Wahrscheinlichkeit
für Umzüge über kurze Distanzen. Bei den
65- bis 79-Jährigen trifft dies bereits auf
mehr als jeden Dritten zu, bei den über
80-Jährigen auf jeden Zweiten. Seit der
Jahrtausendwende haben sich die Unterschiede zwischen den Altersgruppen zudem
vergrößert: Junge Menschen neigen noch
stärker dazu, ihre Heimatregion zu verlassen,
während bei älteren Menschen der Anteil
jener gestiegen ist, deren neuer Wohnort
nicht weit vom alten weg liegt.

*

Die Typisierung der Gemeinden nach ihrer Lage – sehr
zentral, zentral, peripher und sehr peripher – entstand
im Rahmen der „Raumtypen 2010“, die als analytisches
Hilfsmittel bei der Erarbeitung des letzten Raumordnungsberichts des BBSR dienten. Die Raumabgrenzung
„Lage“ beschreibt die Nähe zu Ballungsräumen mit
hoher Bevölkerungszahl und vielen Arbeitsplätzen.
Diese Räume zeichnen sich zudem durch ein verdichtetes Angebot an Versorgungseinrichtungen aus. Die
Typisierung der einzelnen Gemeinden ergibt sich aus
dem Erreichbarkeitsmodell des BBSR, welches das
„Tagesbevölkerungspotenzial“, also Wohnbevölkerung
und Pendlerströme, einbezieht.

2011

2012

2013

Von sehr peripher bis sehr zentral –
die Vielfalt der Gemeinden
Die ostdeutschen Flächenländer verfügen
über 23 Oberzentren, 171 Mittelzentren
und zahlreiche Grundzentren (siehe Kasten
auf Seite 18). Diese Zentren verteilen sich
relativ gleichmäßig über das Gebiet und
sollen so eine gute Versorgung der Menschen – auch auf dem Land – garantieren.
Bei der Lagebeschreibung der Gemeinden
zeigen sich Unterschiede zwischen den
neuen Ländern. In den dichter besiedelten
Regionen in Sachsen, im südlichen SachsenAnhalt oder im Herzen Thüringens sind mehr
Gemeinden zentral gelegen und nur wenige
sehr peripher. Mecklenburg-Vorpommern
verfügt hingegen fast ausschließlich über
sehr periphere Landstriche.
Lage* und zentralörtliche Funktion
ostdeutscher Gemeinden, 2010**
(Quelle: Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung17)
sehr zentral
zentral
peripher
sehr peripher
keine Daten
Oberzentrum oder
Teil eines Oberzentrums
Mittelzentrum oder
Teil eines Mittelzentrums
Grundzentrum oder
Teil eines Grundzentrums

**
Einige Gemeinden konnten nicht zugeordnet werden
aufgrund von Unterschieden in den Gebietsständen
2010 und 2013.
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Wie ein Netz aus zentralen Orten die Versorgung sichern soll
Das Grundgesetz sichert den Gemeinden in
Deutschland das Recht zu, „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung
zu regeln.“11 Dazu zählen auch zahlreiche
Leistungen der Daseinsvorsorge. Kommunen
unterhalten etwa Kindergärten, Schulen
oder Jugendfreizeiteinrichtungen, garantieren öffentliche Gesundheitsleistungen und
bieten ihren Bürgern Sport-, Kultur- und
Naherholungsangebote wie Schwimmbäder,
Theater oder Parks.
Nicht alle Leistungen der Daseinsvorsorge
müssen die Kommunen selbst erbringen,
viele sind freiwillig oder kommen von
privaten Dritten wie Banken, Warenhäusern
oder Ärzten. Zudem sind die Angebote nicht
gleichmäßig über das Bundesgebiet verteilt,
sondern orientieren sich am Netz der zentralen Orte. Wie dicht dieses Netz ist, welche
unterschiedlichen Versorgungsstufen es
gibt und welche Funktionen eine Gemeinde
nach jeweiligem zentralörtlichen Status
erfüllen soll, legen die Bundesländer in ihren
Landesentwicklungsplänen fest.

Im Groben lassen sich drei Hierarchiestufen
in der Raumordnung der Länder ausmachen:
Ober-, Mittel- und Grundzentren. Oberzentren sind in der Regel Städte mit über
50.000 Einwohnern, die eine Vielzahl an Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen bereitstellen, zu denen auch Universitäten und Fachkliniken gehören. Beide sind in
Mittelzentren zumeist nicht zu finden. Diese
Städte mit rund 10.000 bis 20.000 Einwohnern verfügen jedoch über weiterführende
Schulen, Krankenhäuser oder Fachärzte.
Grundzentren mit ihren wenigen tausend
Einwohnern hingegen halten lediglich eine
Versorgung für den täglichen Bedarf bereit.
Dazu gehören etwa eine Post, eine Bankfiliale, ein Supermarkt, eine Grundschule und
eine Hausarztpraxis.
Diese drei Typen von zentralen Orten sollten
so in der Fläche verteilt sein, dass auch
Bewohner abgelegener ländlicher Regionen
Schulen, Ärzte, Krankenhäuser oder Bahnhöfe in einer zumutbaren Zeit erreichen
können.

Prozent

Die Nähe zu Infrastruktur macht beliebt

100

Je höher der Status einer Gemeinde im ZentraleOrte-System, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit als Gewinnerin aus den Wanderungsbewegungen hervorzugehen. Fast 70 Prozent
aller Oberzentren verbuchten im Jahr 2013 eine
Nettozuwanderung. Kleine Gemeinden ohne
zentralörtliche Funktion waren hingegen überwiegend von Abwanderung betroffen.

90

Verteilung der Wanderungssalden* der ostdeutschen Gemeinden nach zentralörtlicher Funktion
in Prozent, 2013, Anzahl der Gemeinden in
Klammern
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder15; Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung16; eigene Berechnung)

30
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ausgeglichen

60
50

negativ

40

20

Grundzentren
(345)

0

keine zentralörtliche
Funktion (2.156)

10

Mittelzentren
(171)

Der Wanderungssaldo gilt als ausgeglichen, wenn
er zwischen minus zwei und plus zwei je 1.000
Einwohner liegt.

70

Oberzentren
(23)

*

positiv

80

Mit der Wiedervereinigung wurde das
bereits in der alten Bundesrepublik angewandte Zentrale-Orte-System auch auf die
neuen Bundesländer übertragen.13 Heute
zeigen sich allerdings Unterschiede in der
jeweiligen Raumordnung der neuen Länder.
So weisen Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Ober-,
Mittel- und Grundzentren aus. Brandenburg
hat dagegen das Konzept der Grundzentren
abgeschafft und weist nur noch Ober- und
Mittelzentren aus.14
Von den 23 Oberzentren in den neuen Bundesländern konnten 16 im Jahr 2013 einen
Wanderungsgewinn verbuchen, weitere
vier wiesen einen ausgeglichenen Saldo
aus. Nur bei Hoyerswerda, Dessau-Roßlau
und Frankfurt (Oder) reichte der höchste
zentralörtliche Status offenbar nicht aus,
um als attraktiver Wohnort wahrgenommen
zu werden. Die drei Städte verloren auch im
Jahr 2013 Einwohner durch Abwanderung.
Relativ ausgewogen zeigt sich das Wanderungsbild bei den Mittelzentren. Zwar konnten knapp die Hälfte von ihnen ebenfalls im
Netto Wanderungswillige anziehen, aber
fast ein Drittel wies einen negativen Saldo
aus. Bei den Grundzentren und bei den
Gemeinden ohne zentralörtliche Funktionen
waren die Wanderungsverlierer hingegen
klar in der Mehrheit.

Wer kommt und wer geht?

Zentralörtliche
Stufe

Typische Ausstattung

Versorgungsbereich
(Mindesteinwohnerzahl)

Oberzentrum

Fachhandel, größere Banken und Kreditinstitute, Fach-/Hochschulen, Schwerpunktkrankenhaus, wissenschaftliche
Bibliothek, Sportstadion, Fernbahnhof

Oberbereich
(200.000–300.000 Einwohner)

Mittelzentrum

Warenhaus, Krankenhaus, Fachärzte,
Hotel, Altenpflegeheim, Theater, Museum,
Jugendeinrichtung, weiterführende Schule,
Bibliothek, größere Sportanlagen, Bahnhof

Mittelbereich
(30.000–40.000 Einwohner)

Grundzentrum

Postfiliale, Bank, Einzelhandel, Allgemeinarzt, Zahnarzt, Apotheke, Kindertageseinrichtung, Grundschule, Sportstätte

Nahbereich
(7.000–10.000 Einwohner)

Was zentrale Orte den Bürgern bieten sollen
Städte und Gemeinden erfüllen je nach ihrem zentralörtlichen Status wichtige Versorgungsfunktionen. Die zentralen Orte übernehmen diese wichtige Aufgabe dabei nicht nur für die eigene Bevölkerung, sondern auch für die in ihrem Umland. Je mehr Menschen dabei in ihrem Versorgungsgebiet
leben, desto größer und gehobener ist in der Regel das Angebot. Großstädte verfügen häufig über
spezialisierte Kliniken oder Universitäten. In kleineren Städten und Gemeinden finden sich zumeist
nur Angebote des täglichen Bedarfs wie Supermärkte oder Hausärzte.
Typische Ausstattung und Einwohnerzahl im Versorgungsbereich von Ober-, Mittel- und Grundzentren
(Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung12)
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Alter

Für die Verantwortlichen einer Gemeinde ist
es wichtig zu wissen, wer kommt und wer
wegzieht. Denn der Zuzug beeinflusst die
Bedürfnisse der Menschen vor Ort. So steigt
in Städten oder ländlichen Gemeinden, die
viele junge Familien anziehen, die Nachfrage
nach Kinderbetreuungseinrichtungen oder
einer gut erreichbaren Grundschule. Lassen
sich hingegen vor allem ältere Menschen in
einem Ort nieder, muss die Gemeinde für ein
altersfreundliches Umfeld sorgen.

Weniger, aber mobilere junge Menschen
Zwischen 2008 und 2013 ist das absolute Wanderungsvolumen in allen Altersgruppen gestiegen – mit
Ausnahme der 18- bis 24-Jährigen. Bei ihnen sank die
Zahl der Wanderungen um fast 60.000, wogegen sich
in der Gruppe der 50- bis 64-Jährigen ein Anstieg um
rund 20.000 beobachten lässt. Auslöser dieser Verschiebungen zwischen den Altersgruppen ist weniger
eine veränderte Bereitschaft umzuziehen, sondern
vielmehr die Tatsache, dass es 2013 weniger junge und
dafür mehr ältere Menschen gab.

65 Jahre
und älter

50 bis 64

30 bis 49

25 bis 29

18 bis 24

Absolutes Wanderungsvolumen und relatives Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner nach Altersgruppen,
2008 und 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und
der Länder22; eigene Berechnung)

unter 18

65 Jahre
und älter

250

50 bis 64

250.000

30 bis 49

300

25 bis 29

300.000

18 bis 24

Wanderungsvolumen (relativ)
je 1.000 Einwohner der Altersgruppe
350

unter 18

Wanderungsvolumen
(absolut)
350.000

Die Wanderungsbewegungen und das
Alter der Weg- oder Zuziehenden legen den
Grundstein für die künftige demografische
Entwicklung einer Region. Verlassen etwa
potenzielle Familiengründer eine Region,
sinken anschließend auch die absoluten
Kinderzahlen. Einige Städte wie Dresden oder
Potsdam wachsen im Gegenzug nicht mehr
nur aufgrund des Zuzugs von Menschen, sie
verzeichnen dank der günstigen Altersstruktur sogar mehr Geburten als Sterbefälle und
damit ein natürliches Bevölkerungswachstum.25 Sie können daher auch künftig mit
steigenden Einwohnerzahlen rechnen.

2008
2013

Alter
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Viele Gemeinden möchten zudem attraktiv
für bestimmte Altersgruppen sein und diese
anlocken. So geben sich manche Gemeinden
in Deutschland das Etikett „familienfreundlich“ und versprechen sich davon einen
verstärkten Zuzug von Eltern und ihren Kindern. Einrichtungen wie Kindertagesstätten,
Grundschulen oder Spielplätze werden dann
nicht selten in der Hoffnung weiter betrieben,
dass sie von den vermeintlichen Zuzüglern
ausgelastet werden. Auch für diese Gemeinden ist es wichtig, Anspruch und Wirklichkeit
abzugleichen und zu überprüfen, ob sich
wirklich die gewünschten Altersgruppen
bei ihnen niederlassen oder vielleicht eher
andere.
In den folgenden Kapiteln gehen wir daher
auf die Wanderungsbewegungen der Bildungs-, Berufs-, Familien-, Empty-Nest- und
Ruhestandswanderer ein. Im Mittelpunkt
stehen dabei folgende Fragen: Welche unterschiedlichen Wanderungspräferenzen zeigen
sich bei den verschiedenen Altersgruppen?
Welche Gemeinden können Heranwachsende, Berufseinsteiger, Familiengründer oder
Ruheständler anziehen und was zeichnet
diese Gemeinden aus? Wie haben sich die
Wanderungsbewegungen in den sechs Jahren
zwischen 2008 und 2013 verändert? Die
Antworten auf diese Fragen finden wir in der
Analyse kleinräumiger Umzugsdaten.
Für die Gemeinden kann es hilfreich sein,
anhand ihrer Lage oder Größe, ihres Arbeitsplatz- oder Versorgungsangebotes abschätzen zu können, für welche Altersgruppen sie
besonders attraktiv sind. So können sie ihr
Profil gezielt schärfen.
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Im Laufe des Lebens verändern sich die Umzugsgründe
Das Alter der Wanderer lässt natürlich nur indirekte Rückschlüsse auf die tatsächlichen Wanderungsmotive zu. Jedoch lassen sich die jeweiligen Altersgruppen mit bestimmten, häufig
vorkommenden Motiven verbinden. Letztere orientieren sich dabei am Lebenszyklus.19
Alter

Wanderungstyp

bis 18 Jahre

Familienwanderer:
Kinder und Jugendliche ziehen in der Regel zusammen mit ihren Eltern um.
Ein eigener Umzugsgrund liegt nur selten vor.

18 bis 24 Jahre

Bildungswanderer:
Nach dem Schulabschluss beginnen die meisten jungen Erwachsenen eine
Ausbildung oder ein Studium. Zum Studieren ziehen sie dann häufig in eine
Universitätsstadt. Auch Auszubildende müssen unter Umständen umziehen,
wenn sie keinen Ausbildungsplatz in ihrer Heimat finden und Pendeln aufgrund
der Entfernung nicht in Frage kommt.

25 bis 29 Jahre

Berufswanderer:
Haben die jungen Erwachsenen ihre Ausbildung oder ihr Studium abgeschlossen, steht der Einstieg ins Berufsleben an. Für die erste Anstellung ziehen viele
um – etwa in eine Region, in der sie einen Job finden, der ihren Qualifikationen
entspricht.

30 bis 49 Jahre

Familienwanderer:
Die Gründung einer Familie geht für viele junge Eltern mit einem weiteren
Wohnortwechsel einher. Sie benötigen mehr Platz und ein familienfreundliches
Umfeld. Ein Jobwechsel kann ein zusätzlicher Grund für einen Umzug sein.

50 bis 64 Jahre

Empty-Nest-Wanderer:
Die eigenen Kinder ziehen aus und das vormals volle Haus wirkt nun leer. Bei
manchen über 50-Jährigen kommt nun der Wunsch auf, sich „zu verkleinern“
und umzuziehen.

65 Jahre und älter

Ruhestandswanderer:
Ist der Ruhestand erreicht und viel Zeit vorhanden, entscheiden sich einige
Ältere, die vertraute Umgebung zu verlassen. Der Arbeitsplatz bindet nun nicht
mehr an einen Ort. Auch der Wunsch, in der Nähe der Kinder und Enkelkinder
zu leben, kann ein Umzugsgrund sein. Im höheren Alter erfolgt dann bei einigen – nicht immer aus freien Stücken – der Umzug in ein Pflegeheim.

Verluste nur noch bei den Berufswanderern
Im Jahr 2008 wanderten im Saldo noch viele Menschen
aus den östlichen Bundesländern ab. Unter ihnen
stellten die Bildungs- und Berufswanderer die Mehrheit. Einzig bei den über 64-Jährigen überwog schon
damals der Zuzug. Im Jahr 2013 konnten die fünf neuen
Bundesländer in fast allen Altersgruppen einen positiven Saldo verzeichnen. Nur bei den Berufswanderern
verlieren die neuen Länder weiterhin wanderungsbedingt Menschen.
Absolute Wanderungssalden nach Altersgruppen der
östlichen Bundesländer, 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und
der Länder20; eigene Berechnung)
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Heimatverbundenheit steigt mit dem Alter
Nicht einmal jeder vierte junge Erwachsene blieb
2011 beim Umzug in seiner Region wohnen. Im Vergleich zu 2000 ist der Anteil sogar weiter gesunken.
Mit dem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der
Umzug innerhalb eines Kreises stattfindet – also über
eine kurze Distanz. Bei einigen der über 79-Jährigen
dürfte der Umzug dabei ins nächstgelegene Pflegeheim erfolgt sein.

50
40
2000
30

Anteil der Umzüge innerhalb des Kreises nach Altersgruppen in Prozent, 2000 und 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder24; eigene Berechnung)
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2.1 BILDUNGSWANDERER
Das erste Mal wählen, ein Auto lenken oder
einen Mietvertrag für die eigenen vier Wände
abschließen – das sind Möglichkeiten eines
neuen Lebensabschnitts, die sich mit der
Volljährigkeit eröffnen. Aus Jugendlichen
werden junge Erwachsene, die ihr Leben in
die eigenen Hände nehmen. Viele ziehen von
zu Hause aus und gehen zum Studieren oder
für eine Ausbildung in eine andere Region.
Andere sammeln Auslands- oder erste
Berufserfahrungen bei einem Praktikum. In
den Jahren nach dem 18. Geburtstag gibt es
viele gute Gründe, die Heimat zu verlassen
und sich zeitweise oder für immer woanders
niederzulassen. Es überrascht daher wenig,
dass die 18- bis 24-Jährigen unter allen Altersgruppen die mobilsten sind und sich am
häufigsten für einen Umzug entscheiden.
Doch die Zeiten scheinen vorbei, als junge
Menschen den neuen Bundesländern massenhaft den Rücken kehrten, um sich im
Westen niederzulassen, und sich nur wenige

junge Erwachsene aus den alten Bundesländern vorstellen konnten, in den Osten zu
gehen. Die östlichen Bundesländer sind für
Bildungswanderer aufgrund ihrer vielfältigen
Hochschullandschaft und vergleichsweise
günstigen Studienbedingungen attraktiver geworden. Im Saldo mussten die fünf
Flächenländer zwar im betrachteten Zeitraum
von 2008 bis 2013 immer noch einen
Verlust von fast 48.000 Bildungswanderern
verkraften, doch in den Jahren 2012 und
2013 konnten sie erstmals ein kleines Wanderungsplus von 2.000 respektive 6.000
jungen Menschen verzeichnen. Der Osten hat
damit die lang ersehnte Trendwende auch bei
den jungen Menschen geschafft. Vor allem
die Großstädte stehen bei ihnen hoch im Kurs
– und dabei ist Berlin noch nicht einmal mit
eingerechnet.
Ein Grund für diese positive Entwicklung ist,
dass auch junge Ostdeutsche vermehrt eine
Region in den neuen Bundesländern als neu-

DAS WICHTIGSTE
Der Wanderungsstrom der Bildungswanderer in die
Großstädte wird stärker. Immer mehr von ihnen zieht es
in die wenigen großen Ballungsräume des Ostens – zulasten ländlicher Regionen.
Die Diskrepanz zwischen den Metropolen und dem Land nimmt daher zu.
Neben großen Unistädten wie Leipzig, Dresden oder Jena können auch kleine Städte
Bildungswanderer anziehen – sofern sie eine Universität oder Hochschule besitzen.
Langfristig profitieren die Städte jedoch in der Regel nicht davon. Nach dem Studium
gehen viele dieser Zuzügler für den Start ins Berufsleben in eine andere Region.
￼
Mittelstädte zwischen 10.000 und 50.000 Einwohnern können sich über einen verstärkten Zuspruch junger Menschen freuen. Sie verzeichnen unter allen Gemeindegrößen
mit negativem Saldo den stärksten Aufwärtstrend.
Wenig Hoffnung besteht für ländliche Regionen. Trotz leichter Verbesserungen verlassen die 18- bis 24-Jährigen weiterhin scharenweise die Dörfer. Besonders in abgelegenen
Gemeinden sehen nur wenige junge Bildungswanderer eine Zukunft für sich.
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en Wohnort wählen, wenn sie von zu Hause
ausziehen. Verließen im Jahr 2000 noch rund
41 Prozent der ostdeutschen Bildungswanderer die neuen Bundesländer und gingen in
den Westen oder ins Ausland, waren es 2011
nur noch rund 35 Prozent. Im Umkehrschluss
bedeutet dies, dass fast zwei Drittel von
ihnen in den neuen Bundesländern blieben.1
Doch auch wenn der Wanderungsstrom gen
Westen nahezu zum Erliegen gekommen ist,3
können die wenigsten ostdeutschen Gemeinden junge Menschen halten oder neue hinzugewinnen. 75 Prozent von ihnen mussten
zwischen 2008 und 2013 hohe bis sehr hohe
Wanderungsverluste in dieser Altersgruppe
verkraften. Rund die Hälfte aller Gemeinden
verlor im Saldo jährlich zwischen 50 und
100 Bildungswanderer pro 1.000 Einwohner
dieser Altersgruppe, rund ein Viertel sogar
über 100. Das heißt, aus drei Viertel aller
Gemeinden wanderten viele oder besonders
viele junge Menschen ab. Betroffen davon
waren vor allem sehr periphere Gemeinden
etwa in Mecklenburg-Vorpommern oder
Brandenburg.
Die Liste der Wanderungsgewinner ist hingegen überschaubar. Von den 2.695 untersuchten Gemeinden wiesen gerade einmal 27
einen ausgeglichenen jährlichen Saldo aus.
Über einen nennenswerten Zuzug von mehr
als 15 jungen Erwachsenen pro 1.000 Einwohner in dieser Altersgruppe konnten sich
gerade einmal 48 ostdeutsche Gemeinden
freuen. Gerade bei den Bildungswanderern
zeigt sich die verstärkte Konzentration der
Bevölkerung auf wenige attraktive Regionen.
Doch selbst unter einigen Wanderungsgewinnern reicht der Zustrom häufig nicht aus,
um die Lücken zu schließen, die sich aus
der natürlichen Bevölkerungsentwicklung
ergeben, und die Zahl der 18- bis 24-Jährigen
stabil zu halten.

Ballungsräume ziehen
junge Erwachsene an
Bei den Bildungswanderern lässt
sich ein klares Wanderungsmuster
erkennen. Sie verlassen im Saldo
die kleinen Dörfer und gehen auf
der Suche nach einem Ausbildungsoder Studienplatz in die großen
Städte. Während sich Städte wie
Leipzig, Dresden oder Erfurt über
den Zuzug der jungen Menschen
freuen, können ländliche Regionen
der Abwanderung der Heranwachsenden nicht viel entgegensetzen.
Durchschnittlicher jährlicher Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
zwischen 18 und 24 Jahren, zwischen 2008 und 2013, Anzahl der
Gemeinden in Klammern
(Datengrundlage: Statistische
Ämter des Bundes und der Länder2;
eigene Berechnung)
unter -15 (2.520)
-15 bis unter -2 (67)
-2 bis unter 2 (27)
2 bis unter 15 (27)
15 und mehr (49)
keine Daten

Großstädte stehen hoch im Kurs
Unter den wenigen Gewinnern befinden sich
alle ostdeutschen Großstädte, also Städte mit
mehr als 100.000 Einwohnern. Sie üben auf
die jungen Erwachsenen eine starke Anziehungskraft aus. Dabei hat Potsdam im Jahr
2013 mit dem Wanderungsplus von 53 pro
1.000 Einwohner zwischen 18 und 24 Jahren
den niedrigsten Wanderungssaldo. Jena und
Leipzig stehen mit Wanderungssalden von
116 und 123 in der Gunst der Bildungswanderer ganz oben. Die restlichen Großstädte
Erfurt, Chemnitz, Halle (Saale), Rostock,
Magdeburg und Dresden liegen dazwischen.
Der Trend, dass sich die jungen Menschen
auf den Weg in die wenigen großen Städte
machen, hat sich im betrachteten Zeitraum
sogar noch verstärkt. Der Wanderungssaldo
der Großstädte verbesserte sich von 63 je
1.000 Einwohner in dieser Altersgruppe im
Jahr 2008 auf 97 im Jahr 2013. Im Vergleich
zu den übrigen, kleineren Gemeinden bauten
die Großstädte damit ihren Vorsprung weiter
aus.

-36.093

Zuzüge

Fortzüge

100.000 und
mehr Einwohner

tForge
zü

For
tzü
ge
5.000 bis unter
50.000 Einwohner

50.000 bis unter
100.000 Einwohner

Zuzüg
e

Umzüge von Bewohnern der östlichen Bundesländer mit Zielgemeinde im gesamten
Bundesgebiet nach Einwohnerzahl der
Herkunfts- und Zielgemeinde, 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen
Ämter des Bundes und der Länder4; eigene
Berechnung)
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Wohin ostdeutsche Bildungswanderer in Deutschland ziehen
Rund 40 Prozent der ostdeutschen Bildungswanderer, die innerhalb Deutschlands umgezogen sind, haben sich im
Jahr 2011 für eine Großstadt mit mehr als
100.000 Einwohnern entschieden. Über
80 Prozent dieser neuen Großstädter
haben zuvor in einer kleineren Gemeinde gelebt. In die umgekehrte Richtung
zieht es hingegen deutlich weniger junge
Menschen.
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Bildung als Magnet
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Durchschnitt von 2008 bis 2013

100

Ilmenau

Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner zwischen
18 und 24 Jahren von ausgewählten Städten,
2008 und 2013 sowie im Sechsjahresschnitt zwischen
2008 und 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und
der Länder12; eigene Berechnung)

120

Greifswald

Im Zeitraum zwischen 2008 und 2013 hatte Jena im
Mittel bei den Bildungswanderern den höchsten Saldo.
Erst 2013 musste die Stadt den Spitzenplatz räumen
und Leipzig den Vortritt lassen. Zwischen 2008 und
2013 konnten zudem alle ausgewählten Städte ihre
Attraktivität steigern und gemessen an ihrer eigenen
Bevölkerung mehr junge Erwachsene anziehen.

140

Dresden

Die beliebtesten Städte
sind Jena und Leipzig

Doch auch kleinere Städte können Bildungswanderer anziehen – sofern sie eine Universität oder Hochschule besitzen. Ilmenau, ein
Mittelzentrum mit rund 26.000 Einwohnern
am Nordrand des Thüringer Waldes, weist
etwa bei den Bildungswanderern in den
sechs betrachteten Jahren den fünfthöchsten
Saldo unter allen ostdeutschen Städten auf.
Fast 1.600 junge Erwachsene konnte die
kleine Stadt mit ihrer technischen UniverDank Hochschule auf Verjüngungskur sität hinzugewinnen. Ähnlich erfolgreich
ist das sächsische Freiberg. Hier ist es die
weltweit älteste montanwissenschaftliche
Wie Perlen auf einer Schnur reihen sich die
sechs größten Städte Thüringens aneinander. Hochschule, welche die Stadt interessant für
Im Zentrum der Städtekette und des Landes junge Erwachsene macht.11
liegen Erfurt, Weimar und Jena. Letztere hat
sich zu einer der wenigen Wachstumsinseln
Doch gerade die Universitätsstädte können
des Landes entwickelt.10 Dazu beigetragen
die neu hinzugewonnenen Einwohner
hat auch, dass hier zwischen 2008 und 2013 nach dem Ende von deren Studium häufig
rund 8.600 Bildungswanderer mehr zu- als
nicht halten. Besonders von den kleineren
wegzogen. Eine noch höhere AnziehungsHochschulstädten schaffen es viele nicht, die
kraft auf jüngere Menschen hat im Osten
Studenten langfristig an sich zu binden. Die
zurzeit nur Leipzig, das über die sechs Jahre meisten Städte mit einer Hochschule weisen
rund 31.000 Bildungswanderer hinzugewon- bei den Berufswanderern, also den 25- bis
nen hat.
29-Jährigen, einen negativen Saldo auf.

Leipzig

Nach der Schule steht somit für viele
die Suche nach einem Studienplatz und
zumeist auch ein Umzug an. Um die Gunst
der Abiturienten werben auch einige
Universitätsstädte im Osten – und dies mit
steigendem Erfolg. Dank einer Reihe von
Förderprogrammen sind viele ostdeutsche
Universitäten im Wettbewerb um die jungen
und klugen Köpfe gut aufgestellt.7 Die im
Vergleich zu vielen West-Unis bessere Ausstattung der Lehrräume oder ein günstigeres

Dozenten-Studenten-Verhältnis locken nicht
nur viele Bildungswanderer aus dem Osten
an, sondern geben auch bei vielen Abiturienten aus den westlichen Bundesländern den
Ausschlag dafür, sich für eine Ost-Universität
zu entscheiden.8 Leichtere Zugangsvoraussetzungen und günstigere Mieten steigern
die Attraktivität einiger Studentenstädte
zusätzlich.9

Jena

Auf dem Weg zu einer Informations- und
Wissensgesellschaft gewinnt Bildung an
Bedeutung. So ist es wenig verwunderlich,
dass der Anteil der Abiturienten seit einigen
Jahren stetig steigt. Im Jahr 2013 verließ
mehr als jeder dritte Absolvent die Schule
mit der Hochschulreife. Zehn Jahre zuvor
war es gerade einmal jeder vierte.5 Gleichzeitig beginnen immer mehr Menschen ein
Studium. Die Zahl der Studienanfänger ist
bundesweit von 317.000 im Wintersemester
2003/04 auf 439.000 im Wintersemester
2013/14 gestiegen.6

Große Mittelstädte im Aufwärtstrend
Oft nur eine Durchgangsstation
Für viele Bildungswanderer
sind die ostdeutschen Universitäts- oder Hochschulstädte nur Heimat auf Zeit.
Ab Mitte 20 verlassen viele
von ihnen den Studienort
wieder und ziehen zum
Start ins Berufsleben in eine
andere Region. Besonders kleinere Städte wie
Ilmenau, Nordhausen oder
Köthen können den jungen
Erwachsenen offenbar keine
langfristige Perspektive
bieten.
Wanderungssalden je 1.000
Einwohner der jeweiligen
Altersgruppe ausgewählter
ostdeutscher Uni- oder
Hochschulstädte, 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder13; eigene
Berechnung)
18 bis 24 Jahre
25 bis 29 Jahre
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Neben den Großstädten mit über 100.000
Einwohnern gehören die großen Mittelstädte zwischen 50.000 und 100.000
Einwohnern zu den bevorzugten Zielen der
Bildungswanderer. Im Jahr 2008 verzeichneten diese Städte noch ein eher moderates
Wanderungsplus von 11 Bildungswanderern
je 1.000 in dieser Altersgruppe. Ähnlich wie
die Großstädte konnten sie ihre Attraktivität
weiter steigern und ihren Wanderungssaldo bei den jungen Erwachsenen bis 2013
mehr als verdreifachen. Spitzenreiter unter
ihnen ist die Universitäts- und Hansestadt
Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Mit
einem positiven Wanderungssaldo von 94 je
1.000 Einwohner im Alter zwischen 18 und
24 Jahren liegt das beschauliche Mittelzentrum am Greifswalder Bodden im Jahresdurchschnitt zwischen 2008 und 2013 dicht hinter
den deutlich größeren Städten Leipzig, Jena
und Dresden.

Je kleiner, desto unattraktiver
Während vor allem die größeren Städte von der steigenden Bereitschaft der
jungen Menschen profitieren, sich nach der
Schullaufbahn ein neues Zuhause zu suchen,
bringt diese Entwicklung für viele kleinere
Städte und Gemeinden herbe Verluste mit
sich. Ab einer Gemeindegröße von weniger
als 50.000 übersteigt im Mittel der Wegzug
den Zuzug junger Erwachsener. Dabei ist die
Abwanderung umso größer, je kleiner die
Gemeinden sind. Trotz des leichten allgemeinen Aufwärtstrends verlieren vor allem
kleine Gemeinden unter 1.000 an jungen
Einwohnern. Im Jahr 2013 lag ihr gemeinsamer Wanderungssaldo pro 1.000 in dieser
Altersklasse bei fast minus 80.
Kleine Mittelstädte zwischen 10.000
und 50.000 Einwohnern können bei den
Bildungs-, Kultur- oder Freizeitangeboten für
junge Menschen nur schwer mit den Großstädten konkurrieren. Auch sie haben große
Not die jungen Leute zu halten. Besonders
schwierig ist die Situation für sehr peripher
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gelegene Gemeinden dieser Größenordnung
wie etwa Templin, Tangermünde oder Anklam. Keine von ihnen konnte über die sechs
Jahre von 2008 bis 2013 einen Nettozuzug
von jungen Erwachsenen verbuchen.
Trotz der anhaltenden Abwanderung bietet
die Entwicklung der letzten Jahre für die
mittelgroßen Städte und Gemeinden einen
Hoffnungsschimmer. Mussten sie im Jahr
2008 noch eine Abwanderung von 36 je
1.000 Einwohner in dieser Altersgruppe
verkraften, verbesserte sich ihr Saldo bis
2013 auf minus 11. Damit verzeichnen sie
unter allen Gemeindegrößen mit negativem
Saldo den stärksten Aufwärtstrend. Sollte
dieser anhalten, könnte für die Mittelstädte in
einigen Jahren die Abwanderung der jungen
Menschen zum Erliegen kommen.
Einige dieser Städte machen es bereits vor.
Bautzen und Weißenfels haben die Trendwende geschafft. Aus beiden Städten wanderten die jungen Menschen 2008 noch ab.
Ihr Wanderungssaldo lag damals bei minus
20 respektive minus 17 pro 1.000 Einwohner
in dieser Altersgruppe. Fünf Jahre später
kamen mehr junge Menschen nach Bautzen
und Weißenfels als gleichzeitig wegzogen.
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Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner zwischen 18 und
24 Jahren nach Gemeindegröße, 2008 und 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der
Länder14; eigene Berechnung)
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In keiner anderen Altersgruppe zeigt sich die Präferenz
für größere Städte so eindeutig wie bei den Bildungswanderern. Insgesamt verzeichnen bei ihnen nur die Gruppen
der größeren Städte über 50.000 Einwohnern einen
positiven Wanderungssaldo – und diese konnten ihren
Vorsprung gegenüber den kleineren Gemeinden sogar
noch weiter ausbauen. Denn Gemeinden mit weniger als
10.000 Einwohnern konnten ihren Wanderungssaldo nur
geringfügig verbessern.
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Raus aus den Dörfern, rein in die Großstädte

Die Nähe zu Berlin als Nachteil

Kleinstädte tief im Minus

Während die Nähe zu Berlin für die umliegenden Gemeinden zumeist ein Garant für
demografisches Wachstum ist, scheint sie
bei den Bildungswanderern eher ein Nachteil
zu sein. Eine ganze Reihe von Kommunen
zwischen 10.000 und 50.000 Einwohnern
im Speckgürtel Berlins weist innerhalb dieser
Gemeindegrößenklasse mit die höchsten Abwanderungswerte für 18- bis 24-Jährige auf.
Dies trifft insbesondere auf die Mehrheit der
größeren Gemeinden östlich der Hauptstadt
zu. So verliert die rund 14.000 Einwohner
zählende Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
im Saldo jährlich jeden zehnten Einwohner
im Alter zwischen 18 und 24 Jahren und
das, obwohl sie insgesamt sehr viele neue
Bewohner hinzugewinnt. Die Gemeinde
wuchs insgesamt, während die Zahl der
18- bis 24-Jährigen zurückging. Ähnlich sieht
es in den Nachbargemeinden Hoppegarten,
Neuenhagen und Fredersdorf-Vogelsdorf aus.
Damit scheint der Berliner Speckgürtel
zwar insgesamt eine beliebte Wohnlage zu
sein. Gerade junge Familien schätzen die
Kombination aus „Wohnen im Grünen“ und
guter Anbindung an die Großstadt. Junge
Erwachsene zieht es hingegen von dort
weg – zumeist direkt in die Städte. Mit Berlin
vor der Haustür liegt dabei das Ziel für viele
junge Menschen aus dem Umland nahe.

Im Jahr 2013 hatten 100 von 179 Kleinstädten und Gemeinden zwischen 5.000 und
10.000 einen negativen Wanderungssaldo
von mehr als 50 jungen Menschen je 1.000
Einwohner der Altersgruppe. Gegenüber den
Jahren zuvor war das zwar eine leichte Verbesserung. Aber die massive Abwanderung
18- bis 24-Jähriger lässt sich kaum aufhalten.
Einigen kleinen Gemeinden wie Neuhausen/
Spree und Schipkau in Brandenburg oder
dem 5.300 Einwohner starken Oderwitz in
Sachsen kehrten die jungen Menschen sogar
in Scharen den Rücken. Im Saldo verloren
diese Gemeinden jährlich über 150 Bildungswanderer je 1.000 in dieser Altersgruppe.
Nennenswerte Zuwanderung, also einen
positiven Saldo von mehr als zwei je 1.000
Einwohner dieser Altersgruppe, konnten
zwischen 2008 und 2013 überhaupt nur 15
der 179 Gemeinden dieser Größenordnung
verzeichnen.

Noch schlechter ergeht es
den kleinen Dörfern
Auf dem Land hält es noch weniger junge
Menschen. Kleine Gemeinden mit weniger
als 1.000 Einwohnern verloren im Jahr 2013
netto durchschnittlich 80 Bildungswanderer

pro 1.000 Einwohner der Altersgruppe 18
bis 24 Jahre. In einigen sehr kleinen und
peripheren Orten wie Züsow in MecklenburgVorpommern oder Schmorda in Thüringen
packte sogar fast jeder dritte junge Erwachsene seine Sachen und zog weg – weitere
25 Gemeinden verloren durch Abwanderung
jeden vierten, 39 Gemeinden jeden fünften
jungen Erwachsenen. Zusammen mit der
natürlichen Bevölkerungsentwicklung führt
diese Abwanderung dazu, dass nur in drei
Prozent aller kleinen Gemeinden die Zahl der
18- bis 24- Jährigen zwischen 2008 und 2013
nicht gesunken ist.

Die Jungen zieht es aus der Region
Heranwachsende sind im Vergleich zu allen
anderen Wanderungsgruppen nicht nur mobiler, sie suchen sich bei ihrem Umzug auch
häufiger einen Wohnort außerhalb ihrer engeren Heimat. Über 77 Prozent der Bildungswanderer überschritten bei ihrem Wegzug im
Jahr 2011 nicht nur die Gemeinde-, sondern
auch die Kreisgrenze. Im Jahr 2000 waren
es mit rund 74 Prozent noch etwas weniger.
Der Drang über die Kreisgrenze zu ziehen
deckt sich dabei mit der Vorliebe der jungen
Menschen für Großstädte. Denn ein Umzug
dorthin bedeutet automatisch auch einen
über die Kreisgrenze hinaus.
Junge Menschen vom Land zeigen dabei
ein ähnliches Wanderungsmuster wie ihre
Altersgenossen aus den Städten – sofern sie
sich für einen Umzug über die Kreisgrenze
entscheiden. Denn auch wenn sie zuvor in einer dünn besiedelten Region gewohnt haben
und womöglich dadurch geprägt sind, zeigt
sich bei ihnen keine höhere Präferenz für ein
Leben auf dem Land. Über 80 Prozent zieht
es beim Umzug in städtische Regionen.
Auch unter der jungen Landbevölkerung, die
innerhalb ihrer Heimatregion umzieht, bricht
die Mehrheit in dichter besiedelte Gemeinden
ihres Heimatkreises auf, aber im Vergleich zu
jenen, die es weiter weg zieht, entscheiden
sich diese jungen Landbewohner mehr als
dreimal so häufig wieder für eine ländlich
geprägte Region.

Die Top Ten bei den Bildungswanderern...
Gemeinde

Land

Lage

Einwohnerzahl, 2013

Zuzüge der
18- bis
24-Jährigen

Fortzüge der
18- bis
24-Jährigen

Saldo je 1.000
Einwohner
zwischen 18
und 24 Jahren

1 Ilmenau, Stadt

TH

peripher

26.010

4.605

3.041

83,9

2 Freiberg, Stadt

SN

zentral

40.176

4.802

3.293

65,8

3 Wismar,
Hansestadt

MV

peripher

42.326

4.822

3.680

46,8

4 Nordhausen,
Stadt

TH

peripher

41.883

5.298

4.247

44,3

5 Schmalkalden,
Kurort, Stadt

TH

peripher

19.484

2.695

2.192

43,3

6 Köthen
(Anhalt), Stadt

SA

peripher

26.984

3.862

3.271

38,4

7 Hennigsdorf

TH

sehr zentral

25.752

1.885

1.493

35,8

8 Mittweida, Stadt SN

zentral

15.041

1.679

1.476

25,4

9 Schönefeld

BB

sehr zentral

13.607

1.309

1.206

18,1

SN

zentral

16.101

1.203

1.076

16,6

10 Heidenau, Stadt

Die 10 höchsten Wanderungssalden für die Altersgruppe 18 bis 24 Jahre von Gemeinden zwischen 10.000 und
50.000 Einwohnern, zwischen 2008 und 2013

... und die Flop Ten
Gemeinde

Land

Lage

Einwohnerzahl, 2013

Zuzüge der
18- bis
24-Jährigen

Fortzüge der
18- bis
24-Jährigen

Saldo je 1.000
Einwohner
zwischen 18
und 24 Jahren

1 Oberkrämer

BB

zentral

10.463

489

953

-112,1

2 Ahrensfelde

BB

sehr zentral

12.765

579

1.194

-107,6

3 Petershagen/
Eggersdorf

BB

zentral

14.142

558

1.088

-100,8

4 FredersdorfVogelsdorf

BB

zentral

12.699

510

965

-97,1

5 Mühlenbecker
Land

BB

sehr zentral

14.374

468

920

-93,1

6 Michendorf

BB

zentral

11.915

426

839

-92,5

7 Panketal

BB

sehr zentral

19.338

751

1.449

-92,3

8 LöbejünWettin, Stadt

SA

zentral

10.254

418

794

-88,2

9 Guben

BB

sehr peripher

17.813

575

1.217

-86,3

BB

sehr zentral

20.300

803

1.369

-86,2

10 Kleinmachnow

Die 10 niedrigsten Wanderungssalden für die Altersgruppe 18 bis 24 Jahre von Gemeinden zwischen 10.000
und 50.000 Einwohnern, zwischen 2008 und 2013
Unter den mittelgroßen Städten, die viele junge Erwachsene anziehen, befinden sich auch einige in eher abgelegenen Regionen. Sie verdanken ihre Attraktivität größtenteils einer Universität oder Hochschule. Die acht
größten Wanderungsverlierer liegen dagegen alle im Speckgürtel Berlins. Die Nähe zur pulsierenden Metropole
scheint sich damit als Nachteil zu erweisen, wenn es darum geht, junge Menschen zu halten.
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder15; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung16; eigene Berechnung)
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Klein und abgelegen kommt nicht in Mode
Kleine, abgelegene Gemeinden sind am stärksten von der
Abwanderung junger Menschen betroffen. Auch die leichte
Verbesserung in den letzten Jahren konnte daran wenig
ändern. Je entlegener eine Gemeinde ist, desto weniger
kommt sie als Wohnort für junge Erwachsene in Frage.
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner zwischen 18 und 24
Jahren nach Lage und Gemeindegröße, 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der
Länder17; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung18; eigene Berechnung)
periphere Gemeinden bis unter 500 Einwohner
sehr periphere Gemeinden bis unter 500 Einwohner
periphere Gemeinden von 500 bis unter 1.000 Einwohner
sehr periphere Gemeinden von 500 bis unter 1.000 Einwohner
periphere Gemeinden von 1.000 bis unter 5.000 Einwohner
sehr periphere Gemeinden von 1.000 bis unter 5.000 Einwohner

Der Weg führt in
die Ballungsräume
Je dichter eine Gemeinde besiedelt
ist, desto stärker zieht sie junge
Menschen an. Besonders aus Regionen
mit weniger als 150 Einwohnern pro
Quadratkilometer wandern die 18- bis
24-Jährigen ab. Jene, die es dabei in
die Ferne zieht, lassen sich überdurchschnittlich häufig in dicht besiedelten
Regionen nieder. Umgekehrt können
sich junge Menschen vom Land, sofern
sie innerhalb ihrer Heimatregion
umziehen, eher wieder mit einem ländlich geprägten Wohnort anfreunden.
Mehrheitlich zieht es jedoch auch sie in
die dichter besiedelten Regionen ihres
Landkreises.
Umzüge von Bewohnern der östlichen
Bundesländer mit Zielgemeinde
im gesamten Bundesgebiet nach
Einwohnerdichte der Herkunfts- und
Zielgemeinde, innerhalb des Kreises
und über die Kreisgrenze hinweg, in
Prozent, 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen
Ämter des Bundes und der Länder19;
eigene Berechnung)
unter 50 Einwohner je Quadratkilometer
50 bis unter 150 Einwohner je Quadratkilometer
150 Einwohner und mehr je Quadratkilometer
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2.2 BERUFSWANDERER
Wenn Masterabsolventen die Universität
oder die Hochschule verlassen, zählen sie im
Schnitt 28 bis 29 Jahre.1 Danach beginnt für
sie die Suche nach einer passenden Stelle.
Bei Gleichaltrigen, die sich für eine Ausbildung entschieden haben, liegt diese zumeist
schon einige Jahre zurück. Sie bestehen ihre
Abschlussprüfung im Alter von durchschnittlich 22 Jahren und starten früher in das Berufsleben.2 Dadurch, dass junge Männer und
Frauen allerdings immer öfter eine höhere
Qualifikation anstreben, verschiebt sich seit
einigen Jahren der Einstieg ins Berufsleben
nach hinten.3
Zum neuen Lebensabschnitt gehört für viele
auch ein Umzug. So gibt über die Hälfte der
Hochschulabsolventen an, nach dem Studium
in eine andere Region gegangen zu sein. Als
häufigsten Grund für den Umzug nannten
sie dabei den Job – auf den weiteren Plätzen
folgten dann der Partner und die Familie.4
Gerade beim Berufseinstieg scheinen damit
viele Hochqualifizierte die Flexibilität zu erbringen, die auf dem Arbeitsmarkt häufig von
ihnen gefordert wird. Tatsächlich suchen sie
großräumiger als andere Arbeitnehmer, auch
weil es nicht an jedem Hochschulstandort
Arbeitsplätze passend zur eigenen Qualifikation gibt.5 Es überrascht daher wenig, dass
die Berufswanderer nach den Bildungswanderern die mobilste Altersgruppe sind. Ihre
Umzugsaktivität im Osten der Bundesrepublik ist zudem in den letzten Jahren noch
weiter gestiegen. 293 Berufswanderer je
1.000 Menschen dieser Altersgruppe sind im
Jahr 2013 in eine östliche Gemeinde zu- oder
daraus weggezogen – 2008 waren es nur 267
Wanderungsbewegungen je 1.000 Einwohner zwischen 25 und 29 Jahren. Gleichzeitig ist die Bereitschaft umzuziehen unter
Ostdeutschen dieses Alters nur geringfügig
von 145 auf 148 je 1.000 Menschen in dieser
Altersgruppe gestiegen. Es sind daher vor

allem junge Menschen aus dem Westen oder
dem Ausland, welche die Wanderungsströme
in den neuen Ländern beleben.
In einer Wissensgesellschaft entstehen neue
Arbeitsplätze vor allem in den Großstädten.6
Hier findet sich eine kritische Masse aus
klugen Köpfen, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die zusammen
einen guten Nährboden für neue Produkte,
Dienstleistungen und damit für neue Jobs ergeben. Dies zieht besonders junge Menschen
auf der Suche nach qualifizierter oder besser
bezahlter Beschäftigung an. Die Ballungsräume scheinen damit im Wettbewerb um die
jungen und zunehmend höher qualifizierten
Berufseinsteiger gut aufgestellt.
Doch trifft das auch auf die neun ostdeutschen Großstädte zu? Sie konkurrieren mit
deutlich wirtschaftsstärkeren Zentren wie
München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg oder

Köln. Zudem liegen die Löhne – trotz Aufholprozess – auch 25 Jahre nach der deutschen
Einheit im Osten der Republik weiterhin
unter Westniveau.7 Die Ausgangslage für die
ostdeutschen Gemeinden im Wettbewerb
um die jungen Arbeitskräfte scheint somit
schwierig.

Immer noch Abwanderung
aus den östlichen Ländern
Die Berufswanderer sind die einzige Altersgruppe, für welche die Abwanderung Ost
weiterhin anhält. Auch im Jahr 2013 verloren
die fünf neuen Länder im Saldo Menschen
im Alter zwischen 25 und 29 Jahren an den
Westen oder das Ausland. Die Trendwende ist
jedoch auch in dieser Altersgruppe absehbar.
Denn die Zahl der Zuzüge in die neuen Bundesländer ist seit 2008 deutlich gestiegen.
Der Wanderungssaldo hat sich in der Folge
verbessert. Stand im Jahr 2008 unter dem

DAS WICHTIGSTE
Die Berufswanderer sind die einzige Altersgruppe, die
im Jahr 2013 im Saldo noch die neuen Bundesländer
verlassen haben. Für den Start ins Arbeitsleben gehen viele von ihnen in die westlichen
Bundesländer oder ins Ausland. Doch auch in der Gruppe der 25- bis 29- Jährigen erleben die neuen Bundesländer einen klaren Aufwärtstrend. Die steigende Zahl an Zuzügen
lässt die jährlichen Wanderungsverluste deutlich abschmelzen.
Die neun ostdeutschen Großstädte können sich deutlich von den kleineren Gemeinden
absetzen. Sie bilden den einzigen Ortstypus, der im Saldo Berufswanderer anzieht.
Letzteres geht vor allem auf die starke Attraktivität der beiden Großstädte Leipzig und
Potsdam zurück.
Zwar verbesserte sich die Situation auch in den kleinen und entlegenen Gemeinden,
trotzdem müssen diese weiterhin einen Wegzug von Berufswanderern verkraften. Dies
wiegt umso schwerer, da sie bereits bei den Bildungswanderern eine starke Abwanderung erleben. Die Mehrheit der jungen Landbewohner kehrt mithin nach ihrem Berufsoder Studienabschluss nicht in die Heimatregion zurück.
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Die Zuzüge steigen deutlich
Die Zahl der Fortzüge hat sich zwischen 2008
und 2013 kaum verändert. Gleichzeitig scheinen
die neuen Bundesländer jedoch für Berufswanderer aus dem Westen und dem Ausland deutlich
attraktiver geworden zu sein. Sollte dieser Trend
in den kommenden Jahren anhalten, ist ein ausgeglichener oder sogar positiver Saldo auch in dieser
Altersgruppe in absehbarer Zeit möglich.
Absolute Zahl der Zu- und Fortzüge sowie
Nettowanderung von 25- bis 29-Jährigen in den
östlichen Bundesländern, 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder8; eigene Berechnung)

Zu- und Fortzüge

Nettowanderung
0

120.000
Fortzüge

115.000

-4.000
-8.000

110.000
Nettowanderung

105.000

-12.000
-16.000

100.000
Zuzüge

95.000

-20.000
-24.000

90.000
2008

Strich noch eine Nettoabwanderung von rund
18.000 Menschen, verringerte sich diese bis
2013 auf knapp 3.300 Menschen.
Die Großstädte haben als Erste die Trendwende geschafft. Im Jahr 2010 konnten sie
bereits einen positiven Saldo verbuchen, den
sie in den folgenden Jahren weiter ausbauten.
Jedoch sind die Unterschiede innerhalb der
ostdeutschen Städte mit mehr als 100.000
Einwohnern groß. Potsdam verzeichnete
etwa im gesamten betrachteten Zeitraum
zwischen 2008 und 2013 einen positiven
Saldo bei den Berufswanderern. Auch in
Chemnitz überwog seit 2010 der Zuzug in
dieser Altersgruppe. Den Aufwärtstrend
der Großstädte maßgeblich beflügelt hat
jedoch Leipzig, nach Berlin die zweitgrößte
ostdeutsche Stadt. Im Jahr 2013 erlebte die
sächsische Metropole eine Nettozuwanderung von 2.700 Personen – ein Zuwachs von
37 Prozent gegenüber 2008. Leipzig schlug
mit einem Saldo von 54 Berufswanderern je
1.000 Menschen dieser Altersgruppe nicht
nur Berlin, das einen Wert von 48 aufwies,
sondern verhalf auch Sachsen als einzigem ostdeutschem Bundesland zu einem
positiven Saldo. Die übrigen Großstädte
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2009

2010

konnten hingegen keine Zugewinne bei den
Berufswanderern verbuchen. Magdeburg,
Rostock und Halle hatten im Jahr 2013 immer
noch deutlich negative Salden. Jena, die bei
den Bildungswanderern so beliebte Stadt,
verzeichnete bei den Berufswanderern sogar
mit einem Saldo von minus 35 je 1.000
Einwohner der Altersgruppe die stärkste
Abwanderung unter allen ostdeutschen
Großstädten.

Kein klares Muster
nach Gemeindegröße

￼
Weit ungünstiger ist die Ausgangslage in vielen ländlichen Regionen fernab der Zentren.
Sie müssen bereits bei den 18- bis 24-Jährigen deutliche Wanderungsverluste hinnehmen und stehen vor dem nahezu aussichtslosen Unterfangen, diese nach dem Abschluss
zur Rückkehr in die alte Heimat zu bewegen.
Ein eindeutiges Bild nach der Größe der Gemeinde zeigt sich jedoch nicht. Kleine Dörfer
unter 500 Einwohnern bilden zusammen mit
den Städten zwischen 50.000 und 100.000
Einwohnern das Schlusslicht. Hingegen
platzieren sich kleine Gemeinden mit 500
bis 1.000 Einwohnern im vorderen Feld,
knapp hinter jenen mit 10.000 bis 50.000
Einwohnern.

2011

2012

2013

Dass sich kein eindeutiger Zusammenhang
zwischen der Größe der Gemeinden und ihrer
Attraktivität für Berufswanderer zeigt, dürfte
vor allem am wirtschaftlichen Strukturbruch
liegen, den viele Regionen seit der Wiedervereinigung erlebt haben. Betroffen davon
war auch eine Reihe mittelgroßer Städte, in
denen Bergbau-, Schwer- oder Chemieindustrie beheimatet waren. Häufig dominierte
in diesen Städten nicht nur eine Branche,
sondern sogar ein einziges Unternehmen den
lokalen Arbeitsmarkt. Viele dieser Betriebe
überstanden die Nachwendezeit nicht und in
Städten wie Schwedt, Bitterfeld-Wolfen, Hoyerswerda, Eisenhüttenstadt oder Suhl gingen
zahlreiche Arbeitsplätze verloren.11 Junge
Menschen auf der Suche nach Arbeit wanderten in Richtung attraktiverer Arbeitsmärkte
ab. Dieser Wegzug hält in einigen dieser
Mittelstädte bis heute an und führt dazu, dass
die Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern im Schnitt bei den Berufswanderern
eine Nettoabwanderung verbuchen.
Universitäts- oder Hochschulstandorte wie
Schmalkalden, Ilmenau, Greifswald oder
Köthen mögen zwar sehr erfolgreich
dabei sein 18- bis 24-jährige anzuziehen.

Für viele Bildungswanderer bleiben diese
Städte jedoch eine Durchgangsstation, die sie
für den Berufseinstieg wieder verlassen und
den Städten so einen negativen Saldo bei den
25- bis 29-Jährigen bescheren (siehe Kasten
auf Seite 25).

Zentralität entscheidet
über die Attraktivität
Mit Ausnahme der Großstädte sind größere
Gemeinden also nicht per se attraktiver für
Berufswanderer. Anders sieht es jedoch
mit Blick auf die Lage der Gemeinde aus.
Hier gilt: Je geringer die Entfernung einer
Gemeinde zum nächsten urbanen Zentrum,
desto günstiger fällt tendenziell ihr Saldo bei
den Berufswanderern aus. Sehr anschaulich
zeigt sich dies etwa im Berliner Umland.
Die kleineren Mittelstädte mit den sechs
höchsten Wanderungssalden liegen alle im
Speckgürtel der Hauptstadt. Die beiden Spitzenreiter in dieser Größenklasse, Schönefeld
und Glienicke/Nordbahn, wiesen im Zeitraum
zwischen 2008 und 2013 sogar einen höheren Saldo bezogen auf die Einwohnerzahl in
dieser Altersgruppe aus als das angesagte
Berlin. Aber auch kleinere Gemeinden wie

Leipzig lockt die
Berufseinsteiger
Ähnlich wie die jüngeren Bildungswanderer bevorzugen die 25- bis
29-Jährigen bei der Suche nach
einem neuen Wohnort die Großstädte – jedoch bei Weitem nicht
im gleichen Ausmaß. Für diese
Altersgruppe scheinen auch kleinere
Gemeinden im Umland der großen
Zentren attraktiv zu sein. So können
etwa Gemeinden im Speckgürtel
Berlins, im Landkreis Leipzig oder
im Umland Dresdens Berufswanderer anziehen. Verluste in dieser
Altersgruppe müssen hingegen vor
allem Regionen fernab der großen
Ballungsräume verkraften.
Durchschnittlicher jährlicher Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
zwischen 25 und 29 Jahren, zwischen 2008 und 2013, Anzahl der
Gemeinden in Klammern
(Datengrundlage: Statistische Ämter
des Bundes und der Länder9; eigene
Berechnung)
unter -15 (1.559)
-15 bis unter -2 (425)
-2 bis unter 2 (141)
2 bis unter 15 (217)
15 und mehr (348)
keine Daten
Zu- und Fortzüge je 1.000 Einwohner
25- bis 29-Jährige

Die Großstädte spielen in einer eigenen Liga
Die Großstädte heben sich mit einem insgesamt positiven
Saldo von allen anderen Gemeindegruppen ab. Ansonsten
sind die Gemeinden unabhängig von ihrer Größe ähnlich
stark von Abwanderung betroffen und erleben in den letzten
Jahren in etwa den gleichen Aufwärtstrend.
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner zwischen 25 und 29
Jahren nach Gemeindegröße, 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der
Länder10; eigene Berechnung)
bis unter 500
500 bis unter 1.000
1.000 bis unter 5.000
5.000 bis unter 10.000
10.000 bis unter 50.000
50.000 bis unter 100.000
100.000 und mehr Einwohner
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Großbeeren südlich der Hauptstadt oder das
2.000-Seelen-Dorf Rüdnitz auf halber Strecke von Berlin nach Eberswalde können viele
Berufswanderer vor die Tore der Hauptstadt
locken.
Auch in der Nähe anderer wichtiger Großstädte im Osten können sich sowohl einige
kleinere Städte wie auch ländliche Regionen
im Wettbewerb um die Berufswanderer
behaupten. Dazu gehören etwa die direkt an
Leipzig grenzenden Gemeinden Markkleeberg und Rackwitz oder Dohma, in Pendeldistanz zu Dresden gelegen. Im westlichen
Teil Mecklenburg-Vorpommerns ist es die
schleswig-holsteinische Hansestadt Lübeck,
die über die Landesgrenze nach Osten strahlt
und kleineren Gemeinden wie Lüdersdorf,
Selmsdorf und Lockwisch einen Nettozuzug
von Berufswanderern beschert.

Der Job zieht viele in die Ferne
Ähnlich wie die Bildungswanderer zieht es
die Berufswanderer aus dem Osten häufig
in die Ferne. Rund 40 Prozent der 25- bis
29-Jährigen, die im Jahr 2011 umgezogen
sind, haben die neuen Bundesländer verlassen und sind in Richtung westliche Länder
oder Ausland abgewandert. Sie neigen damit
unter allen Altersgruppen am stärksten dazu,
sich für einen weit entfernten Wohnort zu
entscheiden. Dennoch blieb mit 60 Prozent
die Mehrheit der Berufswanderer in den östlichen Bundesländern. Dabei erwiesen im Jahr
2011 allerdings nur 23 Prozent ihrem Herkunftskreis die Treue – 2000 waren es noch
27 Prozent gewesen. Eine große Heimatverbundenheit lässt sich bei den Berufswanderern ähnlich wie bei den Bildungswanderern
nicht erkennen.

Wohin ostdeutsche Berufswanderer in Deutschland ziehen

Zuzüge

Fortzüge

100.000 und
mehr Einwohner

rtFo ge
zü

For
tzü
ge

Umzüge von Bewohnern der östlichen Bundesländer mit Zielgemeinde im gesamten
Bundesgebiet nach Einwohnerzahl der
Herkunfts- und Zielgemeinde, 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen
Ämter des Bundes und der Länder12; eigene
Berechnung)

unter 5.000 Einwohner
e
züg
Zu

Berufswanderer aus Großstädten ziehen am
häufigsten in eine andere Großstadt. Fast
genauso oft ziehen sie allerdings auch in
kleinere Städte. Jene aus kleinen Gemeinden
gehen dagegen eher in kleinere Städte als
in die Großstädte. Auch in andere kleine
Gemeinden ziehen sie deutlich häufiger als
ihre Altersgenossen aus den Städten.

Fortz
üge

e
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Zu

5.000 bis unter
50.000 Einwohner

50.000 bis unter
100.000 Einwohner
Zuzüg
e
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Klein und zentral

0

Trotz der allgemeinen Aufwärtstrends bleiben die
Unterschiede zwischen den zentralen und eher
entlegenen Gemeinden bestehen. Einen nahezu
ausgeglichen Saldo bei den Berufswanderern
erreichten 2013 die großstadtnahen Gemeinden.
Sollte diese Entwicklung anhalten, dürften sie in
den nächsten Jahren sogar eine Nettozuwanderung
in dieser Altersgruppe verbuchen. Auch bei den
Gemeinden fernab der Zentren verringerte sich
das Ausmaß der Abwanderung deutlich.
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner zwischen
25 und 29 Jahren für Gemeinden unter 10.000
Einwohnern in zentraler/sehr zentraler, peripherer
und sehr peripherer Lage, 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder13; Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung14; eigene Berechnung)
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Umzug innerhalb des Kreises

Dünn besiedelte Regionen verlieren
Einwohner an die Ballungszentren

Zielgemeinde

Herkunftsgemeinde

Umzug über die Kreisgrenze

Zielgemeinde

Drei Viertel der Berufswanderer ziehen aus dem
Kreis heraus. Vier Fünftel von ihnen, also die
deutliche Mehrheit, ziehen dann in eine dicht
besiedelte Gemeinde. Selbst, wenn die Berufswanderer innerhalb ihres Kreises umziehen, wählt
die Hälfte von ihnen eine Gemeinde mit einer
Einwohnerdichte von 150 Menschen oder mehr
pro Quadratkilometer.
Umzüge von Bewohnern der östlichen Bundesländer mit Zielgemeinde im gesamten Bundesgebiet nach Einwohnerdichte der Herkunfts- und
Zielgemeinde, innerhalb des Kreises und über die
Kreisgrenze hinweg, in Prozent, 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder15; eigene Berechnung)
unter 50 Einwohner je Quadratkilometer
50 bis unter 150 Einwohner je Quadratkilometer
150 Einwohner und mehr je Quadratkilometer

Herkunftsgemeinde
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2.3 FAMILIENWANDERER
Die Idylle des Lebens auf dem Dorf macht
in der Vorstellung vieler Paare das junge
Familienglück perfekt. Denn dort ist der
Traum vom eigenen Haus mit Garten noch
erfüllbar. Die Kinder können mit dem Schulbus zur Schule fahren oder sogar mit ihren
Freunden zu Fuß gehen. Sie können auf der
Straße spielen, im eigenen Garten toben oder
gemeinsam den Wald erkunden. Und der
Fahrradweg für die Radtour am Wochenende
beginnt quasi vor der Haustür.1 So manche,
die es nach dem Schulabschluss in die Städte
zog, suchen bereits wenige Jahre später für
sich und ihre Familie dieses beschauliche
Leben.
Gleichzeitig sind Familien mit Kindern bei
den Gemeinden begehrt. Sie tragen dazu bei,
die Bevölkerung stabil zu halten und sorgen
dafür, dass viele Versorgungseinrichtungen
erhalten bleiben können. Wo viele Kinder
leben, sind Kindergärten, Schulen, Spielplätze und Angebote von Vereinen ausgelastet. In
den Augen vieler Kommunalpolitiker bilden
Familien den Kern einer erfolgreichen und
lebendigen Gemeinde, auch weil sie ihr meist
einige Jahrzehnte als Bürger, Steuer- und
Gebührenzahler erhalten bleiben. Fast alle
Gemeinden trachten also danach, als familienfreundlich wahrgenommen zu werden.2
Die Ausgangslage ist dabei sehr unterschiedlich: Ländliche Gemeinden können eher mit
günstigen Mieten oder Bauland punkten,
während die Städte ihr dichtes Netz an Versorgungsangeboten und die kurzen Wege ins
Feld führen.3 Doch wie erfolgreich ist dieses
Unterfangen und welche Gemeinden können
wirklich Familienwanderer anziehen?

Mehr Zuzug von Familien
In den östlichen Gemeinden hat auch bei
den Familienwanderern ein Aufwärtstrend
eingesetzt. Zwischen 2008 und 2013 stiegen
vor allem die Zuzüge aus dem restlichen
Bundesgebiet und aus dem Ausland stärker
an als die Gesamtzahl der Fortzüge aus den
Gemeinden im Osten, sodass sich der Wanderungssaldo deutlich positiv entwickelte.
Die östlichen Bundesländer verzeichneten
bei den Minderjährigen bereits seit 2009
einen Nettozuzug, den sie mit zwei Jahren
Verzögerung auch bei den 30- bis 49-Jährigen erzielt haben. 2013 erlebten sie einen
Zuwachs von insgesamt 19.000 Familienwanderern, der sich jeweils zur Hälfte aus
Kindern und Erwachsenen zusammensetzt.
Diese Wanderungsgewinne verteilten sich
auf alle fünf östlichen Flächenländer. Am
beliebtesten scheint Brandenburg zu sein,
das gemessen an seiner Einwohnerzahl mit

Abstand die meisten Zuzüge von Kindern
und Eltern registrierte. Auch MecklenburgVorpommern kann sich über den Zuzug von
verhältnismäßig vielen Familien freuen. Mit
abnehmendem Abstand folgen Sachsen,
Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Der Umzugslaster fährt oft
nur wenige Kilometer
Ein Großteil der Familien, die in den östlichen
Bundesländern ihre Gemeinde verlassen,
sucht einen Wohnort, der nicht weit vom
alten entfernt liegt. So ziehen fast drei Viertel
der Kinder innerhalb der neuen Bundesländer um. Rund die Hälfte davon bleibt sogar
innerhalb des bisherigen Landkreises. Und
auch die andere Hälfte jener Kinder, die über
die Kreisgrenze hinweg umziehen, bleibt
häufig in der näheren Umgebung. Denn viele
von ihnen verlassen nur die Großstadt, um
sich in deren Umland niederzulassen. Da die
Großstädte jedoch allesamt kreisfrei sind,

DAS WICHTIGSTE
Familienwanderer ziehen eher innerhalb der bisherigen Wohnregion um als in eine völlig andere Ecke
Deutschlands abzuwandern. Hiervon profitieren vor allem ländliche Regionen und
Gemeinden.
Kleine Gemeinden sind beliebter als große, städtische Gemeinden. Während Städte
häufig einen negativen Familienwanderungssaldo aufweisen, erleben die angrenzenden
Gemeinden besonders oft eine Nettozuwanderung.
Auch abgelegene Gemeinden können attraktiv sein. Bei den Familienwanderern ist keine Abneigung gegen den ländlichen Raum festzustellen. Im Gegenteil, viele Gemeinden
in Randregionen verzeichnen ein klares Wanderungsplus.
Allerdings können die Familienwanderer den Verlust der ländlichen Regionen bei den
Bildungs- und Berufswanderern nicht ausgleichen.
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unter 18 Jahre

Potenzial auf ganzer Fläche
Die Gewinner und Verlierer bei den Familienwanderern verteilen sich weiträumiger als bei anderen
Altersgruppen. Die an große Städte grenzenden
Gemeinden weisen fast durchweg positive Wanderungssalden auf. Doch selbst in sehr abgelegenen
Gebieten gibt es eine Vielzahl von Gemeinden, die
Familien anziehen.
Durchschnittlicher jährlicher Wanderungssaldo je
1.000 Einwohner der entsprechenden Altersgruppe,
zwischen 2008 und 2013, Anzahl der Gemeinden
in Klammern
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder4; eigene Berechnung)

unter -15 (248)
-15 bis unter -2 (635)
-2 bis unter 2 (387)
2 bis unter 15 (902)
15 und mehr (517)
keine Daten

30 bis 49 Jahre

unter -15 (138)
-15 bis unter -2 (958)
-2 bis unter 2 (576)
2 bis unter 15 (803)
15 und mehr (214)
keine Daten

Die Familienwanderer
Die Familienwanderer umfassen zwei Altersgruppen: die der unter 18-Jährigen und die
der 30- bis 49-Jährigen. Letztere schließt auch Kinderlose und Alleinstehende ein, die
wahrscheinlich ein anderes Wanderungsverhalten aufweisen als ihre Altersgenossen mit
Nachwuchs, die eigentlichen Familienwanderer. Die unter 18-Jährigen geben das Wanderungsverhalten der Familien am ehesten wieder, da sie in der Regel nicht allein umziehen,
sondern gemeinsam mit den Eltern. In diesem Kapitel werden daher für die detaillierte
Betrachtung vor allem die Wanderungsbewegungen der unter 18-Jährigen beschrieben.
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zählen diese Stadtfluchten zu den Umzügen über die Kreisgrenze. Somit sind es in
Wirklichkeit deutlich mehr Familien, die über
kurze Distanzen wandern, als die Statistik
ausweist.

Die Familien zieht es
in die Speckgürtel
2008 verließen deutlich mehr Familienwanderer die Städte mit über 50.000 Einwohnern, als dort hinzogen. In den folgenden
Jahren schwächte sich die Abwanderungstendenz dieser Bevölkerungsgruppe allerdings
ab und 2013 erreichten die größeren Städte
einen knapp ausgeglichenen Saldo. Dabei
sind Potsdam und Stralsund so beliebt,
dass sie eine Nettozuwanderung ausweisen können, während Jena, Greifswald und
Rostock bei den Familien mit Kindern am
stärksten verlieren. Wie aber am Beispiel
Jena deutlich wird, können sich selbst Städte
mit Abwanderung von Familien insgesamt
positiv entwickeln: Dort gründen genügend
junge Leute, die zum Teil als Bildungswanderer zugezogen sind, ihre Familie vor Ort.
Dadurch ist die Stadt nicht auf Zuwanderung
von Familien angewiesen und die Zahl der
Familien wächst, selbst wenn mehr Familien
fort- als zuziehen.

Wie es aussieht, hält die Suburbanisierung
weiterhin an: Die Ortschaften in der Region
rund um die großen Städte bieten in der
Regel ausreichend Möglichkeiten, sich
den Wunsch nach mehr Platz und Natur zu
erfüllen und dennoch den Arbeitsplatz gut
erreichen zu können. Kein Wunder also, dass
bei den großen Städten mit negativem Wanderungssaldo wie Jena, Rostock oder auch
Dresden das Umland deutlich besser dasteht
als die Stadt selbst.
Die Strahlkraft Berlins zeigt sich bei den
Familienwanderern besonders deutlich.
Die großen Gemeinden zwischen 10.000
und 50.000 Einwohnern mit der höchsten
Zuwanderung von Familien mit Kindern konzentrieren sich mehrheitlich auf das Umland
der Metropole. Weitere große Gemeinden mit
positivem Familienwanderungssaldo liegen
in unmittelbarer Nachbarschaft zu Dresden,
Leipzig und Halle. Aber auch die kleineren
Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern in der Nähe zu großen Städten erfreuen
sich bei Familien eines regen Zuspruchs.

30 bis 49 Jahre
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2012

2013

in das Ausland

80

in einen westdeutschen Kreis

60
in einen anderen
ostdeutschen Kreis

40

in eine andere
Gemeinde im
gleichen Landkreis

20

0

unter
18 Jahre

30 bis
49 Jahre

Regionale Umzüge dominieren
Minderjährige ziehen – meist mit ihren Eltern
und Geschwistern – am häufigsten innerhalb
ihres Landkreises um. Erwachsene, die nicht mit
Kindern umziehen, bleiben deutlich seltener im
gleichen Landkreis. Zudem ziehen sie häufiger ins
Ausland als Familien mit Kindern.
Verteilung der Fortzüge nach Zielregion in
Prozent, 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder5; eigene Berechnung)

Die Wanderungsbewegungen der unter 18-Jährigen und der 30- bis 49-Jährigen haben sich
sehr ähnlich entwickelt. Insgesamt weisen alle
Gemeindetypen im Schnitt einen positiven Trend
auf, unabhängig von der Größe. Die großen Städte
stehen allerdings tendenziell schlechter da, während sich besonders Gemeinden zwischen 500 und
1.000 Einwohnern positiv entwickelt haben.
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner der entsprechenden Altersgruppe nach Gemeindegröße, 2008
bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder6; eigene Berechnung)

-5

2008

100

Der Trend geht aufwärts

unter 18 Jahre

-5

in Prozent

-10

2008

2009

2010

2011

2012

2013

bis unter 500
500 bis unter 1.000
1.000 bis unter 5.000
5.000 bis unter 10.000
10.000 bis unter 50.000
50.000 bis unter 100.000
100.000 und mehr Einwohner

Wohin ostdeutsche Familienwanderer in Deutschland ziehen
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Umzüge von Bewohnern der östlichen Bundesländer (unter 18 Jahren) mit Zielgemeinde
im gesamten Bundesgebiet nach Einwohnerzahl der Herkunfts- und Zielgemeinde, 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen
Ämter des Bundes und der Länder9; eigene
Berechnung)
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Familien aus den neuen Bundesländern bevorzugen mittelgroße Gemeinden zwischen
5.000 und 50.000 Einwohnern, wenn sie
sich nach einem neuen Wohnort umschauen.
Hierunter befinden sich sowohl Landgemeinden als auch größere Mittelstädte. Dies trifft
insbesondere auf jene Menschen zu, die zuvor in einer Großstadt gelebt haben. Jene aus
kleinen Gemeinden neigen stärker dazu, auch
wieder eine Gemeinde der gleichen Größe
als nächsten Wohnort zu wählen. Insgesamt
scheinen die Großstädte auf die Familienwanderer im Vergleich zu den Bildungs- und
Berufswanderern eine deutlich geringere
Anziehungskraft zu haben.

e
üg
rtz
Fo
5.000 bis unter
50.000 Einwohner

Umzug innerhalb des Kreises
Der ländliche Raum ist beliebt
Zielgemeinde

Herkunftsgemeinde

Umzug über die Kreisgrenze

Zielgemeinde

Bei den Familien, die innerhalb desselben Kreises
umziehen, sind dünn besiedelte Gemeinden
besonders beliebt. Mehr als die Hälfte der Kinder,
die im Jahr 2011 innerhalb ihres Landkreises
umzogen, fanden ihre neue Heimat in einer dünn
besiedelten Gemeinde. Auch Familien aus dicht
besiedelten Kommunen ziehen, wenn sie innerhalb der Kreisgrenze bleiben, häufiger in eine
dünn besiedelte als in eine andere dicht besiedelte Gemeinde. Bei jenen, die über die Kreisgrenze
hinweg wanderten, waren es dagegen mit rund
einem Viertel nur halb so viele, die von verdichteten in dünn besiedelte Gemeinden zogen.
Umzüge von Bewohnern der östlichen Bundesländer (unter 18 Jahren) mit Zielgemeinde im
gesamten Bundesgebiet nach Einwohnerdichte
der Herkunfts- und Zielgemeinde, innerhalb
des Kreises und über die Kreisgrenze hinweg, in
Prozent, 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder8; eigene Berechnung)
unter 50 Einwohner je Quadratkilometer
50 bis unter 150 Einwohner je Quadratkilometer
150 Einwohner und mehr je Quadratkilometer

Herkunftsgemeinde
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Familien können die Verluste
aus anderen Altersgruppen
nur selten ausgleichen
Auf hinzuziehende Familien zu bauen, versetzt die Gemeinden jedoch in eine Konkurrenzsituation. Denn unter dem Strich werden
nicht alle Landgemeinden in der Lage sein,
Familien anzusiedeln. Schließlich sind hierfür
auch soziale Angebote und eine gewisse
Infrastruktur notwendig, die sich nicht alle
Kommunen leisten können. Es findet also vor
allem eine Umverteilung statt. Und selbst in
entlegenen ländlichen Gemeinden, die Familien mit Kindern anziehen, vermögen diese den
Exodus anderer Altersgruppen häufig nicht
aufzuwiegen. So brachten die Familienwanderer im Jahr 2013 den peripheren Landgemeinden einen Wanderungsgewinn von über
5.000 ein, insgesamt überwog jedoch die
Abwanderung: Alle Altersgruppen zusammengenommen verloren die Dörfer in entlegenen
Regionen über 10.000 Einwohner.

10
8
6
4
2

unter 500
Einwohner

500 bis unter 1.000
Einwohner

1.000 bis unter 5.000
Einwohner

sehr peripher

-8

peripher

-6

zentral

-4

sehr peripher

0
-2

peripher

Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner unter 18
Jahren nach ausgewählten Gemeindegrößen und
Lagen, 2008 und 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder11; Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung12; eigene Berechnung)

keine erste Klasse mehr zustande gekommen.
Es waren lediglich drei zugezogene syrische
Kinder nötig, damit das Schulamt die Klasse
genehmigte und die Einschulung stattfinden
konnte.13

12

zentral

Während sehr periphere Gemeinden im Jahr
2008 noch mit Abwanderung konfrontiert waren,
erzielten sie 2013 unabhängig von ihrer Gemeindegröße Wanderungsgewinne. Insbesondere sehr
abgelegene Gemeinden zwischen 500 und 5.000
Einwohnern verbesserten sich auf einen Saldo von
acht Minderjährigen je 1.000 Einwohner unter 18
Jahren.

sehr peripher

Zentrale und periphere Gemeinden
sind beliebt

In manchen ländlichen Gemeinden können
schon wenige Zuzügler von außerhalb dazu
beitragen, dem demografischen Wandel entgegenzusteuern und das Dorfleben aufrecht
zu erhalten. Das Beispiel der Schule „Kinder
von Golzow“ im östlichen Brandenburg,
bekannt geworden durch die gleichnamige
filmische Langzeitdokumentation, zeigt dies
besonders eindrücklich: Durch die sinkenden
Kinderzahlen wäre im Sommer 2015 beinahe

peripher

Am beliebtesten sind Gemeinden zwischen
500 und 1.000 Einwohnern. Mit einer
Nettozuwanderung von neun Kindern und
Jugendlichen je 1.000 Einwohner dieser Altersgruppe setzen sie sich von allen anderen
Gemeindegrößen ab. Einen besonders hohen
Saldo weist etwa Hinrichshagen vor den
Toren Greifwalds auf. Die ländliche Gemeinde
besteht aus mehreren räumlich getrennten
Ortsteilen. In der Chausseesiedlung, die direkt an die Greifswalder Stadtgrenze anstößt,
entstand in den letzten Jahren eine ganze
Reihe von Neubauten.10

Wie die beiden Beispiele zeigen und wie auf
der Karte auf Seite 35 unschwer zu erkennen
ist, sind Familien mit Kindern durchaus willens in abgelegene Dörfer und Städtchen zu
ziehen. Kleine ländliche Kommunen in entlegenen Regionen der östlichen Bundesländer
verlieren zwar junge Erwachsene, haben aber
die Chance, ihre Bevölkerung aufzustocken
und zu verjüngen, wenn sie für Familienwanderer attraktiv sind.

sehr peripher

Selbst viele kleine Gemeinden in entlegenen
Gebieten weisen deutlich positive Salden
auf. Der ländliche Raum profitiert insgesamt
davon, dass ein großer Teil der Haushalte
mit Kindern nur innerhalb des Landkreises
umzieht. Zuwachs erfährt er von jenen, die
sich von den Ballungszentren verabschieden, um in den Genuss von mehr Platz und
Natur sowie günstigen Grundstückspreisen
zu kommen.7 Die Entscheidung aufs Land zu
ziehen treffen Familien deutlich häufiger als
alle anderen Altersgruppen.

Ebenfalls sehr erfolgreich ist die Thüringer
Gemeinde Bösleben-Wüllersleben, eine
halbe Autostunde südlich von Erfurt gelegen.
Die beiden Ortsteile haben zusammen nur
knapp über 600 Einwohner, warten aber
immerhin mit einem Abenteuerspielplatz,
einem Volleyballplatz, einem Bürgerhaus,
einem Jugendclub samt Kegelbahn und einem
Kindergarten auf.

peripher

Auch ländliche Gemeinden
können attraktiv sein

5.000 bis unter 10.000
Einwohner

2.4 EMPTY-NEST-WANDERER
Nach dem 50. Geburtstag kommt bei vielen
Eltern der Tag, an dem die Kinder aus dem
gemeinsamen Haushalt ausziehen und sich
eine eigene Bleibe suchen. Bei einigen von
ihnen weckt dies ebenfalls den Wunsch nach
einem Umzug. Denn häufig entpuppt sich
das vormals belebte Haus oder die Wohnung
mit mehreren Zimmern als zu groß für einen
Zwei-Personen-Haushalt. Doch wie mobil
sind Menschen dieser Altersgruppe wirklich
und was muss eine Gemeinde bieten, damit
sie sich dort niederlassen?
Häufig wird vermutet, dass Empty-NestWanderer im Falle eines Umzuges besonders
landschaftlich attraktive Regionen in der
Nähe der Großstädte bevorzugen.1 Zudem
dürfte in dieser Altersgruppe bei der Wahl
des Wohnortes auch die Nähe zu Supermärkten, Hausärzten und Freizeitangeboten eine
Rolle spielen. Denn der Ruhestand rückt
näher und kurze Wege bei den alltäglichen
Erledigungen könnten zumindest bei jenen,
die planen, sich längerfristig für eine neue
Heimat zu entscheiden, in die Überlegung
einfließen. Decken sich diese Annahmen
auch mit dem Wanderungsgeschehen in den
neuen Bundesländern?

Wenig mobil und ohne
eindeutiges Ziel
Im Vergleich zu den jüngeren Wanderungsgruppen zeigt sich, dass mit fortschreitendem Alter die Umzugsbereitschaft sinkt. Von
1.000 Einwohnern zwischen 50 und 64 Jahren haben sich in den neuen Bundesländern
im Jahr 2013 nur rund 16 für einen Umzug
in eine andere Gemeinde entschieden. Bei
den Bildungs- und Berufswanderern waren
es rund zehnmal mehr. Die 52.000 EmptyNest-Wanderer im Jahr 2013 sind damit eine

überschaubare Gruppe und stellten nur einen
Anteil von rund acht Prozent unter allen
Wanderern. Allerdings scheint sich bei ihnen
eine leichte Belebung abzuzeichnen. Denn
im Jahr 2008 konnten sich relativ zu ihrer
Bevölkerungsgröße noch etwas weniger von
ihnen für einen Umzug begeistern.
Auch wenn große Wanderungsströme in
dieser Altersgruppe bislang ausbleiben,
haben die neuen Bundesländer insgesamt bei
den Empty-Nest-Wanderern die Trendwende
geschafft. Aus dem kleinen Nettoverlust von
445 Menschen im Alter zwischen 50 bis 64
Jahren in 2008 ist bis 2013 ein Plus von über
3.000 Wanderern geworden. Dabei können
besonders Brandenburg, MecklenburgVorpommern und Sachsen bei den EmptyNest-Wanderern punkten. Sie verzeichneten
zusammen im Jahr 2013 einen deutlichen
Nettozuzug. Sachsen-Anhalt und Thüringen

konnten ihre Wanderungsbilanz zwar ebenfalls verbessern, zu einem positiven Saldo
reichte es hier jedoch noch nicht.

Größere Städte mit leichtem Vorteil
Zu den bevorzugten Zielen der Empty-NestWanderer gehören zunehmend die neun
ostdeutschen Großstädte. Sie verzeichnen
seit 2009 einen stetigen Aufwärtstrend und
können sich mittlerweile über einen leichten
Zuzug in dieser Altersklasse freuen. Ähnlich
wie bei den Bildungs- und Berufswanderern
scheint auch bei den 50- bis 64-Jährigen
Leipzig eine besondere Anziehungskraft
auszuüben. Mit sechs Zuzügen pro 1.000
Einwohner zwischen 50 und 64 Jahren setzte
sich die sächsische Metropole im Jahr 2013
an die Spitze der ostdeutschen Großstädte.
Ebenfalls in der Spitzengruppe vertreten sind
Potsdam und Rostock. Den einzigen NettoAbwanderungswert in dieser Altersgruppe

DAS WICHTIGSTE
Die neuen Bundesländer konnten ihre Wanderungsbilanz bei den Empty-Nest-Wanderern verbessern und
verzeichneten im Jahr 2013 unter dem Strich einen Zustrom von rund 3.000 Menschen
in dieser Altersklasse. Diesen Wanderungsgewinn teilen sich die drei Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen.
Die Empty-Nest-Wanderer können sich im Vergleich zu den jüngeren Wanderungsgruppen deutlich seltener für einen Umzug begeistern. So ging nur rund jede zwölfte
Wanderungsbewegung auf ihr Konto.
Einen leichten Aufwärtstrend erlebten im betrachteten Zeitraum die Großstädte. Sie
verzeichneten im Jahr 2013 den stärksten Zuzug in dieser Altersgruppe unter allen
Gemeindegruppen. Zurückgefallen sind hingegen die kleineren Gemeinden mit wenigen
hundert Einwohnern.
Letzteres deckt sich auch damit, dass Empty-Nest-Wanderer sich häufig für besser versorgte Gemeinden entscheiden. Ober- und Mittelzentren konnten ihren Saldo zwischen
2008 und 2013 ins Positive wenden.
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Kleine Gemeinden mit weniger als 500
Einwohnern konnten 2008 noch einen Nettozuzug verbuchen und die Großstädte auf
den zweiten Platz verweisen. Dieses Bild hat
sich mittlerweile gedreht. Dörfer mit wenigen
hundert Einwohnern verlieren im Mittel nun
auch bei den 50- bis 64-Jährigen und bilden
mittlerweile zusammen mit jenen zwischen
500 und 1.000 Einwohnern das Schlusslicht
bei den Wanderungssalden.

Wohin ostdeutsche Empty-NestWanderer in Deutschland ziehen

Umzüge von Bewohnern der östlichen Bundesländer mit Zielgemeinde im gesamten Bundesgebiet
nach Einwohnerzahl der Herkunfts- und Zielgemeinde, 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder3; eigene Berechnung)
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Bei den Empty-Nest-Wanderern zeigen sich
keine großen Unterschiede bei der Wohnortwahl
zwischen jenen, die aus einer kleinen Gemeinde,
einer Mittel- oder Großstadt kommen. Allerdings
zeigt sich bei Empty-Nest-Wanderern aus kleinen
Gemeinden eine vergleichsweise geringe Vorliebe
für Großstädte.

Durchschnittlicher jährlicher Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
zwischen 50 und 64 Jahren, zwischen
2008 und 2013, Anzahl der Gemeinden in Klammern
(Datengrundlage: Statistische Ämter
des Bundes und der Länder2; eigene
Berechnung)
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Dörfer fallen zurück

Bei der Wanderung der 50- bis 64-Jährigen bleiben große Verwerfungen
zwischen den Gemeinden aus. Ein
Drittel aller Gemeinden verzeichnet
bei dieser Altersgruppe einen nahezu
ausgeglichenen Saldo. Bei den übrigen
Gemeinden kommen extrem positive
oder negative Salden nur selten vor.
Aber auch bei den Empty-Nest-Wanderern zeigt sich die Anziehungskraft
Berlins, die den brandenburgischen
Gemeinden in der Nähe der Hauptstadt
durchweg positive Salden beschert.
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e

Insgesamt können sich die Gemeinden mit
mehr als 10.000 Einwohnern in dieser Altersgruppe ein wenig von den kleineren absetzen.
So erlebten ähnlich wie die Großstädte auch
die mittelgroßen Gemeinden und Städte
einen Aufwärtstrend. Sowohl Gemeinden mit
50.000 bis 100.000 Einwohnern als auch
jene mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern
konnten ihren Wanderungssaldo, der 2008
noch leicht negativ ausfiel, bis 2013 ins
Positive wenden.

Viele Gemeinden verzeichnen
einen ausgeglichenen Saldo

e
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musste Jena verkraften. Jedoch bleibt dessen
Ausmaß recht überschaubar: Absolut verlor
die selbsternannte Lichtstadt im Jahr 2013
lediglich 47 Menschen im Alter zwischen 50
und 64 Jahren.
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5.000 bis unter
50.000 Einwohner

Die Schere öffnet sich

4

Im Jahr 2008 lagen die kleinen Gemeinden mit
weniger als 500 Einwohnern bei den Wanderungen
der Empty-Nest-Wanderer noch vorn. Mittlerweile
sind sie auf den letzten Platz abgerutscht. Insgesamt
zeigt sich seit 2011 eine zweigeteilte Entwicklung.
Die größeren Gemeinden entwickelten sich positiv,
wohingegen die kleineren Gemeinden zurückgefallen sind.
Wanderungssaldo
je 1.000 Einwohner
zwischen 50 und 64
Jahren nach Gemeindegröße, 2008 bis 2013
(Datengrundlage:
Statistische Ämter
des Bundes und der
Länder4; eigene Berechnung)

2

0

bis unter 500
500 bis unter 1.000
1.000 bis unter 5.000
5.000 bis unter 10.000
10.000 bis unter 50.000
50.000 bis unter 100.000
100.000 und mehr Einwohner

Zentral oder peripher –
die Lage ist nicht entscheidend
Die Empty-Nest-Wanderer zeigen keine klare
Präferenz für zentraler gelegene Gemeinden,
wenn sie auf der Suche nach einem neuen
Wohnort sind. Zwar ziehen viele von ihnen
die brandenburgischen Gemeinden im
Speckgürtel Berlins vor. Allerdings kann auch
eine Reihe von sehr entlegenen Gemeinden
im Saldo Empty-Nest-Wanderer anziehen.
Sie scheinen dabei ihre Beliebtheit auch ihrer
landschaftlich attraktiven Lage zu verdanken.
Dies zeigt sich etwa an den Küstenorten Binz,
Heringsdorf und Sassnitz an der Ostsee, die
im Saldo einen Zustrom in dieser Altersgruppe verbuchen können. Aber auch in den
übrigen drei Bundesländern können sich
einige Gemeinden positiv absetzen. In Sachsen trifft dies etwa auf Oderwitz im Vorland
des Zittauer Gebirges und die zweitälteste
sächsische Stadt Dohna zu. Auch die beiden
thüringischen Kurorte Bad Berka und Bad
Liebenstein können bei den Empty-NestWanderern im Saldo einen Zuzug verbuchen.
Gleiches gilt für das Moor-, Mineral- und
Kneippheilbad Bad Schmiedeberg und
die beschauliche Hansestadt Havelberg in
Sachsen-Anhalt.

-2

-4

2008

2009

2010

Auch wenn es Empty-Nest-Wanderer nicht
eindeutig in zentraler gelegene Gemeinden
zieht, suchen sie trotzdem die Nähe zu
Versorgungseinrichtungen. So zeigt sich bei
ihrem Wanderungsverhalten ein deutlicher
Zusammenhang damit, ob die Gemeinde
ein Versorgungszentrum – also ein Grund-,
Mittel-, oder Oberzentrum (siehe Seite 18)
– ist oder nicht. Gemeinden, die als zentraler Ort ausgewiesen sind, scheinen sich
bei den Empty-Nest-Wanderern steigender
Beliebtheit zu erfreuen. Insbesondere die
Mittel- und Oberzentren erleben einen
erkennbaren Aufwärtstrend. Anders als noch
im Jahr 2008 zogen 2013 mehr Menschen
im Alter zwischen 50 und 64 Jahren in diese
Zentren als gleichzeitig weggingen. Auch
die Grundzentren standen 2013 besser da
als noch fünf Jahre zuvor. Allerdings fällt die
Aufwärtsdynamik bei ihnen schwächer aus.
Verlierer dieser Entwicklung sind Gemeinden
ohne zentralörtliche Funktionen, denen im
Alter immer wichtiger werdenden Versorgungsangebote fehlen. Ihr Wanderungssaldo
hat sich im betrachteten Zeitraum von einem
positiven in einen negativen gewandelt.

2011

2012

2013

Dreiteilung der Wanderung
Zwei Drittel aller Empty-Nest-Wanderer
haben im Jahr 2011 die Kreisgrenze überschritten. Rund die Hälfte davon zog es in
die Ferne. Sie gingen entweder in die alten
Bundesländer oder ins Ausland. Das übrige
Drittel überschritt zwar die Gemeinde-,
nicht aber die Kreisgrenze. Im Vergleich zu
den jüngeren Wanderungsgruppen weisen
die 50- bis 64- Jährigen damit eine höhere
Verbundenheit mit der Region auf.
Daneben tendierten Empty-Nest-Wanderer
auch dazu, sich in dichter besiedelten Regionen anzusiedeln – besonders dann, wenn
sie sich für einen Umzug über die Kreisgrenze
entschieden. Nicht ganz so ausgeprägt ist
diese Neigung bei jenen, die aus einer sehr
dünn besiedelten Gemeinde kommen und
nicht weit entfernt von ihrem alten Wohnort
ein neues Zuhause gefunden haben. Zumindest ein Drittel von ihnen kann sich wieder
für eine sehr dünn besiedelte Gemeinde begeistern. Den großen Rest zieht es in dichter
besiedelte Regionen, wobei insbesondere
jene mit einer Einwohnerdichte von über 150
Menschen pro Quadratkilometer punkten
können. Dies deutet darauf hin, dass die
lokalen Zentren eine Anziehungskraft auf die
50- bis 64-Jährigen in ihrem Umland haben
und diese zum Zuzug bewegen können.
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Oberzentrum
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Dichter besiedelte Gemeinden gewinnen

2011

2012

2013

unter 50 Einwohner je Quadratkilometer
50 bis unter 150 Einwohner je Quadratkilometer
150 Einwohner und mehr je Quadratkilometer

Wenn auch auf insgesamt niedrigem Niveau,
erleben die Ober- und Mittelzentren doch einen
erkennbaren Aufwärtstrend. Bei den Grundzentren ist dieser deutlich schwächer ausgeprägt.
Eine völlig gegensätzliche Entwicklung zeigt sich
indes bei den Gemeinden ohne zentralörtliche
Funktion. Anders als noch im Jahr 2008 mussten
sie 2013 unter dem Strich einen leichten Wegzug
verkraften. Diesen Orten fehlen Versorgungseinrichtungen, die für ältere Menschen anscheinend
wichtiger werden.
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner zwischen
50 und 64 Jahren nach zentralörtlicher Funktion,
2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder5; Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung6; eigene Berechnung)

Umzug innerhalb des Kreises

Je dichter eine Gemeinde besiedelt ist, desto eher
entscheiden sich Empty-Nest-Wanderer für sie.
Dies gilt insbesondere für jene 50- bis 64-Jährigen, die es bei ihrem Umzug über die Kreisgrenze
zieht. Aber auch bei den Wanderungsbewegungen
innerhalb eines Kreises scheinen die dichter
besiedelten Regionen anziehend auf Empty-NestWanderer zu wirken. Diese verstärken damit
die Konzentration der Bevölkerung auf die eher
städtisch geprägten Gemeinden ihrer Region.
Umzüge von Bewohnern der östlichen Bundesländer mit Zielgemeinde im gesamten Bundesgebiet nach Einwohnerdichte der Herkunfts- und
Zielgemeinde, innerhalb des Kreises und über die
Kreisgrenze hinweg, in Prozent, 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder7; eigene Berechnung)

Versorgungsfunktion
gewinnt an Bedeutung

Zielgemeinde

Herkunftsgemeinde

Umzug über die Kreisgrenze

Zielgemeinde

Herkunftsgemeinde
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2.5 RUHESTANDSWANDERER
Viele Gründe sprechen dafür, am bisherigen
Wohnort zu bleiben, wenn das Ende des
Berufslebens erreicht ist: ein über viele Jahre
gewachsener Freundeskreis, die vertrauten
Nachbarn, ein lebendiges Vereinsleben oder
das eigene Haus. Für Menschen, die so verwurzelt sind, kommt ein Umzug nur selten in
Frage – zumindest nicht freiwillig. Erst wenn
sie sich mit steigendem Alter in den eigenen
vier Wänden nicht mehr selbst versorgen
können, auf Betreuung angewiesen sind oder
zunehmend Schwierigkeiten haben, die alltäglichen Wege zum Einkaufen oder zum Arzt
zurückzulegen, ziehen sie zu ihren Kindern
oder in ein Pflegeheim.
Doch der Eintritt in den „verdienten Ruhestand“ wandelt sich zusehends zum Signal für
einen Aufbruch. Ein 65-jähriger Mann kann
heute im Schnitt auf 17,5 weitere Lebensjahre
hoffen, eine Frau gleichen Alters sogar auf
20,7 Jahre.2 Der Anstieg der Lebenserwartung
scheint sich zudem kaum zu verlangsamen.
Jedes Jahr können sich die Menschen einigen
optimistischen Schätzungen nach über drei
zusätzliche Monate freuen, jeden Tag über
sechs Stunden.3 Die Mehrheit von ihnen
erlebt die hinzugewonnene Zeit dabei in
einem so fitten und gesunden Zustand, wie er
keiner Generation zuvor vergönnt war.4 Somit
bleiben vielen Menschen noch rund zwei
Jahrzehnte, in denen sie bisher unerfüllte
Wünsche realisieren können. So ziehen
manche Rentner, sobald der Beruf sie nicht
mehr an einen bestimmten Wohnort bindet,
dorthin, wo sie vielleicht schon lange leben
wollten – weiter hinaus ins Grüne, in die
Stadt, ans Meer oder in die Nähe der eigenen
Kinder und Enkel.
Es waren zuerst ältere Wanderungswillige,
die es vermehrt in die neuen Bundesländer
zog. Während im Jahr 2008 noch in allen
anderen Altersgruppen im Saldo Menschen

abwanderten, konnten drei der fünf neuen
Bundesländer bei den über 64-Jährigen
bereits ein Plus verzeichnen. Zwischen 2008
und 2013 gewannen diese Länder so 6.050
neue Einwohner hinzu. Besonders beliebt
waren dabei Brandenburg und MecklenburgVorpommern. Die Gründe hierfür sind
vielfältig. Altersfreundliche Städte oder das
Meer scheinen viele Ältere anzulocken. Aus
Thüringen und Sachsen-Anhalt sind dagegen
Ältere abgewandert.

Altenwanderung gewinnt
an Bedeutung
Insgesamt stellen ältere Menschen mit einem
Anteil von jeweils sieben Prozent an den
Zu- und Fortzügen zwar nur einen kleinen
Teil der Wanderer. Aber während die Zahl
der jungen Erwachsenen unter den Umziehenden schrumpft, wächst aus demografischen Gründen jene der Älteren in dem
betrachteten Zeitraum von 2008 bis 2013

kontinuierlich. Dieser Trend dürfte auch den
in nächsten Jahren anhalten. Denn je älter die
stark besetzten Jahrgänge der Babyboomer
werden, desto mehr verschieben sich auch
unter den Wanderern die Anteile zugunsten
höherer Altersgruppen. Zwischen 2013 und
2030 wird die Zahl der Menschen über 64
Jahre in den östlichen Bundesländern voraussichtlich von knapp unter 3 Millionen auf 3,7
Millionen Menschen anwachsen. Ihr Anteil
an der Gesamtbevölkerung dürfte von 24 auf
34 Prozent steigen.5 Die Gemeinden müssen
sich also darauf einstellen, dass es mehr
und mehr auch Menschen jenseits des 65.
Geburtstags sind, die weg- oder zuziehen.
Hinzu kommt, dass die Bereitschaft umzuziehen bei der Generation 65plus steigt. Das
Wanderungsvolumen je 1.000 Menschen in
dieser Altersgruppe hat zwischen 2008 und
2013 von 28 auf 30 Wanderungsbewegungen
zugenommen. Am stärksten war dabei der
Mobilitätsanstieg bei der älteren Dorfbevölkerung. Sie war bereits im Jahr 2008 am um-

DAS WICHTIGSTE
Die neuen Bundesländer sind bei den über 64-Jährigen beliebt und verzeichnen in dieser Altersgruppe
eine Nettozuwanderung. Besonders Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern locken
Ruhestandswanderer an.
Das Ziel der älteren Wanderer sind weniger die Großstädte. Vielmehr zieht es die Menschen diesen Alters in die mittelgroßen Städte mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern.
Ältere Menschen werden mobiler und neigen häufiger als noch im Jahr 2008 dazu, sich
nach dem Ende des Berufslebens einen neuen Wohnort zu suchen. Dies trifft insbesondere auf ältere Dorfbewohner zu, die zunehmend die kleinen Gemeinden verlassen und
in Richtung der lokalen Versorgungszentren abwandern.
Im Vergleich zu den anderen Altersgruppen sind Ruhestandswanderer heimatverbundener und suchen sich häufiger einen neuen Wohnort, der nicht weit weg vom alten
liegt.
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Zu- und Wegzug in allen Teilen
des Ostens

zugsfreudigsten und hat diesen Vorsprung bis
2013 weiter ausgebaut. Denn in den größeren
Städten zeigten sich im gleichen Zeitraum
kaum Veränderungen beim Umzugsverhalten
der Älteren. Hier scheint es weiterhin nur
wenige Gründe für einen Wohnortwechsel im
Alter zu geben.

Von der anhaltenden Zuwanderung
älterer Menschen in die neuen
Bundesländer profitiert nur eine
Minderheit der ostdeutschen Gemeinden. Nur knapp 20 Prozent von
ihnen verzeichnete zwischen 2008
und 2013 einen positiven Saldo. Bei
der regionalen Verteilung lässt sich
zudem kein klares Muster erkennen. Gemeinden mit positiven und
negativen Salden liegen verstreut
über die fünf Länder.

Ruhestandswanderer kehren Dörfern
den Rücken
Je kleiner eine Gemeinde, desto höher ist im
Mittel die Nettoabwanderung bei den über
64-Jährigen. Der Wegzug aus den kleinen
Gemeinden unter 1.000 Einwohnern hat
dabei zwischen 2008 und 2013 deutlich
an Dynamik gewonnen. In die Gunst älterer
Wanderungswilliger kommen Gemeinden im
Schnitt erst ab einer Größe von 5.000 bis
10.000 Einwohnern. Somit zeigt sich auch
bei den Ruhestandswanderern ein zunehmender Drang in die größeren Gemeinden
und Städte.

Durchschnittlicher jährlicher Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
ab 65 Jahren, zwischen 2008 und
2013, Anzahl der Gemeinden in
Klammern
(Datengrundlage: Statistische
Ämter des Bundes und der Länder1;
eigene Berechnung)
unter -15 (916)
-15 bis unter -2 (1.063)
-2 bis unter 2 (207)
2 bis unter 15 (361)
15 und mehr (143)
keine Daten

Ältere Landbewohner werden mobiler
Die gestiegene Mobilität der Ruhestandswanderer geht vor allem auf die zunehmende
Umzugsbereitschaft älterer Dorfbewohner
zurück. Insbesondere die Zahl der Fortzüge
aus kleineren Gemeinden nahm zu. Letztere
verlieren durch Wanderung nun verstärkt auch
ihre älteren Einwohner.
Zuzüge und Fortzüge je 1.000 Einwohner der
Altersgruppe 65 Jahre und älter nach Gemeindegröße, 2008 und 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder6; eigene Berechnung)
Zuzüge 2008
Zuzüge 2013
Fortzüge 2008
Fortzüge 2013
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Anders als bei den Bildungs- und Berufswanderern sind es jedoch nicht vorrangig
die Großstädte, die von der Abwanderung
der Älteren aus den kleinen Orten profitieren. Zwar folgten im Jahr 2013 rund 5.500
Ruhestandswanderer dem Ruf der großen
Ballungsräume, gleichzeitig wanderten aus
ihnen aber auch 4.400 Menschen dieses
Alters ab. Unter dem Strich gewannen acht
30
25
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5
0

bis unter 500
Einwohner

500 bis
unter 1.000

1.000 bis
unter 5.000

5.000 bis
10.000 bis
50.000 bis
unter 10.000 unter 50.000 unter 100.000

100.000
und mehr

der neun ostdeutschen Zentren mit mehr
als 100.000 Einwohnern gerade mal einen
bis zwei Ruhestandswanderer pro 1.000
Einwohner im Alter von über 64 Jahren hinzu.
Einzig Potsdam konnte deutlich mehr ältere
Menschen anziehen. Mit einem Nettozuzug
von 7,2 Wanderern pro 1.000 Menschen dieser Altersgruppe sticht die brandenburgische
Landeshauptstadt in dieser Größenklasse
deutlich heraus.

Mittelstädte sind die erste Wahl

Beliebter als die Großstädte sind bei den
Ruhestandswanderern die mittelgroßen
Städte. Fast 40 Prozent aller Älteren, die es
im Jahr 2013 in eine ostdeutsche Gemeinde
zog, haben eine Mittelstadt zwischen 10.000
und 50.000 Einwohnern gewählt. Die mittelgroßen Städte verbuchten damit im Jahr
2013 ein Plus von insgesamt 3,4 Ruhestandswanderern je 1.000 Einwohner in dieser
Altersgruppe. Knapp dahinter reihen sich die
größeren Mittelstädte zwischen 50.000 und
100.000 Einwohnern ein.

Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner ab 65
Jahren nach Gemeindegröße, 2008 und 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder7; eigene Berechnung)
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Wohin ostdeutsche Ruhestandswanderer in Deutschland ziehen
Die Ruhestandswanderer aus den neuen Bundesländern zeigen im Vergleich zu den übrigen Altersgruppen eine stärkere
Vorliebe für Gemeinden mit 5.000 bis 50.000 Einwohnern.
Auch mehr als jeder zweite ältere Wanderungswillige vom
Land entscheidet sich für eine Gemeinde dieser Größe.
Großstädte kommen hingegen nur für jeden zehnten der
umzugsbereiten Landbewohner über 64 Jahren in Frage.

100.000 und
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Umzüge von Bewohnern der östlichen Bundesländer mit Zielgemeinde im gesamten Bundesgebiet
nach Einwohnerzahl der Herkunfts- und Zielgemeinde, 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder8; eigene Berechnung)

50.000 bis unter
100.000 Einwohner
üge
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Bei den kleineren Dörfern fällt hingegen die
Abwanderung der Älteren umso stärker aus,
je abgelegener sie liegen. Besonders sehr
periphere Orte erleben einen zunehmenden
Wegzug der über 64-Jährigen. Gewinner dieser Entwicklung scheinen dabei die größeren
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Die Lage der Klein- und Mittelstädte spielt für
ihre Anziehungskraft auf ältere Wanderungswillige keine eindeutige Rolle. So erlebten
im Jahr 2013 etwa die beiden mecklenburgischen Städte Ueckermünde und Ludwigslust
oder auch Ellrich und Treffurt in Thüringen
eine Nettozuwanderung von Ruheständlern
– obwohl allesamt sehr peripher gelegen.
Umgekehrt ist eine zentrale Lage auch kein
Garant für Zuzug. Städte wie Leuna und
Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt oder die
nördlich an Berlin angrenzende brandenburgische Kommune Mühlenbecker Land verloren trotz vermeintlich günstiger Lage im Jahr
2013 ältere Menschen durch Abwanderung.

Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern
haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre älteren
Bewohner zu halten. Besonders aus den kleineren
Dörfern zieht es die über 64-Jährigen weg. Zuzug
von älteren Wanderern können hingegen die
größeren Gemeinden und die Städte verbuchen.
Doch anders als bei den jüngeren Altersgruppen,
die es vor allem in die Großstädte zieht, liegen
bei den Ruhestandswanderern mittelgroße
Gemeinden mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern
an der Spitze.

5.000 bis unter
50.000 Einwohner
üge
rtz
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Die Lage ist nicht eindeutig
Je abgelegener eine Gemeinde, desto stärker fällt
der Abwanderungstrend bei den über 64-Jährigen
aus. Dieser Zusammenhang gilt zumindest für kleine
Dörfer unter 1.000 Einwohnern. Zwischen 2008
und 2013 hat die Abwanderung zudem an Dynamik
gewonnen. Ein genau umgekehrtes Bild zeigt sich
hingegen bei den größeren Gemeinden. Hier schneiden die sehr peripher gelegenen Gemeinden sogar
besser ab als die peripher gelegenen.
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner ab 65 Jahren
für periphere und sehr periphere Gemeindegruppen
unter 50.000 Einwohnern, 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder9; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung10; eigene Berechnung)
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Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern
in gleicher Lage zu sein. Obwohl auch sie sehr
weit vom nächsten großen Zentrum entfernt
liegen, können sie im Saldo einen Zuzug der
über 64-Jährigen verbuchen. Sie scheinen
damit in ihrer Region eine gewisse Strahlkraft für ältere Menschen zu besitzen und
schneiden sogar besser ab als gleichgroße
Gemeinden in etwas zentralerer Lage.

Die Wanderung in die
Versorgungszentren
Von größerer Bedeutung für eine Umzugsentscheidung könnte sein, ob es in einer
Gemeinde einen Supermarkt, eine Post oder
einen Arzt gibt. Allerdings lässt sich für die
Gesamtheit aller ostdeutschen Gemeinden nur schwer ermitteln, wo dies der Fall
ist. Die Bundesländer verfolgen mit ihren
Landesentwicklungsplänen jedoch das Ziel,
Versorgungsleistungen an bestimmten Orten
zu bündeln (siehe Seite 18). Alltägliche Besorgungen wie Einkaufen oder den Besuch beim
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

periphere Gemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner
sehr periphere Gemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner
periphere Gemeinden von 10.000 bis 50.000 Einwohner
sehr periphere Gemeinden von 10.000 bis 50.000 Einwohner

Klein und altersfreundlich
Auch kleine Gemeinden können Magnete für ältere Wanderungswillige sein. Einigen
von ihnen hilft dabei ihre reizvolle Landschaft. So verzeichnen etwa die beiden kleinen
Gemeinden Alt Schwerin und Blankenhof eine Nettozuwanderung bei den über 64-Jährigen. Beide liegen in Europas größtem geschlossenem Seengebiet, der Mecklenburgischen
Seenplatte. Die über 1.000 Seen der Regionen locken nicht nur Touristen an, sondern können auch einige ältere Menschen dazu bewegen, ihren Lebensabend dort zu verbringen.
Andere Gemeinden haben ältere Menschen als Zielgruppe ausgemacht und sich auf
deren Bedürfnisse spezialisiert. Dazu zählt etwa das malerische Burg im brandenburgischen Spreewald, das als staatlich anerkannter Ort mit Heilquellenkurbetrieb nicht nur
Übernachtungsgäste anzieht, sondern auch einen Zuzug von Ruheständlern verzeichnet.
Ähnlich attraktiv ist der Kurort Bad Elster im sächsischen Vogtland, eines der ältesten
Mineral- und Moorheilbäder Deutschlands, oder das staatlich anerkannte Heilbad Bad
Klosterlausnitz in Thüringen.

Hausarzt sollen die Menschen im nächsten
Grundzentrum erledigen können, periodisch
auftretenden Bedarf wie Museumsbesuche
und Rechtsberatungen bei einem Anwalt oder
Notar im Mittelzentrum. Oberzentren sollen
hingegen über alle Versorgungsfunktionen

bis hin zu spezialisierten Krankenhäusern
und Hochschulen verfügen. Es ist also davon
auszugehen, dass die Versorgung in einer Gemeinde umso besser ist, je höher ihr Status
im System der zentralen Orte ist.

Viele kleine Gemeinden auf dem Land bieten
nur noch wenige oder gar keine Versorgungsleistungen mehr. Denn diese stoßen
mit dem anhaltenden Bevölkerungsrückgang
auf dem Land an ihre Grenzen und ziehen
sich aus der Fläche zurück. So dünnt der
öffentliche Nahverkehr vielerorts zum reinen
Schülerverkehr mit zwei Fahrten pro Tag aus,
anderswo schließt der einzige Dorfladen
mangels Kunden oder der letzte verbliebene
Landarzt im Ort findet keinen Nachfolger für
seine Praxis. Die alltäglichen Wege werden
für die Bewohner dieser Orte länger. Gerade
für ältere Menschen wird dies zunehmend
zur Herausforderung.13 Es überrascht daher
wenig, dass gerade aus diesen Orten ältere
Bewohner im Saldo wegziehen. Im Zeitraum
zwischen 2008 und 2013 hat die Nettoabwanderung dabei deutlich zugenommen und
sich nahezu verdoppelt.
Bevorzugtes Ziel der älteren Wanderungswilligen sind die größeren, besser versorgten
Gemeinden. Sowohl Grund- und Mittel- als
auch Oberzentren verzeichneten in dieser
Altersgruppe im Schnitt einen positiven
Saldo. Besonders die Mittelzentren konnten
über die Jahre zwischen 2008 bis 2013 ältere
Menschen verstärkt anziehen. Sie schneiden
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damit leicht besser ab als die gehobener
ausgestatteten Oberzentren. Dieses Ergebnis
deckt sich mit den durchschnittlichen Wanderungssalden nach Gemeindegröße. Letztere
entscheidet maßgeblich darüber, welchen
Status eine Gemeinde von der Raumplanung
der Bundesländer verliehen bekommt: Mittelgroße Städte sind in der Regel Mittelzentren
und Großstädte zumeist Oberzentren. So
wie die Großstädte in der Beliebtheit bei
Ruhestandswanderern leicht hinter den mittelgroßen Städten liegen, müssen sich auch
die Oberzentren hinter den Mittelzentren
einreihen.
Viele Ruhestandswanderer suchen sich also
Gemeinden von überschaubarer Größe aus,
in denen sie von Ärzten und Krankenhäusern
bis zu einer Auswahl von Geschäften und
Cafés alles finden, was sie im Alltag benötigen. Exemplarisch dafür stehen Meiningen
und Arnstadt in Thüringen oder Köthen
und Haldensleben in Sachsen-Anhalt. In
Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich dieses
„Inselverhalten“ – Zuwanderung ins Mittelzentrum und Abwanderung aus dem Umland
– besonders deutlich in Waren (Müritz),
Teterow, Parchim und Pasewalk.

0

keine zentralörtliche
Funktion (2.156)

Mittelzentrum

4

Grundzentren (345)

Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner ab 65 Jahren nach zentralörtlicher Funktion, 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder11; Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung12; eigene Berechnung)

100

Mittelzentren (171)

Aus Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion
ziehen immer mehr Ältere weg. Davon profitieren
vor allem die Mittel- und Oberzentren. Von den 23
Oberzentren in Ostdeutschland verzeichneten im
Jahr 2013 nur Hoyerswerda und Zwickau einen negativen Saldo. Eine größere Bandbreite zeigt sich
hingegen bei den Mittelzentren. Im Durchschnitt
weisen sie dennoch den höchsten Wanderungssaldo aus. Bei den Grundzentren ist das Bild
zweigeteilt. Die Hälfte verzeichnete Zuwanderung
von Ruhestandswanderern, die andere Hälfte
Abwanderung.

6

Oberzentren (23)

Ohne Versorgung kaum attraktiv

Vom Umland in die nächste Stadt
Im Jahr 2013 ließ eine Enquetekommission
des mecklenburg-vorpommerschen Landtages Menschen ab 65 Jahren befragen, ob
sie bereit wären nochmals umzuziehen. Fast
38 Prozent der Befragten konnten sich mit
diesem Gedanken anfreunden. Die beiden am
häufigsten genannten Gründe für einen Wohnungswechsel waren dabei der Wunsch nach
einer altersgerecht gestalteten Wohnung und
der nach einem mit besserer Infrastruktur
und Versorgung ausgestatteten Umfeld. Die
meisten Befragten wollten gleichzeitig nicht
zu weit weg von ihrer vertrauten Umgebung,
nur für knapp sechs Prozent kam ein Umzug
in eine andere Region in Frage.14
Die vorliegende Untersuchung bestätigt den
Befund, dass ältere Menschen häufiger über
eine kürzere Distanz umziehen, wenn sie ihren Wohnort wechseln. Rund 37 Prozent der
Wanderer zwischen 65 und 79 Jahren zogen
im Jahr 2011 in eine andere Gemeinde ihres
Kreises, blieben also in der Nähe ihres alten
Wohnortes. Bei den über 79-Jährigen waren
es sogar fast 50 Prozent. Zwar verlässt auch
bei den Ruhestandswanderern die Mehrheit
ihren angestammten Kreis, im Vergleich zu
allen übrigen Altersgruppen ist jedoch der
Anteil der Menschen, die nur über eine kurze
Distanz umziehen, deutlich höher.
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Viele ältere Landbewohner
bleiben der Heimat treu
Vor allem auf dem Dorf zieht es Menschen
im Ruhestandsalter selten in die Ferne, wenn
sie sich für einen neuen Wohnort entscheiden. Generell lässt sich sagen, dass sie dann
heimatverbundener sind, wenn sie zuvor
in einer dünn besiedelten Gemeinde gelebt
haben. Von den 65- bis 79-Jährigen, die zuvor
in einer dünn besiedelten Gemeinde gelebt
haben, überschritten 54 Prozent bei ihrem
Umzug die Gemeinde-, aber nicht die Kreis-

Umzug am häufigsten
in dichter besiedelte Gemeinden
Drei von vier älteren Wanderungswilligen, die
ihren Heimatkreis verlassen, zieht es in eine
städtisch geprägte Region mit einer Einwohnerdichte von über 150 Menschen je Quadratkilometer. Selbst jene, die zuvor in einer sehr dünn
besiedelten Gemeinde gelebt haben, entscheiden
sich zu 65 Prozent für einen Wohnort mit hoher Bevölkerungsdichte. Nicht ganz so ausgeprägt ist der
Trend in die städtischen Regionen bei jenen, die
innerhalb ihrer Heimatregion umziehen. Doch auch
bei ihnen entscheidet sich die absolute Mehrheit
für eine Gemeinde mit mehr als 150 Einwohnern
auf einem Quadratkilometer. Nur einer von vier
älteren Wanderungswilligen, die zuvor in einer
sehr dünn besiedelten Region gelebt haben, zieht
wieder in ein so dünn besiedeltes Gebiet.
Umzüge von Bewohnern der östlichen Bundesländer mit Zielgemeinde im gesamten Bundesgebiet nach Einwohnerdichte der Herkunfts- und
Zielgemeinde, innerhalb des Kreises und über die
Kreisgrenze hinweg, in Prozent, 2011
(Datengrundlage: FDZ der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder15; eigene Berechnung)

grenzen – bei den über 79-Jährigen waren es
sogar 65 Prozent. Anders sieht es bei jenen
aus, die zuvor in einer dichter besiedelten
Region gelebt haben. Sie zeigen eine deutlich
geringere regionale Verbundenheit. Nur
27 Prozent der 65- bis 79-Jährigen beziehungsweise 39 Prozent der über 79-Jährigen
hielten ihrem Kreis die Treue.
Die ausgeprägte regionale Verbundenheit
der älteren Landbewohner zusammen mit
der Tatsache, dass rund 45 Prozent der
Ruhestandswanderer, die innerhalb ihres
Kreises umgezogen sind, eine mittelgro-

ße Gemeinde mit 10.000 bis 50.000
Einwohnern gewählt haben, deutet darauf
hin, dass es die lokalen Versorgungszentren
sind, die eine gewisse Anziehungskraft auf
ältere Wanderungswillige haben. Bei jenen
zwischen 65 und 79 Jahren dürfte dabei der
Wunsch nach einer besseren und fußläufig
erreichbaren Versorgung eine Rolle spielen,
gepaart mit dem Wunsch in der vertrauten
Region zu bleiben. Bei den über 79-Jährigen
könnte hingegen auch der Umzug in die
nächstgelegene Pflegeeinrichtung Auslöser
des Umzugs sein. Diese befindet sich häufig
im Mittelzentrum der Region.

Umzug innerhalb des Kreises

Zielgemeinde

Herkunftsgemeinde

Umzug über die Kreisgrenze

Zielgemeinde

unter 50 Einwohner je Quadratkilometer
50 bis unter 150 Einwohner je Quadratkilometer
150 Einwohner und mehr je Quadratkilometer
Herkunftsgemeinde
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2.6 WER WOHIN ZIEHT UND
WARUM – EINE ANALYSE
In den vorangegangenen Kapiteln haben wir
untersucht, wie sich die Wanderungsbewegungen der verschiedenen Altersgruppen
in unterschiedlichen Gemeindekategorien
darstellen. Letztere haben wir anhand der
drei Kriterien Gemeindegröße, Lage und
Versorgungsfunktion beschrieben. Doch wie
groß ist der Einfluss dieser drei Faktoren auf
den Wanderungssaldo? Dieser Frage können
wir uns mithilfe einer statistischen Auswertung nähern, der multiplen Regressionsanalyse. Sie liefert ein Modell, in dem eine
beobachtete Größe – hier der Wanderungssaldo – durch eine Reihe anderer Indikatoren
erklärt werden soll. Mit dieser Methode lässt
sich sagen, in welche Richtung und um wie
viel sich der Wanderungssaldo der jeweiligen
Altersgruppe verändert, wenn einer der Indikatoren um eine Einheit ansteigt, die anderen
jedoch unverändert bleiben.
Die drei genannten Faktoren Gemeindegröße,
Lage und Einordnung im Zentrale-OrteSystem reichen für eine sinnvolle Modellierung nicht aus. Denn wer sich entscheidet
umzuziehen, hat häufig nicht nur einen,
sondern vielerlei Gründe. Deshalb sind in die
Analyse weitere Eigenschaften von Gemeinden als Kontrollvariablen eingeflossen, etwa
die Zusammensetzung und Entwicklung der
Bevölkerung, das Versorgungsangebot, der
Wohlstand und die Beschäftigung. Dabei
kamen je nach Altersgruppe unterschiedliche
Indikatoren zur Anwendung. So dürften die
Preise von Bauland als Kriterium für die Wahl

des neuen Wohnortes bei 18- bis 24-jährigen Bildungswanderern kaum eine Rolle
spielen, bei den Familienwanderern aber
schon. Welche Indikatoren letztendlich Teil
des Erklärungsmodells sind, weil sie einen
bedeutsamen Einfluss auf den Wanderungssaldo des Jahres 2013 haben, ist den Tabellen
im Kapitel zu entnehmen.
Ein statistisches Modell kann den Wanderungssaldo einer beliebigen Gemeinde nicht
auf den Punkt genau bestimmen. Selbst unter
sehr ähnlichen Gemeinden ist innerhalb
eines Jahres immer eine gewisse Streuung
bei den Werten festzustellen. Wie groß der
Erklärungsgehalt des Modells ist, gibt das
Bestimmtheitsmaß R-Quadrat auf einer Skala
von null bis eins an. Hohe Werte bedeuten, dass die in dem Modell verwendeten
Indikatoren einen besonders großen Teil des
beobachteten Wanderungssaldos zu erklären
vermögen. Einzelheiten zur Methodik finden
sich im Methodenteil am Ende der Studie.

Bildungswanderer wissen,
wo es hingehen soll
Attraktiv für Bildungswanderer sind dicht
besiedelte, große Gemeinden, am besten mit
mehr als 100.000 Einwohnern. Hier lockt
junge Erwachsene eine Vielzahl von Angeboten für den täglichen Bedarf und darüber
hinaus, zu jeder Tageszeit und gut erreichbar.
Auch die Bevölkerungsentwicklung wirkt sich
positiv aus: Je stärker eine Gemeinde wächst,
desto höher der Wanderungssaldo der 18-

bis 24-Jährigen. In diesem Befund spiegelt
sich die Aufwärtsspirale wider, in der sich
heute Städte wie Leipzig oder Jena befinden:
Eine wachsende Stadt hat eine günstige
Altersstruktur, weil mehr Menschen geboren
werden als sterben oder mehr zu- als fortziehen. Dies signalisiert jungen Menschen, dass
es sich um eine attraktive, lebenswerte Stadt
handeln muss. Hier zeigt sich ein „Schwarm“Effekt, der dadurch noch verstärkt wird, dass
viele ehemalige Bildungswanderer selbst
nach Abschluss ihres Studiums oder ihrer
Ausbildung nicht weiterziehen, sondern in
der Stadt wohnen bleiben, einen Job finden
und womöglich eine Familie gründen. Im
Umkehrschluss bedeutet dies, dass sich in
schrumpfenden Gemeinden eine Abwärtsspirale in Gang setzt: Je stärker die Bevölkerung
schwindet, desto eher wandern die jungen
Erwachsenen ab.
Mit einem höheren Wanderungssaldo bei den
Bildungswanderern kann eine Gemeinde insbesondere rechnen, wenn sie eine Universität
oder Fachhochschule hat. Im vorliegenden
Modell liegt der Wanderungssaldo von Universitätsstädten um 24,5 Bildungswanderer
je 1.000 Einwohner der Altersgruppe höher
als von Gemeinden ohne Uni, die ansonsten
die gleichen Bedingungen erfüllen. Je mehr
Studierende anteilig in einem Kreis leben,
desto höher fällt der Wanderungssaldo
der 18- bis 24-Jährigen in den zugehörigen
Gemeinden aus. Und das vor allem in und um
Gemeinden, wo sich Hochschulen befinden.
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Einflussfaktoren auf die Wanderungssalden in den östlichen Gemeinden
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist, den Wanderungssaldo jeweils einer Altersgruppe zu erklären.
Mithilfe einer multiplen Regressionsanalyse lässt sich
der Einfluss mehrerer Faktoren auf eine zu erklärende
Größe ermitteln. Diese Größe – hier der Wanderungssaldo – ist die abhängige Variable. Die verschiedenen
gewählten Faktoren werden auch als erklärende
Variable bezeichnet. Wie groß der Einfluss eines
jeden Faktors auf die abhängige Variable ist, gibt der
Koeffizient an. Er beschreibt, wie sich der Wanderungssaldo verändert, wenn eine der erklärenden Variablen um eine Einheit ansteigt, die anderen jedoch
unverändert bleiben. Fast alle gewählten Faktoren
wirken sich signifikant auf den Wanderungssaldo aus.
Das Bestimmtheitsmaß R-Quadrat gibt an, welcher
Anteil der Streuung in den Wanderungssalden durch
die einbezogenen Faktoren erklärt wird.

Bildungswanderer
R-Quadrat = 0,754
Abhängige Variable: Wanderungssaldo der 18- bis 24-Jährigen
je 1.000 Einwohner der Altersgruppe

Koeffizient

Standardfehler
(robust)

Signifikanz*

Einwohnerzahl der Gemeinde in 1.000

0,058

0,026

**

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde in Prozent,
zwischen 2007 und 2012

1,672

0,427

***

Einwohner der Gemeinde je km2

0,030

0,007

***

Einrichtungen des täglichen Bedarfs in der Gemeinde
je 100.000 Einwohner

0,172

0,041

***

25,843

5,386

***

Studierende an wissenschaftlichen Hochschulen und
Fachhochschulen je 1.000 Einwohner im Kreis

0,204

0,039

***

Anteil der Arbeitslosen an den zivilen Erwerbspersonen
im Kreis in Prozent

-2,517

0,633

***

Anteil der Auspendler an den sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten am Wohnort in Prozent

-1,189

0,092

***

Die Gemeinde hat eine Universität oder Fachhochschule
(Koeffizient im Vergleich zu Gemeinden ohne Hochschule)

(Datengrundlage: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung3,4; Statistische Ämter des Bundes und
der Länder5; Bundesministerium für Bildung und Forschung6; eigene Berechnung)

Natürlich studieren nicht alle jungen Erwachsenen. Viele absolvieren eine Ausbildung und
starten bereits zwischen 18 und 24 Jahren
in das Berufsleben. Somit könnten auch
berufliche Perspektiven ausschlaggebend
für das Umzugsverhalten dieser Altersgruppe
sein. Befinden sich in einer Gemeinde nicht
genügend oder wenig attraktive Arbeitsplätze, fahren viele Bewohner zur täglichen
Arbeit anderswo hin. Das Pendeln kommt
für die jungen Erwachsenen jedoch weniger
in Frage: Mit jedem Prozentpunkt, den die
Auspendlerrate nach oben klettert, sinkt
der Wanderungssaldo um mehr als einen
18- bis 24-Jährigen je 1.000 Einwohner der
Altersgruppe. Herrscht hohe Arbeitslosigkeit
im ganzen Kreis, schmälert das die Aussichten, im Nachbarort eine gute Arbeit zu finden,
womit die Perspektiven in der Heimatregion
schwinden. Nach dem Schulabschluss haben
viele junge Menschen große Pläne. Andere
malen sich gerade erst aus, was sie mit ihrem
Leben anstellen möchten. Sehen sie für sich

in der Heimat wenige Möglichkeiten ihre
Zukunft zu gestalten, gehen sie fort.

Die Mischung macht’s
für die Berufswanderer

Bei den Bildungswanderern zeichnet sich
ein relativ klares Bild ab: Große, wachsende
Universitätsstandorte können sich der Zuwanderung der jungen gut Gebildeten sicher
sein. Kleine, dünn besiedelte, schrumpfende
Gemeinden mit dürftigem Versorgungsangebot, wo Erwerbstätige nur wohnen, aber
anderswo arbeiten, können dagegen nicht
damit rechnen, Nettozuzug von Bildungswanderern zu erhalten.

Überraschendes zeigt sich bei den Berufswanderern: Weder die Arbeitslosigkeit noch
die Beschäftigtenquote oder der Anteil
jüngerer Arbeitsloser haben einen signifikanten Einfluss auf den Berufswanderungssaldo.
Und das gilt für einzelne Gemeinden und
Gemeindeverbände wie auch auf Kreisebene.
Auch in anderen Studien hatten Arbeitsmarktfaktoren keinen eindeutigen Einfluss
auf das Wanderungsverhalten der Ostdeutschen.1

Bei den Berufswanderern, den Familienwanderern unter 18 Jahren, den Empty-NestWanderern und den Ruhestandswanderern
zeigen sich dagegen vielschichtigere Wanderungsmuster, die sich mit den verwendeten
Indikatoren nur teilweise erklären lassen.
Persönliche Umzugsgründe, die sich in einem
statistischen Modell schwerlich erfassen
lassen, dürften bei ihnen eine starke Rolle
spielen.

Berufswanderer haben eine Vorliebe für die
Ballungsräume – schließlich gibt es dort die
größte Auswahl an Arbeitsplätzen. Allerdings
liegt in den Städten auch die Arbeitslosigkeit
tendenziell höher, was die Attraktivität für
Berufswanderer eigentlich mindern müsste. Da beide Effekte in die gegensätzliche

* Drei Sterne entsprechen einem Signifikanzniveau von
99 Prozent, zwei Sterne entsprechen 95 Prozent und ein
Stern entspricht 90 Prozent. Liegt das Signifikanzniveau
unter 90 Prozent, wird dies mit - angegeben.
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Richtung wirken, lassen sich die beruflichen
Wanderungsmotive statistisch nicht bestätigen. Ein Grund könnte auch darin liegen, dass
Arbeitslose oder Menschen, die ihren Arbeitsplatz gefährdet sehen, nicht umziehen,
weil ein Umzug mit finanzieller Belastung
einhergeht.2 Mit anderen Worten: 25- bis
29-Jährige, die umziehen, tun dies mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht, um vor Ort einen
Arbeitsplatz zu suchen, sondern erst, wenn
sie einen gefunden haben; damit spielt die
generelle Arbeitsmarktsituation in dem Kreis,
zu dem die neue Wohngemeinde gehört,
keine Rolle. Zudem ziehen viele Menschen in
das Umland der großen, kreisfreien Städte,
um dann zum Arbeitsplatz zu pendeln. Auch
sie wählen den Wohnort also nicht aufgrund
von Arbeitsmarktüberlegungen aus.
Eindeutig feststellen lässt sich immerhin,
dass eine Universität keinen Standortvorteil
bietet, um Berufswanderer anzuziehen. Das
liegt daran, dass viele potenzielle Berufswanderer bereits als Studenten in diese Orte
gezogen sind. Weil Universitätsstädte, vor
allem kleine, gar nicht allen Absolventen eine
Beschäftigung bieten können, verzeichnen
sie sogar einen deutlich negativen Wanderungssaldo in dieser Altersgruppe. Dies
dürfte auch ein bedeutender Grund dafür
sein, warum die Berufswanderer eine tendenzielle Abneigung gegen die Oberzentren an
den Tag legen, obwohl die Eigenschaften von
Ballungsräumen ansonsten anziehend auf sie
wirken: eine sehr zentrale Wohnortlage sowie
mehr und vor allem wachsende Bevölkerung.
Warum sie indes auch manchen Gemeinden
in peripheren Lagen und ohne zentralörtliche
Funktion ein Wanderungsplus in ihrer Altersgruppe bescheren, geht aus dem Modell
nicht klar hervor. Zumal es scheinbar keine
Rolle spielt, ob sich von der Gemeinde aus
Agglomerationszentren oder Bahnhöfe mit
überregionalen Verbindungen gut mit dem
Auto erreichen lassen.

Berufswanderer
R-Quadrat = 0,1697
Abhängige Variable: Wanderungssaldo der 25- bis 29-Jährigen
je 1.000 Einwohner der Altersgruppe
10er-Logarithmus der Einwohnerzahl in der Gemeinde
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde in Prozent,
zwischen 2007 und 2012

Koeffizient

Standardfehler
(robust)

Signifikanz

13,654

6,246

**

1,720

0,574

***

Lage der Gemeinde (Koeffizient im Vergleich zu sehr zentralen Gemeinden**)
zentral

-23,386

9,350

**

peripher

-25,833

9,409

***

sehr peripher

-27,716

9,176

***

5,187

***

Zentralörtliche Funktion der Gemeinde (Koeffizient im Vergleich zu Oberzentren )
**

Mittelzentrum

13,679

Grundzentrum

13,604

7,258

*

kein Zentrum

19,023

9,229

**

-14,800

3,561

***

Die Gemeinde hat eine Universität oder Fachhochschule
(Koeffizient im Vergleich zu Gemeinden ohne Hochschule)

(Datengrundlage: Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung7,8; Statistische Ämter des Bundes und
der Länder9; Bundesministerium für Bildung und Forschung10; eigene Berechnung)

Familienwanderer (unter 18 Jahren)
R-Quadrat = 0,1184
Abhängige Variable: Wanderungssaldo der unter 18-Jährigen
je 1.000 Einwohner der Altersgruppe

Koeffizient

Standardfehler
(robust)

Signifikanz

Regionales Bevölkerungspotenzial der Gemeinde in 1.000,
im Umkreis von 100 km

0,010

0,003

***

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde in Prozent,
zwischen 2007 und 2012

0,843

0,203

***

Zentralörtliche Funktion der Gemeinde (Koeffizient im Vergleich zu Oberzentren)
Mittelzentrum

5,351

1,558

***

Grundzentrum

6,780

1,635

***

kein Zentrum

11,808

1,484

***

Betreuungsquote der Kinder unter drei Jahren im Kreis

0,181

0,081

**

Betreuungsquote der Kinder von drei bis unter sechs Jahren
im Kreis

-0,732

0,187

***

Baulandpreise, durchschnittliche Kaufwerte für Bauland
in Euro je m² im Kreis

-0,058

0,021

***

(Datengrundlage: Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung11,12; Statistische Ämter des Bundes und
der Länder13; eigene Berechnung)
** In Regressionsanalysen dürfen nie alle Ausprägungen einer kategorialen Variable als erklärende Variablen eingebracht werden. Denn dann besteht ein perfekter linearer Zusammenhang innerhalb dieser Gruppe von unabhängigen
Variablen, was eine der Grundvoraussetzungen für Regressionsanalysen verletzt. Eine Variable fällt deshalb immer
aus dem Modell und dient als Referenz für die restlichen Variablen dieser Kategorie.
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Die Gemeinde muss Familien nicht
alles bieten – die Region schon
Bei den Familienwanderern zeigt das Modell
ein sehr vielschichtiges Bild. Je höher das
regionale Bevölkerungspotenzial liegt, das
heißt je mehr Menschen im Umkreis von 100
Kilometern leben und je stärker die Gemeinde wächst, desto höher fällt der Wanderungssaldo für diese Altersgruppe aus. Wie viele
Einwohner die Gemeinde zählt, spielt dagegen keine signifikante Rolle. Auch mit einem
vergleichsweise dünnen Versorgungsangebot
haben Familien mit minderjährigen Kindern dem Modell zufolge kein Problem: Der
Familienwanderungssaldo von Gemeinden
ohne zentralörtliche Funktion liegt demnach
deutlich höher als der von Oberzentren. Das
Wohnen auf der „grünen Wiese“ scheint den
Familien wichtiger zu sein als der Anschluss
an wichtige Versorgungsmöglichkeiten.
Erwartungsgemäß entscheidet das Betreuungsangebot einer Gemeinde mit darüber, ob
sie attraktiv für Familien ist. Hier ergibt sich
jedoch ein widersprüchliches Bild. Je höher
die Betreuungsquote von Kleinkindern unter
drei Jahren, desto höher ist der Wanderungssaldo. Der Zusammenhang zwischen der
Betreuungsquote von drei- bis sechsjährigen
Vorschulkindern und dem Wanderungssaldo
läuft jedoch genau in die andere Richtung.
Dabei erreicht die Betreuungsquote von
Vorschulkindern in den neuen Bundesländern
in allen Kreisen nahezu hundert Prozent.
Womöglich ist die Betreuungsquote von
Vorschulkindern dort besonders hoch, wo
schon viele Familien fortgezogen sind, sodass
nahezu ein Überangebot an Kindertagesstätten herrscht. Zudem haben möglicherweise
Gemeinden, wo viele Familien zuziehen, Probleme den Bedarf an Betreuungsangeboten
für Vorschulkinder zu decken. Die Vermutung
liegt nahe, dass sich hinter diesem Zusammenhang weitere Faktoren verbergen, die
dieses Modell nicht aufzuzeigen vermag.
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Empty-Nest-Wanderer
R-Quadrat = 0,0995
Abhängige Variable: Wanderungssaldo der 50- bis 64-Jährigen
je 1.000 Einwohner der Altersgruppe

Koeffizient

Standardfehler
(robust)

Signifikanz

Bevölkerungsentwicklung in Prozent, zwischen 2007 und 2012

0,611

0,065

***

Abhängigenquote der Älteren (Verhältnis der über 64-Jährigen
bezogen auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter)

0,168

0,031

***

Zentralörtliche Funktion der Gemeinde
(Koeffizient im Vergleich zu Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion)
Oberzentrum

-0,861

0,743

-

Mittelzentrum

1,620

0,413

***

1,162

0,418

***

0,105

0,027

***

Grundzentrum
Übernachtungen in Fremdenverkehrsbetrieben je Einwohner

(Datengrundlage: Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung14,15; Statistische Ämter des Bundes und
der Länder16; eigene Berechnung)

In geringerem Maße wirken auch niedrige
Baulandpreise im Kreis anziehend auf Familien mit Kindern. Eine Gemeinde dort gewinnt
im Saldo rund 0,6 Minderjährige je 1.000
Einwohner der Altersgruppe mehr hinzu als
eine Gemeinde, bei der alle anderen Indikatoren unverändert sind, die aber in einem
Kreis liegt, in dem der Quadratmeterpreis
für bebaubare Grundstücke durchschnittlich
zehn Euro teurer ist. Kreise, die günstiges
Bauland ausweisen, können also einen
Vorteil im Wettbewerb um Familien haben.
Ähnlich wie bei der Bevölkerung dürfte aber
auch bei den Immobilienpreisen eine Rolle
spielen, wie sie sich entwickeln. So könnte
ein Preisverfall wegen mangelnder Nachfrage
auf grundsätzlich unattraktive Regionen mit
unvorteilhafter Infrastruktur hinweisen und
kaum anziehend auf junge Familien wirken.

Empty-Nest-Wanderer
folgen keinem klaren Muster
Das Modell für die Empty-Nest-Wanderer
kann deren Wanderungssalden kaum
erklären. Weder die Größe noch die Lage
einer Gemeinde liefern einen eindeutigen
Hinweis darauf, wo sich Menschen nach der

Familienphase bevorzugt niederlassen. Auch
die Arbeitslosigkeit, die Beschäftigungssituation, Wohlstands- und andere Indikatoren
ergaben im Test keinen klar interpretierbaren
Zusammenhang, sodass im Modell nur wenige Faktoren bestehen blieben, deren Einfluss
jedoch gering ist. So viel lässt sich sagen:
Je stärker die Bevölkerung einer Gemeinde
wächst und je mehr 65-Jährige und Ältere auf
100 Personen im erwerbsfähigen Alter kommen, desto größer ist der Wanderungssaldo
der 50- bis 64-Jährigen. Daraus lässt sich
ableiten, dass Empty-Nest-Wanderer gerne
dort hinziehen, wo bereits verhältnismäßig
viele Ältere wohnen. Ist eine Gemeinde ein
Mittel- oder Grundzentrum, wirkt sie auf
Vorruhestandswanderer etwas anziehender
als eine Gemeinde ohne zentralörtliche
Funktion. Für Oberzentren lässt sich diese
Aussage dagegen nicht statistisch bestätigen.
Als einziger sogenannter weicher Faktor gibt
die Zahl der Übernachtungen von Touristen
im Kreis je Einwohner einen Anhaltspunkt
für die Attraktivität der Region: Je attraktiver
ein Kreis für Gäste ist, desto höher fällt der
Wanderungssaldo für 50- bis 64-Jährige in
dessen Gemeinden aus.

Ruheständler legen Wert
auf Versorgungsleistungen
Wie bei allen anderen Altersgruppen wirkt
sich auch bei den Ruhestandswanderern eine
positive Bevölkerungsentwicklung, sprich
Wachstum, positiv auf den Wanderungssaldo
aus. Für Menschen im Rentenalter steht die
Versorgung im Vordergrund. Dabei muss es
nicht mehr unbedingt das geballte Angebot
sein, wie es in Oberzentren zu finden ist.
Wichtiger ist, dass Einkaufsmöglichkeiten,
eine Arztpraxis und vielleicht ein Café verfügbar sind. Eine Gemeinde ohne zentralörtliche
Funktion hat somit schlechtere Karten als
ein Ober-, Mittel- oder Grundzentrum. Dabei
ziehen Mittelzentren statistisch gesehen 10
Ruheständler je 1.000 über 64-Jährige mehr
an als Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion. Gerade Mittel- und Grundzentren verteilen
sich über die gesamte Fläche der östlichen
Bundesländer. Daher können sie auch in sehr
peripheren Lagen beim Wanderungssaldo der
Älteren punkten. Das hängt auch damit zusammen, dass Ältere eher innerhalb ihrer Region
umziehen, aber besonders in sehr entlegenen
Regionen Gemeinden bevorzugen, die einen
Supermarkt, eine Apotheke und vielleicht
noch einen Arzt in erreichbarer Nähe bieten.

Ruhestandswanderer
R-Quadrat = 0,1559
Abhängige Variable: Wanderungssaldo der über 64-Jährigen
je 1.000 Einwohner der Altersgruppe

Koeffizient

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde in Prozent,
zwischen 2007 und 2012

0,927

Standardfehler
(robust)
0,093

Signifikanz

***

Lage der Gemeinde (Koeffizient im Vergleich zu sehr zentralen Gemeinden)
zentral

1,854

1,171

-

peripher

2,826

1,149

**

sehr peripher

3,716

1,338

***

7,132

1,159

***

Mittelzentrum

10,462

0,698

***

Grundzentrum

8,492

0,838

***

Durchschnittliches Haushaltseinkommen im Kreis
in Euro je Einwohner

0,016

0,004

***

Pflegebedürftige im Kreis je 10.000 Einwohner

0,018

0,006

***

Zentralörtliche Funktion der Gemeinde
(Koeffizient im Vergleich zu Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion)
Oberzentrum

(Datengrundlage: Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung17,18; Statistische Ämter des Bundes und
der Länder19; eigene Berechnung)

Wie altersgerecht sich eine Gemeinde
gestalten kann, hängt unter anderem davon
ab, welche finanziellen Mittel sie hat, um die
entsprechende Infrastruktur zu schaffen oder
aufrecht zu erhalten und für ein attraktives
Stadtbild zu sorgen. Ein Indiz dafür ist,
dass Gemeinden in Kreisen mit hohem
durchschnittlichem Haushaltseinkommen
mit einem höheren Wanderungssaldo der
Ruhestandswanderer rechnen können als
solche in ärmeren Regionen. Sogenannte
Rentnerparadiese sind attraktiv für mobile,
wohlhabende ältere Menschen. Altersfreundlich ist eine Gemeinde indes auch, wenn es
ein angepasstes Wohnungsangebot gibt und
gute Pflegebedingungen herrschen. Darauf
deutet hin, dass der Wanderungssaldo für
Ruheständler umso höher liegt, je mehr
Pflegebedürftige gemessen an der Einwohnerzahl im Kreis leben.
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3

ERFOLGREICHE STÄDTE –
PERIPHERE PROBLEMDÖRFER

Welche Regionen sich gleichen
In unterschiedlichen Lebensphasen zeigen
die Umzugswilligen auch unterschiedliche
Wanderungsmuster. Während es jüngere
Erwachsene unter 30 Jahren vor allem in
die großen Städte zieht, die gerne auch
weiter entfernt vom vorherigen Wohnort
sein dürfen, neigen die Familienwanderer
stärker dazu, sich in kleineren, eher ländlich
geprägten Gemeinden niederzulassen. Mit
steigendem Alter verkleinert sich der Radius
bei der Suche nach einem neuen Wohnort.
Viele zieht es dann in die vertraute mittelgroße Stadt ihrer Region.
Soweit das Fazit aus den vorangegangenen Kapiteln. Doch was bedeutet dieser
Austausch von Menschen verschiedenen
Alters für die Regionen innerhalb der neuen
Bundesländer? Wo liegen etwa die Gemeinden, die junge oder alte Menschen anziehen
können und wo sind eher jene zu finden,
die überwiegend den Wegzug ihrer Einwohner verkraften müssen? Einen regionalen
Überblick darüber zu liefern, war das Ziel der
folgenden Clusteranalyse aller ostdeutschen
Gemeinden. Um die Analyse zu ergänzen,
haben wir stellvertretend für jedes Cluster lokale Akteure – überwiegend die Bürgermeister der Gemeinden – ausgewählt und sie zu
den Gründen, Auswirkungen und möglichen
Antworten auf die Wanderungsbewegungen
in ihren Gemeinden befragt.

Wo sich die Wanderungsströme
gleichen
Die fünf Cluster verteilen sich ungleichmäßig über die fünf ostdeutschen Flächenländer. In Mecklenburg-Vorpommern dominieren vor allem die kleinen
und peripher gelegenen Gemeinden
der Cluster 4 und 5. Die zwar ebenfalls
kleinen, aber zentraler gelegenen
Gemeinden in Cluster 3 liegen vor allem
im Berliner Umland und in der Nähe der
großen Städte im Süden. Die acht größten Städte vereint das Cluster 2. Die
mittelgroßen Gemeinden des Clusters
1 sind in allen fünf Ländern zu finden.
Die Kreise markieren jene Regionen, in
denen Vertreter von jeweils clustertypischen Gemeinden zum Wanderungsgeschehen befragt wurden.
Einteilung der ostdeutschen Gemeinden
in fünf Cluster
(Datengrundlage: Statistische Ämter
des Bundes und der Länder1; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung2; eigene Berechnung)
Cluster 1 (561)
Cluster 2 (8)
Cluster 3 (1000)
Cluster 4 (525)
Cluster 5 (505)
nicht zugeordnet

Fünf Cluster, fünf Wanderungsmuster

in die Clusteranalyse eingeflossen. Neben
den Wanderungssalden der Gemeinden
bei den sechs Altersgruppen zählten die
Einwohnerzahl, die Lage und der Status der
Gemeinde als zentraler Ort dazu.

Die Clusteranalyse fasst jene Kommunen zu
einer Gruppe zusammen, die eine ähnliche
Entwicklung durchlaufen und vergleichbare
Rahmenbedingungen aufweisen. Um dies zu
erreichen, sind insgesamt neun Indikatoren

Aus der Analyse kristallisierten sich fünf
Cluster heraus: Cluster 1 umfasst vor allem
die mittelgroßen Städte und Gemeinden. In
Cluster 2 befinden sich acht Großstädte. Bei
den übrigen drei Clustern handelt es sich
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meist um kleinere Gemeinden. Sie unterschieden sich jedoch in ihrer Lage. Kleine
Gemeinden in zentralerer Lage versammeln
sich überwiegend in Cluster 3, während sich
die entlegenen in Cluster 4 oder 5 finden.
Die Gemeinden in einem Cluster eint aber
vor allem ein jeweils ähnliches Wanderungsmuster. Sie sind entweder für bestimmte
Altersgruppen besonders attraktiv oder von
deren Wegzug geprägt.

Um mehr über den Umgang mit den Wanderungsbewegungen in den Gemeinden
zu erfahren, haben wir mit ausgewählten
Bürgermeistern und Verwaltungsmitarbeitern leitfadengestützte Interviews geführt.
Die insgesamt 18 Interviewpartner haben
wir dabei so ausgewählt, dass sowohl jedes
Cluster als auch jedes der fünf Bundesländer
mit einer ausgewählten Region annähernd
gleich vertreten ist. Die Befragung deckt im
Wesentlichen die folgenden drei Themenbereiche ab:
Wie schätzen die Befragten vor Ort die
Wanderungsbewegungen ein? Welche Altersgruppen können die Gemeinden aus ihrer
Sicht anlocken und wen müssen sie ziehen
lassen? Was sind ihrer Meinung nach die
Gründe für die Wanderungsbewegungen?
Welche Auswirkung hat die demografische
Entwicklung und die damit einhergehende
Zu- oder Abwanderung bestimmter Altersgruppen auf die Versorgungsangebote vor
Ort? Sind etwa bestimmte Einrichtungen
durch den Wegzug gefährdet oder entstehen
durch den Zuzug bestimmter Altersgruppen
neue Angebote?
Wie richtet die Gemeinde sich künftig aus?
Für welche Altersgruppen möchte sie attraktiv sein und was unternimmt sie dafür?
Die Befragung gibt einen Einblick, wie sich
die Antworten der kommunal Verantwortlichen in Abhängigkeit der unterschiedlichen
Wanderungsbewegungen vor Ort gleichen
oder unterschieden. Die Befragung erfolgte
anonym.

CLUSTER 1
Stabilität dank Zuzug
In den ersten beiden Jahrzehnten nach der
deutschen Einheit verspürten jene Gemeinden des Clusters 1, in denen Bürgermeister
befragt wurden, einen nennenswerten Bevölkerungsrückgang. Erst seit drei bis vier Jahren

Cluster 1: Lokale Versorgungszentren
Im ersten Cluster finden sich viele mittelgroße Gemeinden Ostdeutschlands wieder. Im
Schnitt haben die 561 Gemeinden rund 11.500 Einwohner. Fast alle von ihnen erfüllen
als Grund- oder Mittelzentrum wichtige Versorgungsaufgaben für sich und das eigene
Umland. Gemein ist ihnen ebenfalls ihre eher periphere Lage.
Familienwanderer Saldo
U18
80
40
Ruhestandswanderer Saldo
65 Jahre und älter

0

Bildungswanderer Saldo
18 bis 24 Jahre

-40
-80
-120

Empty-Nest-Wanderer Saldo
50 bis 64 Jahre

Berufswanderer Saldo
25 bis 29 Jahre

Familienwanderer Saldo
30 bis 49 Jahre

Die Jungen gehen, die Älteren kommen
Bei den Bildungs- und Berufswanderern müssen die Gemeinden in Cluster 1 deutliche Wanderungsverluste hinnehmen. Erst für über 30-Jährige kommen sie als Wohnort wieder verstärkt in Frage. So
können sie bei den Familienwanderern und den Empty-Nest-Wanderern einen ausgeglichenen, bei
den Ruhestandswanderern sogar einen leicht positiven Saldo verzeichnen. Bei letzteren schneiden sie
unter allen Clustern am besten ab.
Durchschnittliche Wanderungssalden nach Altersgruppen für die Jahre 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder3; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung4; eigene Berechnung)

stabilisiert sich die Lage. Einige mittelgroße
Gemeinden können sogar erstmalig seit der
Wiedervereinigung ein leichtes Wachstum
einfahren. Wo dies der Fall ist, sehen die Befragten vor allem einen Grund: „Wir können
seit drei Jahren eine gute Wanderungsstatistik vorweisen und Zuzug verbuchen.“ Ob es
sich dabei um ein demografisches Zwischenhoch handelt oder um eine langfristige Trendwende, bleibt ungewiss. Einige der Städte aus
unserer Befragung planen langfristig wieder
mit sinkenden Einwohnerzahlen.

Die Hoffnung liegt
auf den Rückkehrern
Die Mehrheit dieser Städte verfügt selbst
über keine Hochschule oder Universität. Für
sie ist somit klar, dass viele junge Menschen
nach dem Schulabschluss ihre Stadt verlassen. Die meisten der befragten Bürgermeister
unternehmen daher auch keine großen
Anstrengungen, diesem Trend entgegenzuwirken. Vielmehr konzentrieren sie sich
darauf, die Wegziehenden später wieder in
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ihre Heimatstadt zurückzulocken. Insbesondere die seit einigen Jahren verbesserte Lage
auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt trage
dazu bei, dass nun mehr Menschen heimfänden, ist zu hören: „Die sind weggegangen,
haben studiert und erste Berufserfahrungen
gesammelt und bekommen nun auch bei uns
Jobangebote.“
Eine andere Ausgangslage zeigt sich in
den beiden Städten aus der Befragung, die
über eine Fachhochschule oder Universität
verfügen. Sie haben den Vorteil, dass sie bei
den 18- bis 24-Jährigen einen deutlichen
Nettozuzug verbuchen können und sich damit
vom Durchschnitt in ihrem Cluster abheben. Beide Städte stellen jedoch fest, dass
nach Ende des Studiums viele Absolventen
wieder wegziehen. „Wir müssen die jungen
Menschen längerfristig an die Stadt binden
und als Einwohner gewinnen“, haben sie sich
zum Ziel gesetzt. Im Mittelpunkt steht dabei
die Schaffung von Arbeitsplätzen. Neue Gewerbeflächen sollen Unternehmen anlocken,
Absolventen auf dem Weg in die berufliche
Selbstständigkeit Unterstützung erhalten.

Zuwanderung im Seniorenbereich –
vorwiegend aus dem Umland
Seit rund fünf Jahren beobachten die Städte
aus der Befragung einen verstärkten Zuzug
von Menschen ab 65 Jahren – wenn auch
dessen Ausmaß nicht mit den Wanderungsbewegungen junger Menschen vergleichbar
ist. Ein wesentlicher Grund liegt aus der Sicht
der Städte in ihrem guten Versorgungsangebot: „Manche ältere Bürger fühlen sich in den
umliegenden Dörfern nicht mehr ausreichend
versorgt. Für sie sind die kürzeren Wege zum
Arzt, zur Bank, zum Einkaufen ausschlaggebend für den Umzug.“ Die Städte nehmen
vor allem einen Zuzug aus dem direkten
Umland wahr – auch weil sie über die lokalen
Pflegeeinrichtungen verfügen. Jene, die auch
Ruhestandswanderer aus weit entfernten Regionen anziehen können, erklären dies durch
ihre besondere attraktive landschaftliche
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Lage. „Die Zugezogenen haben schon öfter
ihren Urlaub an der Ostseeküste verbracht
und ziehen nach Ende des Arbeitslebens ganz
hierher.“
Die Bürgermeister sind sich der Attraktivität
ihrer Städte bei den Ruhestandswanderern
bewusst – und richten sich darauf ein. Neu
geschaffene altersgerechte Wohnungen in
den Stadtkernen würden sich einer hohen
Nachfrage erfreuen. Diese ermöglichten es
vielen, länger selbstbestimmt in den eigenen
vier Wänden wohnen zu können. Auch das
soziale und kulturelle Umfeld mit Seniorensportvereinen oder Theatern bis hin zu Hochschulkursen für ältere Bürger trage dazu bei,
dass sich viele ältere Wanderungswillige bei
ihnen niederließen. Schwierigkeiten sehen
einige der Befragten jedoch bei der medizinischen Versorgung in ihren Kommunen.
Sie bewerten diese zwar überwiegend als
gut, befürchten aber, dass sie die steigende
Nachfrage durch den Zuzug der Älteren nicht
auffangen könne. Denn junge Nachwuchsmediziner lassen sich nur selten in diesen
Gemeinden nieder.

Lokale Versorgungszentren stärken
Die Interviewpartner aus Cluster 1 sehen
ihre Städte als lokale Versorgungszentren gut
aufgestellt. Vermissen würden die Bürgerinnen und Bürger nur wenige Angebote. Dazu
zählen in Einzelfällen etwa ein Schwimmbad,
eine Diskothek oder ein Kino. Diese Angebote
seien aber nur schwer vorzuhalten. Einige
Städte befürchten jedoch, dass sich die Versorgungslage künftig verschlechtern könnte:
„Wir haben im Dienstleistungsbereich einen
hohen Arbeitskräftebedarf, den wir nur
schwer decken können. In der Gastronomie,
im Einzelhandel oder bei den Pflegekräften
gibt es bereits Engpässe.“ Die Dienstleistungsbranche könne wegen der niedrigeren
Löhne auch nur schwer mit der Industrie um
die Arbeitskräfte konkurrieren.

Als lokale Versorgungszentren sehen sich die
Städte gegenüber ihrem Umland gestärkt.
Weil dort Versorgungsangebote und Infrastrukturen wegbrächen, richte sich die Bevölkerung auf die lokalen Versorgungszentren
aus. Ein Trend, der aus Sicht der meisten Befragten eher verstärkt als umgekehrt werden
sollte. Denn in den zentralen Orten sei anders
als in den schrumpfenden Umlandgemeinden
eine stabile Versorgung möglich. Dass einige
ländliche Gemeinden versuchen, Bewohner
mit günstigem Bauland aus den Städten zu
locken, sehen einige daher kritisch. Da es vor
allem junge Familien seien, die hinaus aufs
Land zögen, so geben sie an, würden sie nun
selbst versuchen Bauflächen für Einfamilienhäuser bereitzustellen. Rückenwind bekämen
sie aber dadurch, dass junge Familien sich
zunehmend für eine Wohnung in der Stadt
begeistern könnten, auch weil dort die
Kindertagesstätte oder die Schule in direkter
Nähe sind.

In der Außenwahrnehmung lieber
familien- als altersfreundlich
Keiner der Interviewpartner möchte sich
künftig einseitig auf eine bestimmte Altersgruppe ausrichten. Zwar registrieren alle
Städte einen Zuzug der über 64-Jährigen, als
Seniorenresidenz wollen sie aber nicht wahrgenommen werden – auch, um die Alterung
der Bevölkerung nicht weiter zu beschleunigen. Vielmehr versuchen sie alle Altersgruppen gleichermaßen anzuziehen. Dies scheint
jedoch je nach Altersgruppe unterschiedlich
schwierig zu sein: „Während die älteren Wanderungswilligen fast von alleine kommen,
bedarf es bei den Familienwanderern größerer Anstrengungen.“ Um letztere anzulocken,
wollen sich einige Städte nun verstärkt auf
deren Bedürfnisse konzentrieren und neben
einem guten Betreuungs- und Schulangebot
auch Arbeitsplätze und Wohnungen für Familien schaffen. Vor allem ist ihnen wichtig, als
familienfreundliche Gemeinde zu gelten.

CLUSTER 2
Trendwende geschafft
Die Großstädte eint, dass sie seit wenigen
Jahren einen deutlichen Aufwind verspüren
– auch wenn dieser in einigen Städten stark,
in anderen eher moderat wahrgenommen
wird. Als treibende Kraft sehen die Interviewpartner einhellig, dass sie deutlich mehr
jüngere Menschen als noch vor einigen
Jahren anziehen – von denen viele auch eine
Familie gründen. Dies wirke sich positiv auf
die natürliche Bevölkerungsentwicklung aus.
Allerdings seien in den einzelnen Stadtteilen
unterschiedliche kleinräumige Entwicklungen
zu beobachten: „Wir haben Quartiere mit
einer alternden Bevölkerung, andere, die sich
verjüngen, und einige, die gerade kippen
und in denen sich ein Generationenwechsel
vollzieht.“
Nachdem zwei Jahrzehnte lang viele junge
Leute nach Westdeutschland abgewandert
seien, bekämen sie nun auch in den ostdeutschen Großstädten gute Ausbildungsplätze
oder Jobs angeboten. Angehende Studenten
aus dem gesamten Bundesgebiet kämen
zudem vor allem wegen der guten Studienbedingungen und der vergleichsweise günstigen
Wohnungen. Dazu komme noch ein weiterer
Trend: „Die jungen Menschen wollen in einer
attraktiven Großstadt leben, selbst wenn der
Ausbildungsplatz im Umland liegt.“

Gemeinsam mit dem Umland –
eine Frage des Wachstumsdrucks?
Je höher das Wachstum, desto größer
scheinen in einigen Städten auch die damit
einhergehenden Herausforderungen zu sein.
Dies liegt auch daran, dass einige Städte von
der Wachstumsdynamik überrascht worden
sind, wie diese Aussage zeigt: „Das Problem
ist, dass dieses Wachstum so in keiner Weise
vorherzusehen war. Die langfristige Planung
etwa bei den Kindertagesstätten und den

Cluster 2: Großstädte
Die acht Großstädte des zweiten Clusters spielen in einer eigenen Liga. Mit einer durchschnittlichen Einwohnerzahl von 290.000 Menschen setzen sie sich deutlich von den
übrigen Clustern ab. Als Oberzentren vereinen sie ein vielfältiges Versorgungsangebot.
Berlin als Sonderfall war nicht Teil der vorliegenden Analyse.
Familienwanderer Saldo
U18
80
40
Ruhestandswanderer Saldo
65 Jahre und älter

0

Bildungswanderer Saldo
18 bis 24 Jahre

-40
-80
-120

Empty-Nest-Wanderer Saldo
50 bis 64 Jahre

Berufswanderer Saldo
25 bis 29 Jahre

Familienwanderer Saldo
30 bis 49 Jahre

Die jungen Erwachsenen zieht es in die Großstädte
Im Saldo erleben die Großstädte keine großen Zu- oder Abwanderungen bestimmter Altersgruppen
– mit Ausnahme der Bildungswanderer, auf die sie einen starken Sog ausüben. Acht ostdeutsche Großstädte bilden das einzige Cluster mit einer Nettozuwanderung in dieser Altersgruppe. Leichte Verluste
müssen sie hingegen bei den Familienwanderern hinnehmen.
Durchschnittliche Wanderungssalden nach Altersgruppen für die Jahre 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder5; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung6; eigene Berechnung)

Schulen war darauf nicht ausgerichtet.“ Bis
vor zehn Jahren seien solche Einrichtungen
geschlossen worden. Jetzt müssten neue
errichtet werden. Zudem müssten einige
Städte nun verstärkt in technische Infrastrukturen investieren, um diese auf eine
höhere Einwohnerzahl auszulegen oder neue
Wohngebiete zu erschließen. Es sei daher aus
Sicht einzelner Befragter nicht sinnvoll, das
Wachstum weiter zu befeuern – auch wenn
dies einige in der Stadtspitze mitunter anders
sähen.

Einige Bundesländer schreiben eine abgestimmte Stadt-Umland-Planung vor.7 Die
Bereitschaft, diese auch umzusetzen, scheint
umso größer zu sein, je höher der empfundene Wachstumsdruck ist. So sehen schon
länger und stärker wachsende Städte in einer
übergreifenden Planung die Möglichkeit,
das Wachstum besser in ihrer Region zu
verteilen. „Im Bereich der Gewerbeansiedlung findet diese Zusammenarbeit bereits
seit längerem statt“, heißt es etwa in einer
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der Städte, „nun dehnt sich diese auch auf
die Bereitstellung von Bauflächen für Häuser
und Wohnungen aus. Die neuen Wohngebiete
müssen jedoch gut an die Stadt angebunden
sein.“ Mit mehr Kooperation könnte einigen
Befragten zufolge die Planung besser mit
dem Wachstum Schritt halten.
Ganz anders sieht es bei jenen Städten aus,
die erst in den letzten Jahren einen leichten
demografischen Aufwind verspüren. Sie
konzentrieren sich in ihrer Planung stärker
auf das eigene Stadtgebiet. Ähnlich wie die
Befragten bei den mittelgroßen Städten in
Cluster 1 wollen sie außerdem der Abwanderung von Menschen etwa im Familiengründungsalter ins Umland künftig stärker
entgegenwirken, auch, um die Konzentration
von Versorgungseinrichtungen im Stadtgebiet weiter zu stärken.

Cluster 3: Kleine, meist zentral gelegene Gemeinden
Mit 1.000 Gemeinden ist das dritte Cluster das größte der fünf. Rund 2.000 Menschen leben im Schnitt in einer Gemeinde dieses Clusters. In der Regel verfügen diese Kommunen
nicht über einen zentralörtlichen Status, sie liegen aber häufig zentral, etwa im Speckgürtel Berlins, zwischen Halle und Leipzig oder im Umfeld der Städtekette Erfurt-Weimar-Jena.
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Altersfreundlich, aber wenig Zuzug
Die Interviewpartner gaben durchweg an, ein
altersfreundliches Umfeld sei für sie ein wichtiges Thema. Neben altersgerechten Wohnungen, die vor allem von den Wohnungsunternehmen geschaffen würden, zählen für sie
ein gutes Betreuungs- und Pflegeangebot, ein
weitgehend barrierefreier Nahverkehr sowie
fußläufig erreichbare Versorgungsangebote
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Mehr Jobs und Wohnraum
für Familien
Die Städte, die zwar bei den Bildungswanderern deutliche Wanderungsgewinne verbuchen können, gleichzeitig jedoch Berufs- und
Familienwanderer ziehen lassen müssen,
konzentrieren ihre Anstrengungen nun
darauf, diese künftig verstärkt zu halten. „Wir
wollen besonders attraktiv für Familien sein,
indem wir etwa neue Wohngebiete für Einfamilienhäuser ausweisen“, sagt beispielsweise
ein Befragter. Er räumt jedoch ein, dass dies
neben der begrenzten Fläche auch durch die
höheren Baulandpreise in Städten erschwert
werde. Die Menschen seien nur bereit mehr
zu bezahlen, wenn die Stadt ausreichend
attraktiv sei.
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Nur die Familien kommen
Hohe Wanderungsverluste entstehen den Gemeinden dieses Clusters vor allem bei den Bildungswanderern. Aber auch in den übrigen Altersgruppen dominiert zumeist die Ab- die Zuwanderung. Einziger
Lichtblick sind die Familienwanderer. Hier können die 1.000 Gemeinden im Schnitt ein leichtes Plus
verzeichnen.
Durchschnittliche Wanderungssalden nach Altersgruppen für die Jahre 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder8; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung9; eigene Berechnung)

dazu. Einige Städte haben zudem Seniorenbüros als Anlaufpunkte in den Stadtvierteln
eingerichtet. Diese Anstrengungen würden
jedoch nicht zu einem merklich stärkeren
Zustrom älterer Menschen aus dem Umland
führen: „Wir kennen die Diskussion, dass
ältere Menschen die Nähe zu Versorgungseinrichtungen suchen. Das zeigt sich bei uns
bislang aber nicht.“ Diese Einschätzung deckt
sich dabei mit den tatsächlichen Wanderungszahlen. Alle befragten Städte können
nur eine leichte Nettozuwanderung bei den
über 64-Jährigen verbuchen.

CLUSTER 3
Generationenwechsel auf dem Land
Einige der befragten Bürgermeister beobachten in den letzten Jahren einen verstärkten
Generationenwechsel in ihren Dörfern. Ältere
Einwohner würden ihre Häuser verkaufen, die
dann Jüngere um die 30 Jahre übernähmen
und umbauten. Diese Wahrnehmung deckt
sich mit den positiven Wanderungssalden der
Gemeinden bei den Familienwanderern. Dabei werden vor Ort unterschiedliche Gründe

für die Attraktivität bei Familien ausgemacht.
Genannt wurden etwa die landschaftlich ansprechende Umgebung, der schöne Ortskern,
die vorhandenen Versorgungsangebote oder
die Lage. Letztere sei ein entscheidender
Vorteil im Ringen um die Gunst der wanderungswilligen Familien. So könnten viele
Bewohner zum Arbeitsplatz in der nahegelegenen Großstadt pendeln.
Eine Reihe von Versorgungsangeboten wie
ein Supermarkt, ein Kindergarten, eine
Grundschule oder eine Hausarztpraxis ist
in den befragten Gemeinden meist noch
vorhanden. Der öffentliche Nahverkehr
existiert aber auch hier in der Regel nur noch
im Schülerverkehr. In einigen Gemeinden
übernähmen daher Familienmitglieder oder
Nachbarn Fahrdienste für weniger mobile
Menschen. Dieses bürgergestützte Angebot
wollen manche Gemeinden ausbauen. Eine
Idee lautet etwa: „Künftig wollen wir über
unsere Vereine Fahrdienste anbieten, so dass
sich die Leute gegenseitig mitnehmen.“

Jung und Alt gehen
Während die mittlere Generation zuzieht,
stellen die Befragten fest, dass sowohl die
jüngeren als auch die älteren Menschen
gehen. Wie die meisten ländlichen Gemeinden müssten auch sie vor allem den Wegzug
der Schulabgänger verkraften, von denen nur
wenige zurückkämen. Der Grund scheint klar:
„Die meisten schätzen die Großstädte und
das, was ihnen dort geboten wird.“ Neben
den Bildungswanderern zögen aber auch
über 64-Jährige weg. Zwar seien diese in der
Regel sesshaft, hätten ihren Freundeskreis im
Ort und prägten das Vereinsleben, dennoch
gingen einige, denn: „Die können irgendwann
die großen Grundstücke nicht mehr bewirtschaften und ziehen dann in die Städte,
wo sie altersgerechten Wohnraum und alle
Versorgungsangebote vorfinden.“

Die Älteren halten und
junge Familien anziehen
Für kleine Gemeinden sei es hingegen
schwierig, ein altersfreundliches Umfeld zu
schaffen. „Die Häuser sind überwiegend in
Privatbesitz und die Leute müssten diese
schon aus eigenen Mitteln umbauen.“ In
einer Gemeinde versucht man deshalb mit
Beispielwohnungen die Menschen davon
zu überzeugen, dass ein Umbau machbar
ist und sich lohnen kann. Aus Sicht einiger
Gemeinden wäre es darüber hinaus wichtig,
betreutes Wohnen anzubieten. Denn wenn
die Älteren pflegebedürftig würden, könnten
viele nur dann bleiben, wenn die eigenen
Kinder im Ort lebten. Dies sei aber nur selten
der Fall.
Attraktiv wollen die befragten Gemeinden
vorrangig für junge Familien sein. Ein familienfreundliches Umfeld zu schaffen oder zu
erhalten, ist ihnen daher besonders wichtig.
Schwierig scheint es mancherorts zu sein,
dass passende Immobilienangebot zu bieten.
„Die jungen Familien wollen am liebsten
neu bauen, es werden aber nur noch wenige
Flächen ausgewiesen. Gleichzeitig stehen
im Dorfkern Häuser leer.“ Den Generationenwechsel in den Bestandsimmobilien zu
schaffen, dürfte daher je nach Gemeinde ein
mehr oder minder schwieriges Unterfangen
werden.

CLUSTER 4
Zwischen Hoffnung und Resignation
Alle Gemeindevertreter bemerken, dass die
Einwohnerzahlen ihrer Orte seit Anfang der
1990er Jahre deutlich rückläufig sind und der
Altersdurchschnitt der Bevölkerung gestiegen
ist. Während einige in den letzten Jahren
jedoch eine leichte Erholung verspürten,
erleben andere einen nahezu ungebremsten
Abwärtstrend. „Wir hatten das lange in Abrede gestellt, dass die Region demografisch so
ausblutet und die jungen Menschen weggehen. Aber es ist tatsächlich so.“

Die Gründe dafür, dass sie vor allem junge
Bevölkerung verlieren, sehen die Interviewpartner vor allem in den fehlenden Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Selbst jene
Bewohner, die ihre Ausbildung noch in der
Region machten, verließen diese nach dem
Abschluss. Die Hoffnung, dass die jungen
Menschen später zurückkommen, ist bei den
meisten Befragten eher gering. „Höchstens
jene, die Landwirtschaft studiert haben
und dann den elterlichen Hof übernehmen,
kommen wieder“, ist etwa zu hören: „Für die
übrigen gibt es hier keine Arbeit.“

Leichte Vorteile bei den Familien
Etwas besser zeigt sich die Situation bei den
Familienwanderern. Dass die Dörfer trotz
ihrer peripheren Lage im Netto einen leichten
Zuzug in dieser Altersgruppe verbuchen
können, erklären sich die Befragten dadurch,
dass sie sowohl über Kindertagesstätten und
Schulen verfügten als auch über günstigen
Wohnraum. Dies sei gerade für sozial schwächere Familien attraktiv, die sich kein eigenes
Auto leisten könnten. In einigen Gemeinden
konnten so auch Neubaugebiete belebt
werden, die lange brach lagen: „Als das
Gebiet vor Jahren erschlossen wurde, hat sich
nichts getan. Jetzt können wir nach und nach
die Bauplätze vergeben.“ Der Familienzuzug
kommt den Gemeinden zufolge überwiegend
aus der eigenen Region.

Schwierige Versorgungslage
Über welche Versorgung die Gemeinden über
die Bildungseinrichtungen hinaus verfügen,
ist unterschiedlich. In einigen gibt es noch
einen Nahversorger, eine Apotheke oder
einen Bäcker. In anderen Gemeinden sind
diese Angebote mit der Zeit verschwunden.
Angespannt ist die Lage bei der Gesundheitsversorgung. Häufig seien die Ärzte schon
im Rentenalter und ein Nachfolger könne
nicht gefunden werden, sagen die befragten
Bürgermeister. Kritisch sehen sie auch die
Entwicklung beim öffentlichen Nahverkehr.
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Cluster 4: Kleine, abgelegene Gemeinden mit Familienzuzug
Die 525 Gemeinden des Clusters 4 haben durchschnittlich weniger als 1.000 Einwohner.
Hier finden sich vor allem kleine und peripher gelegene Gemeinden, von denen viele in
Mecklenburg-Vorpommern oder an den Rändern Brandenburgs liegen. Einen zentralörtlichen Status haben sie in der Regel nicht.
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Viele junge Menschen gehen, einige Familien kommen
In keinem anderen Cluster sind die Verluste bei den Bildungswanderern so hoch wie in diesem. Die Gemeinden verlieren durch Abwanderung im Schnitt mehr als jeden zehnten Einwohner im Alter zwischen
18 und 24 Jahren – und zwar Jahr für Jahr. Auch von den Ruhestandswanderern erfahren sie wenig
Zuspruch. Hier weisen sie im Vergleich zu den übrigen Clustern den niedrigsten Saldo aus. Gewinnen
können sie lediglich bei den 30- bis 49-Jährigen und den unter 18-Jährigen.
Durchschnittliche Wanderungssalden nach Altersgruppen für die Jahre 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder10; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung11; eigene Berechnung)

Einige der befragten Bürgermeister heben
hervor, für sie sei es wesentlich, die Attraktivität ihrer Kommune bei den Familienwanderern zu erhalten: „Existenziell dafür ist eine
Kindertagesstätte und eine Grundschule.
Sonst ziehen die Leute nicht mehr hierher.“
Gefährdet seien die Schulen in einigen Ge-
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CLUSTER 5
Kaum Hoffnung auf Stabilität

-120

Mit Ausnahme einer Gemeinde, die noch über
einen Bahnanschluss verfügt, fahren die Busse nur noch zwei Mal am Tag im Schülerverkehr. Hier seien dann die Bewohner gefragt,
sich gegenseitig mit dem Auto mitzunehmen.

Letzteres sei jedoch in kleinen Gemeinden
schwierig zu realisieren. Einige Bürgermeister suchen daher nach alternativen Lösungen.
So würde ein Bürgermeister gerne mithilfe
eines Genossenschaftsmodells altersgerechte
Wohnungen in seiner Gemeinde schaffen.
Ältere Bürger könnten dabei ihr Haus an
Familien verkaufen und sich mit dem Erlös in
das Wohnprojekt einkaufen. Ohne solche Angebote, darin sind sich die befragten Bürgermeister einig, würden viele Ältere weiterhin
in die nächsten Zentren abwandern.

meinden dadurch, dass sie der Landesregierung gegenüber ihre Demografiefestigkeit für
die nächsten 15 Jahren nachweisen müssten,
um etwa eine Förderung für die Sanierung
zu erhalten.12 Mit den weiter sinkenden Kinderzahlen werde dann eine Schule nach der
anderen geschlossen.
Ein weiteres häufig genanntes Ziel der kleinen Gemeinden in Cluster 4 ist es, Angebote
für ältere Bewohner zu schaffen, damit diese
möglichst lange im Ort wohnen bleiben können. Neben Ärzten und Pflegediensten müsste es dazu auch betreutes Wohnen geben.

Die Einwohnerzahlen der Gemeinden in
Cluster 5 gehen stark zurück und bei den
Befragten besteht wenig Hoffnung, dass sich
dies in den nächsten Jahren ändert. Auch die
Altersstruktur hat sich in den letzten Jahren
deutlich verändert. Einige Bürgermeister
betonen sogar, die Entwicklung schreite
deutlich schneller voran, als es die Prognosen erwarten ließen: „Wir haben bereits die
Altersstruktur, die wir eigentlich erst in den
nächsten 10 bis 15 Jahren haben sollten.“ Alle
Befragten gehen davon aus, dass der Anteil
der Älteren in ihren Gemeinden weiter steigt.
Der wesentliche Grund für diese Entwicklung
liegt in den Augen der Bürgermeister darin,
dass es vor allem die jungen Menschen sind,
die ihre Gemeinden verlassen. Die Aussagen
dazu decken sich mit jenen der Befragten
in Cluster 3 und 4: „Die Jugendlichen gehen
nach der Schule weg und fangen woanders
eine Ausbildung oder ein Studium an.“ Zudem
gebe es in ihren Gemeinden keine berufliche
Perspektive. Damit fällt es ihnen schwer, die
jungen Menschen zum Berufseinstieg wieder
in ihre Heimatregion zurückzulocken.
Trotzdem glauben die Befragten, sei in den
letzten Jahren ein leichter Aufwärtstrend zu
erkennen. Nach der Wiedervereinigung seien
viele gegangen und kaum jemand hinzugekommen. Mittlerweile lasse sich jedoch

Cluster 5: Kleine Gemeinden mit Wegzug in allen Altersgruppen
Vergleichbar mit dem vorherigen Cluster vereint auch das fünfte vor allem kleine und eher
peripher gelegene Gemeinden, insgesamt 505 an der Zahl. Die Einwohnerzahl ist mit
durchschnittlich rund 1.300 nur leicht höher. Auch als zentraler Ort kommt den Gemeinden in diesem Cluster keine Bedeutung zu. Was sie jedoch von den Kommunen in den
beiden zuvor beschriebenen Clustern unterscheidet, ist, dass sie im Schnitt bei keiner
Altersgruppe einen Nettozuzug verzeichnen können.

Familien stehen hoch im Kurs
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Bei allen Altersgruppen im Minus
Die Gemeinden des fünften Clusters können bei keiner Altersgruppe einen Zuzug verbuchen. Dabei
verlieren sie insbesondere bei den jüngeren Altersgruppen an Einwohnern, den Bildungs- und Berufswanderern. Im Unterschied zu den beiden anderen Clustern mit kleineren Gemeinden können sie im
Mittel keine Familien anlocken.
Durchschnittliche Wanderungssalden nach Altersgruppen für die Jahre 2008 bis 2013
(Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder13; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung14; eigene Berechnung)

ein Zuzug vorwiegend von jungen Familien
beobachten, die nun mit ihren Kindern aufs
Land ziehen. „Darunter sind Rückkehrer oder
auch Enkel, die gar nicht im Ort aufgewachsen sind, jetzt aber die Häuser der Großeltern
übernehmen.“ Diese Einschätzung erstaunt
insofern, als alle befragten Gemeinden im
Saldo keinen Zuzug bei den Familienwanderern verbuchen können. Offensichtlich
wird durch die im Vergleich zu den jüngeren
Altersgruppen deutlich geringeren Verluste
bei den Familienwanderern das Ausmaß des
Zuzugs überschätzt.

ihres Arbeitsplatzes wohnen und würden gerne noch zwanzig Jahre auf dem Land leben,
um die Ruhe und die Natur zu genießen. Auch
hier überschätzen die Befragten das Ausmaß
des Zuzugs von älteren Menschen: Unterm
Strich verlieren die betreffenden Gemeinden
sowohl bei den Empty-Nest-Wanderern als
auch bei den Ruhestandswanderern Einwohner durch Abwanderung.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den
Ruhestandwanderern. Letztere blieben in
ihren Häusern wohnen, solange sie sich noch
selbst versorgen könnten. „Erst wenn der
Pflegedienst sagt, es geht nicht mehr, ziehen
sie in ein Pflegeheim in der nächsten Stadt.“
Gleichzeitig würden über 64-Jährige aus den
Ballungsräumen zuziehen. „Die kommen aus
dem gesamten Bundesgebiet. Die können
sich das Leben dort nicht mehr leisten. Hier
sind die Lebenshaltungskosten günstiger, sodass die Rente reicht.“ Die älteren Zugezogenen müssten zudem nicht mehr in der Nähe

Während einige Bürgermeister kaum Chancen sehen, künftig mehr Menschen anziehen zu können, konzentrieren andere ihre
Anstrengungen auf ein familienfreundliches
Umfeld: „Wir wollen vor allem Familien mit
kleinen, schulpflichtigen Kindern anlocken.
Wir haben dazu die Kindertagesstätte und die
Grundschule saniert, eine Jungendfeuerwehr
aufgebaut und betreiben Jugendarbeit über
den örtlichen Fußballverein.“ Ziel sei auch,
zumindest einen Teil der Heranwachsenden
langfristig an die Gemeinde zu binden. Diese
Ausrichtung ist natürlich nur möglich, wenn
die Gemeinde noch über Betreuungs- und
Schulangebote verfügt. Einen weiteren Anziehungspunkt sehen die Gemeinden in den
sehr günstigen Immobilienpreisen. Familien
könnten bei ihnen schon für wenig Geld ein
Haus erwerben.

Ein altersfreundliches Umfeld
ist kaum vorhanden
Die Versorgungslage stellt sich in den
Gemeinden des Clusters 5 ähnlich unterschiedlich dar wie in jenen des Clusters 4.
Einige verfügen noch über kleinere Läden,
eine Gastwirtschaft oder eine Arztpraxis und
damit über eine fußläufig erreichbare Versorgung. Bei anderen ist dies nicht mehr der
Fall. Dort orientieren sich die Bewohner in
Richtung der größeren Orte, um die täglichen
Besorgungen zu erledigen. „Was fehlt, ist
eine bessere Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr. Die Busse sind nur noch im
reinen Schülerverkehr unterwegs“, ist auch
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hier zu hören. Ansonsten sei aber die Landbevölkerung gewohnt, dass es von allem etwas
weniger gebe und könne damit umgehen.
Ein altersfreundliches Umfeld zu schaffen
bewerten die Befragten als schwierig oder
unmöglich. „Wenn die eigene Mobilität bei
Älteren schwindet, dann ziehen diese in eine
altersgerechte Wohnung in den umliegenden
Städten.“ Aus eigener Kraft könnten die kleinen Gemeinden nicht in die Schaffung von
altersgerechtem Wohnraum investieren. Auch
hier sind fast alle Häuser in Privatbesitz und
die Bewohner müssten den Umbau selbst
finanzieren. Auch sei es kleinen Gemeinden
kaum möglich, Betreuungsangebote für
Ältere vor Ort zu schaffen. Die Wohlfahrtsverbände würden die Senioren lieber auf
dem Land abholen und in ihren städtischen
Einrichtungen betreuen. Ähnlich wie in den
Clustern 3 und 4 lässt sich auch bei diesem
Cluster beobachten, dass zwar die Bevölkerung deutlich altert, die Gemeinden aber den
Bedürfnissen höherer Altersgruppen kaum
gerecht werden können.
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Fazit
Die Wanderungsbewegungen werden von den meisten der befragten Bürgermeistern und
Verwaltungsmitarbeitern realistisch eingeschätzt. Die genannten Gründe für den Zu- oder
Wegzug gleichen sich zudem weitgehend. Bildungsangebote, Arbeitsplätze, ein familien- oder altersfreundliches Umfeld gelten als ausschlaggebend für die Attraktivität einer
Gemeinde.
Inwieweit eine verstärkte Konzentration der Bevölkerung und der Infrastrukturangebote
auf die lokalen Versorgungszentren unausweichlich oder sogar nötig ist, wird unterschiedlich bewertet. Während sich die Bürgermeister aus den mittelgroßen Städten eher dafür
aussprachen, fürchten jene aus kleineren Gemeinden weiter an Attraktivität und Bevölkerung zu verlieren.
Besonders deutlich wird die Konkurrenz der Gemeinden um Einwohner bei den Familienwanderern. Befragte aus größeren Gemeinden, zumeist den Mittelzentren ihrer Region,
sehen den Wegzug von Familien ins Umland kritisch und versuchen diese durch bessere
Betreuungs- und Wohnungsangebote verstärkt zu halten. Allerdings sehen die kleineren
Gemeinden junge Wanderungswillige mit Kindern als ihre vorrangige Zielgruppe. Mit
günstigem Bauland oder Immobilienpreisen erhoffen sie sich einen Zuzug in dieser Altersgruppe. Ein familienfreundliches Umfeld, etwa der Erhalt der Kindertagesstätte und der
Grundschule, ist ihnen daher besonders wichtig.
Hingegen fällt es kleineren Gemeinden schwer ein altersfreundliches Umfeld zu bieten. So
fehlt es vielerorts an barrierefreien Wohnungen, einer fußläufig erreichbaren Versorgung
oder einer guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Dass einige ältere Einwohner
in die lokalen Versorgungszentren abwandern, wird mit Sorge verfolgt. Einige der Bürgermeister aus den Mittelzentren scheinen sich auf diesen Zuzug bereits einzustellen und
schaffen entsprechende Angebote.

WIE PASSEN FLÜCHTLINGE
IN DAS OSTDEUTSCHE
WANDERUNGSMUSTER?
Für die vorliegende Studie haben wir die
Wanderungsbewegungen in fast allen
ostdeutschen Gemeinden in den Jahren 2008
bis 2013 untersucht. In den letzten beiden
Jahren hat sich jedoch der Zustrom von
Menschen aus dem Ausland nach Deutschland weiter verstärkt. Im Saldo sind 2014
rund 550.000 Menschen nach Deutschland
gekommen – der höchste Wert seit 1992.1
Mit 312.000 Personen speiste sich der
Wanderungsüberschuss hauptsächlich aus
der Europäischen Union. Doch auch die
Zahl der Menschen, die Krieg, Diktatur oder
schlechter wirtschaftlicher Lage entfliehen
und sich in Deutschland ein neues Leben
aufzubauen hoffen, ist von 2013 an massiv
angestiegen. Vorläufiger Höhepunkt war der
Sommer 2015, als bis zu 10.000 Flüchtlinge
täglich über die deutsche Grenze kamen. Im

Jahr 2015 wurden bei der Erstverteilung der
Asylsuchenden auf die Bundesländer rund 1,1
Millionen Einreisende registriert.2 Wie genau
diese Zahl ist, lässt sich nur schwer abschätzen. Denn die Erfassung ist unvollständig, es
kommt zu Doppelzählungen, zu Rück- oder
Weiterreisen.3 Der Andrang scheint jedoch
anzuhalten.

Der Scheitelpunkt ist noch nicht erreicht

60.000

Diese Frage lässt sich anhand der vorliegenden Analyse nicht beantworten, da die
derzeitige Zuwanderung noch nicht in den
Daten berücksichtigt ist. Dies hat jedoch für
die Studie den entscheidenden Vorteil, dass
sie so eine Art Momentaufnahme grundsätzlicher demografischer und wirtschaftlicher
Trends liefern kann. Sobald die große Zahl
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Auch die neuen Bundesländer werden
somit in den kommenden Jahren erhebliche
Veränderungen bei den Wanderungszahlen
erleben. Denn die Bundesländer bekommen
nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel Asylsuchende zugewiesen, die sie dann
auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilen. Die bisherigen Erfahrungen legen die
Vermutung nahe, dass die neu Angekomme-

Jan

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
hat zwischen Januar und November 2015 rund
425.000 Asylanträge entgegengenommen. Dies
bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg
der Antragszahlen von über 134 Prozent. Zudem
bleiben bislang mehrere hunderttausend Anträge
unbearbeitet. Eine Trendwende ist derzeit nicht
in Sicht. Im November 2015 lag die Zahl der
Erstanträge mit rund 56.000 dreimal so hoch wie
im gleichen Monat des Vorjahres.

nen, wenn sie bleiben dürfen, sich vor allem
in den Städten niederlassen. Damit stellt sich
die Frage, was der zurzeit zu beobachtende
Zustrom in den Aufnahmeeinrichtungen für
die ländlichen Regionen bedeutet: Ist es nur
ein kurzfristiger Anstieg, der verebbt, wenn
keine Notunterkünfte mehr benötigt werden?
Oder können die Dörfer sich davon langfristig
eine gewisse Belebung und Milderung der
demografischen Probleme versprechen?

2015
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der Asylsuchenden in einer Erstaufnahme
registriert ist und somit in die Wanderungsstatistik einfließt, überdeckt dies viele der
zurzeit noch erkennbaren Wanderungstrends.
Die momentane Entwicklung der Zuwanderung und die vielen Unsicherheiten,
die damit verbunden sind, dürften in den
nächsten Jahren zu starken Verzerrungen in
der amtlichen Statistik führen. Wenn etwa,
nur als hypothetisches Beispiel, in einem
500-Seelen-Dorf 100 Geflüchtete aus Krisenoder Kriegsgebieten zumindest zeitweilig
anlanden, schlägt sich das in extremen Ausschlägen der jährlichen Wanderungssalden
nieder. Und wenn es sich dabei, wie derzeit
beobachtet, überwiegend um Menschen
im Ausbildungs- und jungen Erwerbsalter
handelt, ergeben sich fundamentale Verschiebungen in der Altersgruppenverteilung. Diese
Effekte könnten jedoch schon im nächsten
Jahr in die Gegenrichtung umschlagen, wenn
die Flüchtlinge sich anderswo niederlassen,
weil sie vielleicht in dem betreffenden Ort
keine Arbeit finden. Oder wenn ihr Asylgesuch abgelehnt wird und sie ausgewiesen
oder abgeschoben werden.
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Bayern

Die Verteilung der Asylsuchenden auf die
Bundesländer erfolgt mit Hilfe des sogenannten
Königsteiner Schlüssels. Dieser berücksichtigt zu
zwei Dritteln das Steueraufkommen und zu einem
Drittel die Einwohnerzahlen der Länder.5 Über
30 Prozent der Asylanträge entfallen daher auf
Nordrhein-Westfalen und Bayern. Die fünf neuen
Länder kommen zusammen auf 20 Prozent.

70.000

Nordrhein-Westfalen

NRW und Bayern an der Spitze

Wenn die Geflüchteten bleiben, entscheiden verschiedene Faktoren darüber, wo sie
schließlich landen. In erster Linie wird es
der Ort sein, wo bereits Verwandte oder
jedenfalls Landsleute leben. Natürlich spielt
auch eine Rolle, wo es Arbeitsmöglichkeiten
gibt und wo sich eine preisgünstige Wohnung
finden lässt.

Auffallend ist, dass sich in Ostdeutschland –
außerhalb von Berlin – generell nur wenige
arbeitssuchende Menschen aus diesen
Ländern niederlassen und wenn doch, dass
sie fast ausschließlich Städte als Wohnort
gewählt haben: Schwerin weist den höchsten
Anteil auf, gefolgt von Magdeburg, Halle,
Erfurt, Leipzig, Dresden und Potsdam.8

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat im Oktober 2015 festgestellt, dass sich erwerbsfähige Zugezogene aus den nichteuropäischen
Asylzugangsländern, die bei einer Arbeitsagentur oder einem Jobcenter gemeldet sind,
sehr ungleichmäßig auf die Kommunen in
Deutschland verteilen: Rund die Hälfte von
ihnen konzentriert sich in nur 33 von insgesamt 402 Kreisen. Sie leben vor allem in den
großen Städten sowie in einigen Regionen
in deren weiterem Umfeld. Dabei zeigen sich
spezifische Vorlieben für diejenigen Städte,
in denen bereits ein Netzwerk besteht: Menschen aus Syrien bevorzugen Berlin, Iraker
gehen eher nach München. Jeden fünften
Afghanen zieht es nach Hamburg. Zuwanderer aus Pakistan sind im Rhein-Main-Gebiet
besonders zahlreich, wobei der hessische
Kreis Groß-Gerau den höchsten Anteil gemessen an der Gesamtbevölkerung aufweist.

Das Ungleichgewicht zwischen Ost und
West ist sicher auf die unterschiedliche
Wirtschaftsstruktur in den beiden einst
getrennten Teilen Deutschlands zurückzuführen. Möglicherweise hat es aber auch mit der
unterschiedlichen historischen Entwicklung
der Zuwanderung in Ost und West zu tun.
Die alte Bundesrepublik war im Zuge des
„Wirtschaftswunders“ von den 1950er Jahren
an auf Arbeitsmigranten aus dem südlichen
Europa angewiesen. Nach dem „Anwerbestopp“ im Jahr 1973 zogen diese vermehrt
ihre Familien nach. Politik und Gesellschaft
haben es zwar versäumt, diese Zuwanderer
wirklich zu integrieren. Aber zumindest
hatte man sich mit der Zeit an ein „bunteres“
Bild der Bevölkerung gewöhnt. Anders in
der DDR: Der sozialistische deutsche Staat
verzeichnete bis zum Mauerbau eine starke

Abwanderung und warb deshalb Arbeitskräfte aus „Bruderstaaten“ wie Polen, später aus
Angola, Mosambik, Vietnam oder Kuba an. Ihr
Aufenthalt war jedoch zeitlich begrenzt, eine
Integration ausdrücklich nicht erwünscht.
Als die Mauer fiel, lag der Ausländeranteil an
der DDR-Bevölkerung gerade mal bei einem
Prozent.9
Zu Beginn der 1990er Jahre erlebte das
vereinigte Deutschland infolge der Jugoslawienkriege und des Zusammenbruchs
der Sowjetunion einen erheblichen Anstieg
der Zuwanderung von außen. Im Jahr 1992
erreichte dieser Zustrom seinen Höhepunkt
mit einem Wanderungsüberschuss von fast
800.000 Menschen.10 Der überwiegende
Teil der Asylsuchenden und Migranten blieb
dabei in den westlichen Bundesländern und
Berlin, während sich in den ostdeutschen
Kommunen vergleichsweise wenige ansiedelten.
Die Spätaussiedler hingegen, die am
stärksten zu dieser Rekordzuwanderung
beigetragen haben, erhielten ihren neuen
Wohnort über einen Verteilungsschlüssel
zugewiesen, siedelten sich also auf dem
gesamten Bundesgebiet an. Deshalb stellt

diese Gruppe bis heute den größten Anteil
an Migranten in Ostdeutschland. Das ist ein
Zeichen dafür, dass sich Zuwanderer hier
durchaus auf Dauer einrichten können – sofern es Arbeitsplätze, Schulen für die Kinder
und eine gewisse Infrastruktur gibt. Auch die
Akzeptanz in der Bevölkerung für Menschen
aus anderen Weltregionen, heute gerne als
„Willkommenskultur“ bezeichnet, trägt dazu
bei, dass Zuwanderer zu Mitbürgern werden.
Wenn es heute diejenigen Flüchtlinge, die
sich für Ostdeutschland entscheiden, eher in
die Städte zieht, spielen neben den Netzwerken von Landsleuten, die ihnen Unterstützung
bieten, genau diese Faktoren eine Rolle. Die
Dörfer können damit nicht oder nur teilweise
aufwarten. Ländliche Kommunen haben
dafür jedoch andere Vorteile: Wo sich die
Menschen kennen, wo sich die Gemeinschaft
in Vereinen oder der Freiwilligen Feuerwehr
organisiert und wo man sich gegenseitig hilft,
wenn nötig, werden Zugereiste womöglich
zunächst genau beobachtet. Kennt man sie
jedoch erst einmal, ist eine Integration leichter möglich als im anonymeren städtischen
Umfeld. Die mitunter verrufene „soziale
Kontrolle“ im Dorf kann auch der Vertrauensbildung dienen. Integration lässt sich nicht
„von oben“ anordnen oder vorschreiben. Sie
muss vor Ort gestaltet werden.

0,5

Vor allem junge Menschen kommen
Über 70 Prozent der Asylerstantragssteller zwischen
Januar und November 2015 waren jünger als 30
Jahre. Älter als 50 Jahre sind hingegen weniger als
vier Prozent der Asylsuchenden. Zudem werden über
zwei Drittel aller Erstanträge von Männern gestellt –
bei den 18- bis 25- Jährigen liegt ihr Anteil sogar bei
über vier Fünftel.

Anteil der Altersgruppen an den
Erstantragstellern im Zeitraum
zwischen Januar und November
2015 in Prozent
(Datengrundlage: Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge7)

unter 16 Jahre
16 bis 17 Jahre
18 bis 24 Jahre
25 bis 29 Jahre
30 bis 49 Jahre
50 bis 64 Jahre
65 Jahre und älter

Ländliche Kommunen können der demografischen Abwärtsspirale entkommen, wenn
sie diesen Vorteil zu nutzen wissen. Die
Bewohner und die Verwaltung müssen sich
überlegen, wie sie Zuwanderer anziehen
und vor allem wie sie diese langfristig halten
können. Denn letztlich sind die Gründe, die
Menschen antreiben, sich an einem bestimmten Ort niederzulassen, immer die gleichen,
ob es um „eingeborene“ Ostdeutsche, um
zugereiste Westdeutsche oder um Zuwanderer aus dem Ausland geht.

3,2
26,3

25,3

4,6
15,3
24,7
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WAS TUN?
Die verschiedenen Gemeinden der fünf
ostdeutschen Bundesländer blicken in
eine sehr unterschiedliche demografische
Zukunft. Ihre Perspektive ist durch Größe
und Lage bestimmt, durch den Arbeitsmarkt
oder durch das, was sie an Infrastruktur und
landschaftlichen Reizen zu bieten haben.
Diese Faktoren entscheiden, ob die Orte für
Wanderungswillige attraktiv sind. Von diesen
wiederum hängt es ab, ob die Gemeinden
wachsen, schrumpfen oder sich stabilisieren
können. Weil viele jener, die ihren Lebensmittelpunkt verändern, sich auf wenige
Orte konzentrieren, gelangen nur wenige
Gemeinden zurück auf den demografischen
Wachstumspfad. Andere können sich dank
des Zuzugs zumindest stabilisieren, wobei
dieser meist aus dem eigenen Umland
stammt. Die Mehrheit der ostdeutschen
Kommunen schrumpft jedoch. Auf Grundlage
der unterschiedlichen Wanderungsmuster in
verschiedenen Altersgruppen ergeben sich
folgende Handlungsempfehlungen:

GENERELL
Die Umzugsentscheidungen
der Menschen akzeptieren
Jede Entscheidung über einen Wohnortwechsel ist Folge einer individuellen Lebensplanung. In der Summe bestimmen diese Entscheidungen, welche Region neue Einwohner
gewinnt und wo der Wegzug den Bevölkerungsrückgang weiter verstärkt. Zurzeit
ziehen vor allem größere Städte dank ihrer
Attraktivität überwiegend jüngere Menschen
an – zulasten kleiner, ländlicher Gemeinden.
Auch wenn dies aus Sicht Letzterer bedauerlich ist, sollte die Politik nicht versuchen,
diesen Wanderungsstrom umzukehren.
Weil junge Menschen zunehmend höhere
Bildungsabschlüsse erreichen und weil der
Arbeitsmarkt vermehrt hochqualifizierte
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Kräfte nachfragt, bieten Städte weltweit
bessere Beschäftigungschancen als ländliche
Gebiete. Dass nun auch einige Großstädte
im Osten von dieser Entwicklung profitieren,
ist gerade für die neuen Bundesländer ein
Glücksfall. Denn diese Metropolen können zu
wichtigen Wachstumsmotoren bei ansonsten
rückläufigen Einwohnerzahlen werden. Auch
die Stabilisierung einiger mittelgroßer Städte
birgt Vorteile. Denn nur in diesen Zentren
lassen sich finanziell tragfähige Infrastrukturangebote erhalten, von Einkaufsmöglichkeiten über Fachärzte bis hin zu Ämtern und
weiterführenden Schulen, die auch für die
Orte in der Peripherie lebensnotwendig sind.
Ohne solche Versorgungsanker im Raum
verliert eine ganze Region an Attraktivität.

Die eigene Lage
realistisch einschätzen
Viele ländliche und schrumpfende Gemeinden hoffen auf Zuzug, um einem weiteren
Bevölkerungsrückgang zu entgehen. Sie
bemühen sich dabei vor allem um Familien.
In den meisten Fällen ist dieses Unterfangen
jedoch aussichtslos. Es ist auch nicht zu
erwarten, dass künftig mehr Schulabgänger
in den Dörfern bleiben, denn sie finden dort
selten eine Ausbildungsmöglichkeit. Die
Gemeinden müssen sich bewusst werden,
welche Altersgruppen fast zwangsläufig
fortziehen und bei welchen sie möglicherweise einen Zuzug verbuchen können. Nur
so können sie ihre eigene Attraktivität bei
den verschiedenen Altersgruppen realistisch
einschätzen, ihre Angebote danach ausrichten und Fehlinvestitionen vermeiden.

Auf veränderte Wanderungsströme einstellen
In den kommenden Jahren wird sich die
Alterszusammensetzung der Wanderungs-

ströme verändern. Zwar wird sich wenig
an den Wanderungsmotiven der einzelnen
Altersgruppen ändern, jüngere Menschen
werden beispielsweise mit Sicherheit die mobilsten bleiben. Jedoch wird die absolute Zahl
der jungen Wanderungswilligen aufgrund der
geburtenschwachen Nachwendejahrgänge in
den nächsten Jahren weiter sinken. Gleichzeitig rücken die stark besetzten Jahrgänge
der Babyboomer ins Rentenalter vor. Weil
bei diesen obendrein eine leicht steigende
Umzugsbereitschaft zu beobachten ist,
werden sie künftig in größerer Zahl unter den
Wanderern vertreten sein. Die Verschiebung
zwischen den Altersgruppen beeinflusst auch
die Wanderungsströme. Denn während die
jungen Bildungswanderer vorrangig in die
Großstädte streben, fühlen sich die Ruhestandswanderer stärker von den mittelgroßen Städten ihrer angestammten Region
angezogen. Diese kleineren Zentren sollten
sich auf den absehbaren Zuzug einstellen und
entsprechende Dienstleistungen bereitstellen. Auch die Landesplanung sollte diesen
Trend berücksichtigen.

Flüchtlinge als neue
Landbewohner gewinnen
Die große Zahl an Flüchtlingen, die derzeit
– und voraussichtlich auch weiterhin – nach
Deutschland kommen, wird über das gesamte
Land verteilt. Auch in kleineren Orten oder
entlegenen Regionen sind so Menschen aus
Syrien, Irak oder Afghanistan angelangt. Ob
diese Gebiete für sie nur eine Durchgangsstation bleiben oder die Zugezogenen zu neuen
Bürgern werden, hängt auch davon ab, ob die
Gemeinden sie als Chance zur Milderung der
demografischen Probleme sehen. Wo sich
Flüchtlinge (oder vor rund zwei Jahrzehnten
Spätaussiedler) dauerhaft niedergelassen
haben, konnten Schulen vor der Schlie-

ßung bewahrt werden, wurde Leerstand zu
Wohnraum, sind neue Geschäfte oder kleine
Unternehmen entstanden und stehen fähige
Arbeitskräfte zur Verfügung, die es zuvor
nicht gab. Zwar können ländliche Kommunen,
anders als die Städte, kaum mit Netzwerken
von Landsleuten aufwarten, die Neuankömmlinge anziehen. Sie bieten jedoch andere
Vorteile: Wo die Gemeinschaft in Vereinen
oder über die Freiwillige Feuerwehr organisiert ist, wo man sich gegenseitig kennt und
unterstützt, ist eine Integration prinzipiell
leichter möglich als im anonymen städtischen
Umfeld. Gemeinden, die sich gezielt um neue
Mitbürger aus der großen Zahl der Flüchtlinge
bemühen, sollten dabei Unterstützung der
Länder erhalten. Erfolge dieser Integrationsarbeit sind bundesweit zu verbreiten, denn
viele kleine Gemeinden benötigen dringend
stabile Einwohnerzahlen zum Überleben – in
West- und in Ostdeutschland.

GROSSSTÄDTE
Attraktivität der Großstädte stärken
Gerade die neuen Bundesländer brauchen
Zentren, die sich wirtschaftlich wie demografisch dynamisch entwickeln. Nur wenn
diese Hochschulen, Unternehmen, attraktiven Wohnraum und Kulturstätten bieten,
können sie im nationalen und internationalen
Wettbewerb bestehen und Fachkräfte aus
dem In- und Ausland, aber auch Investoren
anlocken. Jena, Leipzig oder Dresden bieten
jungen Erwerbstätigen solch ein attraktives
Umfeld und tragen maßgeblich dazu bei, dass
die neuen Bundesländer keine Wanderungsverluste mehr verkraften müssen. Wie sich
die neuen Bundesländer künftig entwickeln,
wird entscheidend davon abhängen, ob diese
Städte ihre Attraktivität erhalten, möglichst
sogar weiter ausbauen und damit die Erfolge
der Städtebauförderung der letzten Jahre
verstetigen können.

Das Umland berücksichtigen
Berlin und zunehmend auch Leipzig haben
eine Wachstumsdynamik erreicht, die sich
nicht mehr nur auf die Kernstadt beschränkt,
sondern auch das Umland erfasst. Die funktionalen Verflechtungen über die Stadtgrenzen
hinweg werden zunehmend enger. Die Menschen nutzen das Umland als Wohngebiet
und auch Unternehmen siedeln sich dort an.
Großstädte und ihre umliegenden Kreise sollten ihre Planung daher besser aufeinander
abstimmen. Mithilfe einer guten Verkehrsanbindung etwa könnten sich künftig auch
weiter entfernte Gemeinden durch den Zuzug
von Pendlern demografisch stabilisieren. Im
Gegenzug ließe sich der in manchen Städten
angespannte Wohnungsmarkt entlasten. Die
bisher wenigen erfolgreichen Zentren des
Ostens könnten so mit ihrer Dynamik ganze
Regionen erfassen.

MITTELGROSSE GEMEINDEN
UND STÄDTE
Lokale Versorgungszentren
weiterentwickeln
Die mittelgroßen Gemeinden im Raum
übernehmen häufig als lokale Versorgungszentren eine wichtige Aufgabe für sich und
ihr Umland. Sie können in den demografisch
schrumpfenden, ländlichen Regionen am
ehesten eine Vielzahl an Versorgungseinrichtungen von Krankenhäusern bis hin
zu kulturellen Angeboten bündeln. Die
Leistungsfähigkeit dieser Städte ist für die
Lebensqualität der gesamten Region wichtig.
Jedoch dürfte es bei weiter sinkenden
Einwohnerzahlen einigen von ihnen künftig
schwer fallen, alle notwendigen Versorgungsangebote zu erhalten. Kooperationen mit
anderen Zentren der Region können zu einer
tragfähigen Aufgabenteilung führen – etwa
wenn mehrere Krankenhäuser die Fachabteilungen untereinander aufteilen oder wenn
das eine Zentrum das Amtsgericht übernimmt und das andere die Fachhochschule.

Zudem könnten diese Zentren Stützpunkte
für neue mobile und temporäre Angebote
werden, die auch in entlegenen Regionen
eine wohnortnahe Versorgung ermöglichen.
Mobile Bürgerbüros etwa, wie es sie bereits
in der Lutherstadt Wittenberg gibt, können
an bestimmten Wochentagen in den Dörfern
des Umlandes ihre Leistungen anbieten.1
Allgemeinmediziner aus den Städten können
Zweigpraxen in kleineren Orten einrichten,
wo sie einmal in der Woche Patienten versorgen. Der Einsatz von Telemedizin kann die
Betreuung von Landbewohnern verbessern.

Altersfreundliches Umfeld schaffen
Gut ausgestattete Mittelzentren werden
in Zeiten einer alternden Bevölkerung als
Wohnort attraktiver, denn sie bieten kurze
Wege zu Ärzten, Apotheken, Geschäften, Restaurants oder kulturellen Einrichtungen. Für
die steigende Zahl der Ruheständler dürften
sie künftig an Anziehungskraft gewinnen.
Die Städte erhalten so die Chance, Bevölkerungsverluste der Vergangenheit zumindest
teilweise auszugleichen, Steuereinnahmen zu
generieren und Kaufkraft an sich zu binden.
Sie müssen dafür aber die Bedürfnisse der
älteren Wanderungswilligen berücksichtigen,
etwa indem sie barrierefreien Wohnraum
schaffen. Sie sollten sich dabei nicht scheuen,
ihr altersfreundliches Umfeld nach außen zu
vermarkten. Die Befürchtung, dies könnte
potenzielle jüngere Zuwanderer vergraulen,
ist fehl am Platz. Ein Zuzug von Älteren
bedeutet immer auch eine verstärkte Nachfrage nach Dienstleistungen und damit neue
Arbeitsplätze für jüngere Menschen, etwa für
Friseure, Kulturschaffende, im Handel und in
der Pflege.

Gemeinsam planen
Gerade in demografisch schrumpfenden
Regionen herrscht häufig ein starker
Wettbewerb um die Wanderungswilligen.
Insbesondere Familien stehen dabei hoch
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im Kurs. Dies darf jedoch nicht dazu führen,
dass Gemeinden um jeden Preis günstiges
Bauland in Außenbereichen anbieten und
sich dabei hohe Erschließungskosten aufhalsen. Zersiedelung und Flächenverbrauch
stehen im Widerspruch zu übergeordneten
staatlichen Zielen, allemal in Regionen mit
einem generellen Bevölkerungsrückgang.
Vorrang vor einer Außenentwicklung sollte
eine Verdichtung im Kern der Städte und
Dörfer haben – auch um die vorhandene
Infrastruktur besser auszulasten. Unattraktive Ortskerne mit leerstehenden Gebäuden
haben zudem einen negativen Einfluss auf
die Wahrnehmung ganzer Regionen.

KLEINERE GEMEINDEN
UND DÖRFER
Die Menschen vor Ort und
die Verwaltungen für neue
Versorgungsformen gewinnen
Viele herkömmliche Versorgungsangebote
ziehen sich aus kleineren, ländlichen Gemeinden zurück, weil sie finanziell nicht mehr zu
tragen sind. Dass sie wieder zurückkehren,
ist aufgrund der absehbar weiter sinkenden
Einwohnerzahlen nicht zu erwarten. Deshalb
müssen neue Angebotsformen zum Einsatz
kommen. Mobilitätsketten aus Linienbussen, Warentransporten, E-Bikes oder in den
Nahverkehr eingebundenen Privat-PKW,
mobile und temporäre ärztliche Angebote
und multifunktionale Dorfläden können einer
fortlaufenden Ausdünnung der Versorgung
entgegenwirken. Damit diese innovativen
Konzepte Realität werden, bedarf es häufig
der Unterstützung und Mitarbeit der lokalen
Bevölkerung. Länder und Gemeinden sollten
über die vielfältigen Möglichkeiten unkonventioneller Alternativen aufklären und
die Menschen dazu ermutigen, sich für ihr
Lebensumfeld einzusetzen. Regionale Initiativen benötigen häufig eine niedrigschwellige
Unterstützung in Form von Büros, Fortbildung, rechtlicher Beratung oder überschaubaren Finanzmitteln. Die Verwaltung sollte
diese Unterstützung, wo immer möglich,
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bereitstellen, denn letztlich entscheidet das
Engagement vor Ort darüber, wie attraktiv
eine Gemeinde für ihre Bürger und potenzielle Zuzügler ist.

Pflegenetzwerke und alternative
Wohnformen stärken
Viele ältere Menschen würden ihren Lebensabend gerne in ihren eigenen vier Wänden
verbringen. Dies ist jedoch nur möglich,
wenn vor Ort die entsprechenden Angebote
vorhanden sind. Kommunen sollten sich
daher für generationenübergreifende und
kleinräumige Netzwerke aus Angehörigen,
Nachbarn, bürgerschaftlich Engagierten und
professionellen Dienstleistern einsetzen.2
Auch Informationen darüber, wie sich die
eigene Wohnung oder das eigene Haus altersgerecht umbauen lassen, können älteren
Menschen das Leben erleichtern. Zu diesem
Zweck können Gemeinden entsprechende
Beispielwohnungen schaffen.
Zudem sollten die Kommunen lokale Initiativen unterstützen, die sich für alternative
Wohnformen stark machen. Gemeinschaftliches Wohnen mit Betreuung kann älteren
Menschen einen Umzug in ein herkömmliches
Pflegeheim in der nächsten Stadt ersparen.
Die heimrechtlichen Auflagen etwa für Personalausstattung oder bauliche Voraussetzungen sollten bei diesen Wohnformen nicht
unnötig hoch sein.

Angebote für Familien erhalten
Wie beschrieben, gelingt es nur wenigen
schrumpfenden Gemeinden, Familien anzuziehen. Jene, die es schaffen, sollten jedoch
die Möglichkeit bekommen, ihr familienfreundliches Umfeld zu erhalten. Dazu gehört
neben einer Kindertagesstätte auch eine
Grundschule. Um deren Bestand zu sichern,
sind neue Konzepte gefragt, die über die
bisherigen institutionellen Lösungen hinausgehen. Starre Vorgaben wie Mindestgrößen
für Schulen sind zu überdenken. Längeres
gemeinsames Lernen, Schulverbünde mit
Filialschulen, zeitweiser Fernunterricht,

Zwergschulen oder flexible Betreuungszeiten
in Kitas sind Möglichkeiten, die Angebote an
die demografischen Veränderungen anzupassen. In einigen Ländern und Kommunen
werden diese Varianten bereits erprobt,
im dünn besiedelten Skandinavien oder in
Schweizer Alpendörfern sind sie seit langem
üblich und liefern keineswegs schlechtere
Bildungsergebnisse.
Zuziehende Familien sollten möglichst zur
Belebung der Dorfkerne beitragen. Statt
ihnen Grundstücke auf der „grünen Wiese“ anzubieten, sollten sie zum Kauf von
Bestandsimmobilien ermutigt werden. Die
Gemeinden sollten daher über Leerstände
und mögliche Zuschüsse bei einer Sanierung
informieren.

Ältere Umzugswillige unterstützen
In vielen – meist entlegenen und bereits
dünn besiedelten – ländlichen Regionen
dürfte der Bevölkerungsrückgang weiter anhalten. In den Dörfern bleiben dann vor allem
ältere Menschen zurück. Anders als manche
junge „Raumpioniere“, die sich bewusst für
abgelegene Regionen entscheiden, weil sie
dort günstig leben können und neue Freiheiten finden, müssen die Alteingesessenen
mit ansehen, wie ein Versorgungsangebot
nach dem anderen verschwindet. Wenn dann
auch noch der öffentliche Nahverkehr seine
Dienste einstellt und sie nicht mehr Auto
fahren können, haben sie keine Chance mehr
eigenständig zum Einkaufen oder zum Arzt
zu kommen. Bei diesen Menschen ist der
Wunsch nachvollziehbar, in einen größeren
und infrastrukturell besser versorgten Ort
in ihrer angestammten Region zu ziehen.
Diesen Wunsch sollten die Kommunen unterstützen – etwa indem sie über barrierefreie
Wohnungsangebote in der nächstgrößeren
Stadt informieren oder Unterstützung beim
Umzug anbieten. Auch über einen Fonds zur
Übernahme von Abrisskosten von aufgegebenem, weil unverkäuflichem Wohneigentum
ist nachzudenken, um Niedergang signalisierende Ortsbilder zu vermeiden.

METHODISCHE ANMERKUNGEN
Datenlage
Um neue Wanderungsmuster aufzudecken,
untersuchen wir im ersten Teil der Studie Zuund Fortzüge der Gemeinden in den östlichen
Bundesländern zwischen 2008 und 2013. In
diesem Zeitraum haben in einigen Bundesländern jedoch Gebietsreformen stattgefunden. Um die Wanderungsbewegungen dennoch über mehrere Jahre hinweg auswerten
zu können, haben wir alle Gemeindedaten für
die Jahre 2008 bis 2013 auf den Gebietsstand zum 31.12.2013 angeglichen. Somit
verfügen wir über einen fast vollständigen
Datensatz. Für einige wenige Gemeinden war
eine genaue Zuordnung wegen Teilausgliederungen jedoch nicht möglich. Insgesamt
haben wir somit 2.695 Gemeinden untersucht, was rund 99 Prozent der ostdeutschen
Gemeinden entspricht.
Jeder Gemeinde wurde ihre zentralörtliche
Funktion nach der laufenden Raumbeobachtung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) zum Stand von Juni
2014 zugewiesen. Zudem erhielten die Gemeinden auf Grundlage des BBSR ihre Lagebeschreibung, wie sie im Jahr 2010 bestimmt
wurde. Die Zuordnung war jedoch nicht bei
allen Gemeinden in unserem Datensatz möglich. Analysen, welche die Lage einschließen,
beziehen sich deshalb auf 2.599 Gemeinden.
Die Analyse der Wanderungsrichtungen, bei
der Herkunfts- und Zielregion in Abhängigkeit voneinander untersucht werden, bezieht
sich auf den anonymisierten Datensatz EVAS
12711 von den Statistischen Ämtern des
Bundes der Länder. Die Auswertung umfasst
die beiden Jahre 2000 und 2011.

Begriffserklärungen
Wanderungsbewegungen:

eine Wanderungsbewegung entspricht einem Zu- oder Fortzug über
die Gemeindegrenze

Zuzüge:

bezieht sich auf die Zahl der Zuzüge oder die Zuzugsrate
(je 1.000 Einwohner)

Fortzüge:

bezieht sich auf die Zahl der Fortzüge oder die Fortzugsrate
(je 1.000 Einwohner)

Wanderungsvolumen:

entspricht der Summe von Zu- und Fortzügen

Wanderungssaldo:

entspricht der Differenz zwischen Zu- und Fortzügen. Der Wanderungssaldo in der kleinräumigen Analyse bezieht sich immer auf den Gesamtwanderungssaldo, also die Differenz von Zu- und Fortzügen aus dem
In- und Ausland.

Zuwanderung:

entspricht einem Nettozuzug, d.h. einem positiven Wanderungssaldo

Abwanderung:

entspricht einem Nettofortzug, d.h. einem negativen Wanderungssaldo

Kapitel 2 Kleinräumige Analyse
Betrachtet werden die Wanderungsbewegungen auf dem Gebiet der fünf östlichen
Flächenländer: Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Werte zu den Fortzügen beziehen
sich auf das östliche Bundesgebiet (ohne
Berlin), unabhängig davon, wo die Zielgemeinde liegt. Werte zu den Zuzügen beziehen
sich auf das östliche Bundesgebiet (ohne
Berlin), unabhängig von der Herkunftsgemeinde. Sofern nicht anders angegeben, wird
der Gesamtwanderungssaldo betrachtet,
Umzüge in das oder aus dem Ausland werden
berücksichtigt.
Wir haben die Bevölkerung in Altersgruppen
aufgeteilt und deren Wanderungsbewegungen analysiert. Die Gemeinden wurden nach

ihrer Einwohnerzahl, ihrem zentralörtlichen
Status und ihrer Lage gruppiert. Somit
können wir die Wanderungsbewegungen der
Altersgruppen nach den Charakteristiken
der Gemeinden unterscheiden – und ob sich
die Wanderungsbewegungen über die sechs
Jahre hinweg verändert haben.

Kapitel 2.6 Regressionsanalyse
In den Regressionsanalysen müssen eine
abhängige Variable, der Wanderungssaldo je
1.000 Einwohner der untersuchten Altersgruppe, sowie mehrere unabhängige oder erklärende Variablen bestimmt werden. Für die
Regressionsanalysen haben wir den Basisdatensatz erweitert. Die zusätzlich eingefügten
Variablen stammen aus INKAR, der öffentlichen Datenbank des BBSR. Da die Daten in
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Wanderungstypen
Altersgruppen

Wanderungstypen

unter 18 Jahre

Familienwanderer

18 bis unter 25 Jahre

Bildungswanderer

25 bis unter 30 Jahre

Berufswanderer

30 bis unter 50 Jahre

Familienwanderer

50 bis unter 65 Jahre

Empty-Nest-Wanderer

über 65 Jahre

Ruhestandswanderer

INKAR für Gemeinden, die in Gemeindeverbänden zusammengeschlossen sind, nicht gesondert ausgegeben werden, haben wir jeder
Gemeinde in einem Gemeindeverband den
Wert ihres Gemeindeverbands zugeordnet.
Dadurch haben alle Gemeinden, die in einem
Gemeindeverband zusammengeschlossen
sind, den gleichen Wert. Genauso wurde bei
zusätzlichen Kontrollvariablen verfahren, die
nur auf Kreisebene verfügbar sind. In diesem
Fall wird jeder Gemeinde in einem Landkreis
der gleiche Wert zugewiesen.

Gemeindeausprägungen
nach Einwohnerzahl

nach Lage

nach Einordnung im
Zentrale-Orte-System

unter 500 Einwohner

sehr zentral

Oberzentrum

500 bis unter 1.000 Einwohner

zentral

Mittelzentrum

1.000 bis unter 5.000 Einwohner

peripher

Grundzentrum

5.000 bis unter 10.000 Einwohner

sehr peripher

10.000 bis unter 50.000 Einwohner
50.000 bis unter 100.000 Einwohner
100.000 und mehr Einwohner

Wanderungssaldo in einem Jahr:

Wanderungssaldo
je 1.000 Einwohner
nach jeweiliger Ausprägung

Summe der Zuzüge
aller Gemeinden nach
jeweiliger Ausprägung
=

–

Summe der Fortzüge
aller Gemeinden nach
jeweiliger Ausprägung

------------------------------------------------------------------------

x 1.000

Durchschnittlicher jährlicher Wanderungssaldo zwischen 2008 und 2013:

Durchschnittlicher jährlicher
Wanderungssaldo je 1.000
Einwohner nach jeweiliger
Ausprägung zwischen 2008
und 2013

=

–

Summe der Fortzüge
aller Gemeinden nach
jeweiliger Ausprägung
für alle Jahre zwischen
2008 und 2013

-----------------------------------------------------------------------Summe der mittleren Einwohnerzahl aller Gemeinden der
Unterkategorie für alle Jahre zwischen 2008 und 2013
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Schon sehr wenige Wanderungsbewegungen haben einen sehr großen Einfluss auf
die Salden von kleinen Gemeinden. Weil
diese absolut gesehen weniger Einwohner
in einer Altersgruppe aufweisen als größere Gemeinden, ist die Varianz in kleinen
Gemeinden sehr viel größer und weist große
Ausschläge ins Positive wie auch ins Negative auf. Dadurch wird eine Grundannahme
für die Aussagekraft der Ergebnisse verletzt,
nämlich, dass die Varianz der abhängigen Variablen gleich bleibt, dass also die sogenannte Homoskedastizität besteht. Um dieses
„Fehlverhalten“ in den Daten auszugleichen,
haben wir eine statistische Gewichtung der
Daten nach der Einwohnerzahl der jeweiligen
Altersgruppe vorgenommen. Die Einwohnerzahl der Altersgruppe korreliert zudem
stark mit der Gesamteinwohnerzahl. Die
Gewichtung hilft somit auch auszugleichen,
dass es sehr viele Gemeinden unter 1.000
Einwohnern gibt, aber nur wenige größere
Städte, deren Bedeutung ansonsten zu gering
ausfiele.

Kapitel 3 Clusteranalyse

Summe der mittleren Einwohnerzahl aller Gemeinden
nach jeweiliger Ausprägung

Summe der Zuzüge
aller Gemeinden nach
jeweiliger Ausprägung
für alle Jahre zwischen
2008 und 2013

Die Analyse wurde im Statistikprogramm
Stata12 durchgeführt. Das Modell wurde
durch schrittweises Zufügen relevanter Variablen optimiert, sodass möglichst alle Variablen im Modell einen signifikanten Einfluss auf
den Wanderungssaldo haben.

x 1.000

Die in Kapitel 3 beschriebenen Cluster
wurden mithilfe einer Clusterzentrenanalyse
gebildet. Grundlage der Analyse sind die
Wanderungssalden für die fünf Altersgruppen
sowie die Lage und die Einwohnerzahl der
Gemeinden.
Gemeinden mit der größten Ähnlichkeit zu einem Clusterzentrum bilden ein Cluster. Zwar
können einzelne Gemeindewerte von dem
jeweiligen Clusterzentrum abweichen, doch
sind die betreffenden Gemeinden, verglichen
mit den übrigen Clustern, den Gemeinden in
ihrem Cluster insgesamt am ähnlichsten. Zu
beachten ist jedoch, dass die Clusterdurchschnitte durch Ausreißer beeinflusst sein
können.
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