THEMA

Raumwissenschaftliche
Rückwanderungsforschung
… aber wie?

W

anderungsbedingte Bevölkerungsverluste betreffen in Deutschland derzeit vor allem ländlichperiphere Regionen, während viele Großstadtregionen
starke Wanderungsgewinne verzeichnen. Um der
Schrumpfung, Alterung und der damit einhergehenden
Fachkräfteproblematik in den ländlichen Regionen zu
begegnen, sind die dorthin Zuziehenden in den Fokus
von Politik und Forschung gerückt.
Eine Teilgruppe stellen die Rückwanderer dar. Ihnen
wird eine starke Heimatverbundenheit und eine emotionale Bindung an die für andere Migrantengruppen
weniger attraktiven Regionen attestiert. Daher wird
auch eine hohe Bleibeabsicht vermutet. Mit einer
Vielzahl von Rückkehrinitiativen wird deshalb gezielt
versucht, Abgewanderte zur Rückkehr zu mobilisieren. Lokalpolitiker und Wirtschaftsvertreter erhoffen
sich, mit Rückkehrern neue Bürger und Fachkräfte zu
gewinnen, die das in der Ferne gewonnene Know-how,
neue Kompetenzen sowie soziale Netzwerke für die Regionalentwicklung in den Heimatregionen einbringen.
Diese Annahmen sind bisher jedoch nicht ausreichend
empirisch fundiert. Während also mit der Gruppe der
Rückwanderer große Hoffnungen verbunden sind, weiß
man bislang wenig über sie. Hier setzt die raumwissenschaftliche Rückwanderungsforschung an.

Lücken in der Statistik
Die Schwierigkeit bei der Beobachtung von Rückwanderung besteht darin, dass Rückwandernde in den
statistischen Systemen nicht als solche erfasst werden.
Wenn Menschen umziehen, verlegen sie in der Regel
ihren Wohnsitz. Ziehen sie zurück, werden sie im Meldesystem jedoch nur als Zuziehende registriert, da bei
der Anmeldung lediglich der direkt vorangegangene
Wohnort erfasst wird. Die Wanderungsbiographie
mit allen vorherigen Wohnorten wird im deutschen
Einwohnermelderegister nicht erhoben. Damit lassen
sich Rückwanderer anhand von amtlichen Registern
nicht identifizieren.
Eine Alternative bietet der Rückgriff auf Befragungsdaten, die Wanderungsbiographien erheben. Meist sind
jedoch auch in den großen Befragungen (wie bspw.
dem europäischen Labour Force Survey oder dem
Sozioökonomischen Panel) nur Auswertungen auf der
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nationalen Ebene möglich, da die Fallzahlen für regional differenzierte Betrachtungen zu gering sind. Die für
die Raumwissenschaften spannenden Fragestellungen
bezüglich regionaler Ungleichheiten im Rückwanderungsverhalten lassen sich damit nicht bearbeiten.
Viele Forschungsprojekte zur Rückwanderung arbeiten
daher mit kleinen Fallstudien und sind selten flächendeckend angelegt. Zwei zentrale Forschungslücken leiten
sich daraus ab. Erstens ist unklar, welchen Umfang die
Rückwanderung insgesamt hat und welche regionalen
Muster sich abbilden lassen. Zweitens fehlt es an Wissen
über den tatsächlichen Einfluss von Rückwanderung auf
die Regionalentwicklung in Abwanderungsregionen.

Die IAB-Beschäftigtenhistorik
als innovative Datenquelle
Dennoch gibt es innovative Möglichkeiten, bestehende
Datensätze aus der Perspektive der raumwissenschaftlichen Rückwanderungsforschung neu auszuwerten.
Die Beschäftigtenhistorik (BeH) des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stellt z. B. eine
Vollerhebung zu allen in Deutschland sozialversicherungspflichtig Beschäftigten dar. Dieser Datensatz
wird aus den Entgeltmeldungen der Arbeitgeber an
die Sozialversicherungsträger generiert. Aus raumwissenschaftlicher Sicht ist der Datensatz interessant, weil
seit 1999 für jeden Beschäftigten Arbeits- und Wohnort
erfasst werden. Zudem werden durch die Panelstruktur
personenbezogene Veränderungen in diesen beiden
Variablen mitgeführt, sodass sich individuelle Wanderungsbiographien aus dem Datensatz ableiten lassen.
Auch lässt der Datensatz aufgrund der hohen Fallzahl
regional differenzierte Analysen zu. Letztlich ist die
Möglichkeit, Quell- und Zielgebiete von Wanderungen
auf kleinräumiger Ebene in Verbindung zu bringen ein
großer Vorteil für die Raumbeobachtung und Raumplanung.
Neben den genannten Möglichkeiten hat die Verwendung des Datensatzes jedoch einige Nachteile. Ein
grundlegendes Problem ist, dass der Datensatz nur die
ca. 30 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
beinhaltet. Diese repräsentieren ca. 56 Prozent der Personen im erwerbsfähigen Alter. Nicht beobachten lassen
sich demnach all die Personen, die nicht oder in anderer
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Form erwerbstätig sind (bspw. Beamte, Selbstständige).
Ebenso können jüngere und ältere Gruppen nicht abgebildet werden. Da das Erfassungskriterium eine Anstellung in Deutschland ist, fallen auch Grenzpendler mit
Arbeitsort im Ausland aus der Betrachtung heraus. Für
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Phasen der
Arbeitslosigkeit, nicht sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit oder Beschäftigung im Ausland entstehen
Erfassungslücken für die entsprechenden Zeiträume.

Die IAB-Beschäftigtenhistorik ist also ein adäquates
Mittel für die Beobachtung der Arbeitskräftemobilität
innerhalb Deutschlands, nicht jedoch für die Bevölkerung insgesamt. Forschungspraktisch besteht die
Notwendigkeit, den Datensatz aufgrund der Datenschutzregelungen gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu bearbeiten, da die
Rohdatensätze außerhalb der IAB-Netzwerke nicht zur
Verfügung stehen.
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Rückwanderung nach Ostdeutschland

Chancen für die Wanderungsforschung

Für den Spezialfall der Rückwanderung von Ostdeutschen aus den alten in die neuen Bundesländer wurde
die Beschäftigtenhistorik in einer Kooperation zwischen
dem Leibniz-Institut für Länderkunde und dem Regionalen Forschungsnetz am IAB Sachsen im Jahr 2013 erstmalig ausgewertet. Für den Zeitraum 2000–2010 wurde die
Rückwanderung kreisscharf analysiert. Als abwandernde
Ostdeutsche waren alle Personen definiert, deren erste
Beschäftigung und damit erstmalige Meldung zur Sozialversicherung seit 1992 in einem ostdeutschen Kreis
stattfand und die ihren Wohnsitz seit 1999 mindestens
einmal aus den neuen in die alten Bundesländer verlagerten. Rückwandernde Ostdeutsche waren demnach
diejenigen, die ihren Wohnsitz in der Folge wieder in
den Herkunftskreis der neuen Bundesländer zurückverlagerten. Im Vergleich der Zeiträume 2000–2005
und 2006–2010 lässt sich erkennen, dass die Rückkehrraten – also der Anteil der Rückwanderer an der
Abwanderergruppe – in fast allen ostdeutschen Kreisen
deutlich zugenommen haben. Die Rückkehrraten sind
insbesondere in den Kreisen vergleichsweise hoch, die
durch eine geographische Nähe zu den alten Bundesländern gekennzeichnet sind. Die brandenburgischen
Kreise im Ballungsraum Berlin haben hingegen niedrige
Abwanderungs- und Rückkehrraten, da hier der Berliner
Arbeitsmarkt eine große Relevanz hat. Auch zeigt sich,
dass die kreisfreien Städte in den neuen Ländern nicht
so stark von der Rückwanderung profitieren wie die
ländlichen Kreise. Wie die nebenstehende Karte – in auf
Landesebene aggregierter Form – verdeutlicht, lassen
sich auch die Beziehungen zwischen Quell- und Zielgebieten klar abbilden. So kehren Rückkehrer tendenziell
eher aus den nahe gelegenen alten Bundesländern in
ihr ostdeutsches Bundesland zurück.

Neben der skizzierten Anwendung auf den Fall der
Rückwanderung nach Ostdeutschland ermöglicht die
Beschäftigtenhistorik des IAB weitere aus raumwissenschaftlicher Sicht spannende Zugänge zur Wanderungsund Mobilitätsforschung. So wäre eine geographische
Ausdehnung auf Phänomene der Rückwanderung in
ländliche Gebiete der alten Bundesländer vor dem
Hintergrund interessant, dass auch hier die Bevölkerungsschrumpfung und -alterung in einigen Regionen
deutlich zunimmt. Auch eignet sich der Datensatz für
Fragestellungen, die sich mit dem Phänomen der (Re-)
Urbanisierung beschäftigen oder die gegenläufige
Entwicklung einer Stadt-Land-Rückwanderung in den
Blick nehmen. Anschlussfähig wären Forschungen mit
diesem Datensatz auch im Hinblick auf die in der ARL im
Rahmen des AK Multilokalität diskutierten Phänomene.
So könnten spezifische Stadt-Land-Partnerschaften auf
Basis multilokaler Arbeitskräfte identifiziert werden.
In Kombination mit anderen Datenquellen könnten
auch strukturelle Merkmale von Regionen mit hohen
Rückwanderungsraten weitergehend untersucht werden, um die Attraktivität von Regionen differenziert zu
betrachten.

Weiterhin ermöglicht der Datensatz Rückschlüsse auf
die Auswirkungen von Rückwanderung auf die Regionalentwicklung im ländlichen Raum Ostdeutschlands.
Aufgrund der demographischen Entwicklung zeichnet
sich hier ab, dass der Fachkräftemangel ein zunehmendes Problem für die wirtschaftliche Entwicklung darstellen wird. Insofern ist ein ergänzender Blick auf die
Arbeitsorte der Rückkehrer sinnvoll. In den Regionen
mit hohen Rückkehrraten ist der Anteil der „Auspendler“
an den Rückkehrern vergleichsweise hoch. Auspendler
sind Arbeitskräfte, die ihren Wohnsitz zurück an ihren
Herkunftsort verlegt haben, aber weiterhin zur Arbeitsstätte in den alten Bundesländern pendeln. Im Hinblick
auf den zunehmenden Fachkräftemangel in den neuen
Bundesländern ist von ihnen nur begrenztes Potenzial
für die Regionalentwicklung zu erwarten.
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