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Moving in, moving out, moving - the city region
Bonn on the move 

Kurzfassung 

Im Rahmen des demographischen Wandels wird neben einer Alterung der Gesellschaft 

und der Zunahme von Personen mit Migrationshintergrund derzeit eine Abnahme der 

Bevolkerungszahlen als ein bedeutender Trend diskutiert. Neben schrumpfenden Regio

nen, die derzeit die raumordnungspolitische Debatte bestimmen, gibt es aber auch heu

te noch strukturstarke Regionen, die sich durch ein Bevolkerungswachstum auszeichnen. 

Hierzu zahlt auch die Region Bonn. Prognosen zeigen, dass ihr Bevolkerungswachstum 

auch zuktinftig im Gegensatz zu zahlreichen anderen nordrhein-westfalischen Stadten und 

Regionen anhalten wird. 

In dem Beitrag werden die Ergebnisse einer Studie liber Wanderungsstrome und Wande

rungsmotive in dieser wachsenden Region vorgestellt. Ein Ziel ist darzulegen, inwieweit 

sich gesellschaftliche Veranderungen im Rahmen des demographischen Wandels aufWan

derungsentscheidungen auswirken. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Wanderungsentscheidungen der alteren Generation zu

nehmend durch einen vorausschauenden Blick auf das eigene Alter gepragt sind und die 

Alterung der Gesellschaft bereits jetzt Auswirkungen auf Wohnstandortentscheidungen 

und den Wohnungsmarkt hat. Weiterhin ftihren neue Haushaltsformen, die als Folge der 

Pluralisierung der Lebensstile entstehen, zu geanderten Wohnanforderungen. Ebenso spie

geln sich veranderte Mobilitatsansprtiche in den Auswahlkriterien ftir den Wohnstandort 

wider. SchlieBlich wird bei der Eigentumsbildung auch der Aspekt reflektiert, in einer 

wachsenden Region zu leben. 

Abstract 

In the framework of demographic change a reduction of population numbers is discussed at 

present as an important trend in addition to the ageing of society and the increase of persons 

with a migration background. In addition to shrinking regions which determine the spatial 

planning policy debate at present, structurally strong regions still exist even today that are 

characterised by population growth. This also includes the Bonn region. Prognoses show that 

its population growth will continue also in the future in contrast to numerous other cities 

and regions in North Rhine-Westphalia. 

In the article the results of a study on migration flows and migration motives in this growing 

region are presented. One aim is to demonstrate to what extent social changes have impacts 

on migration decisions in the framework of demographic change. 

The results show that migration decisions of the older generation are increasingly character

ised by a prospective look towards old age and that the ageing of society has impacts on hous

ing location decisions and on the housing market already today. Furthermore new household 

forms which develop as a result of the pl urality of lifestyles are leading to changed housing 

requirements. At the same time changed mobility demands are reflected in the selection cri

teria for the housing location. Finally the creation of ownership also reflects the aspect that 

one is living in a growing region. 

RuR3/2007 195 

https://doi.org/10.1007/BF03184545



Stefanie Fobker, Nina Leister, Daniela Temme und Claus-Christian Wiegandt: 
Zuzug, Fortzug, Umzug - die Stadtregion Bonn in Bewegung 

1 Anlass der Untersuchung 
Der demographische Wandel bestimmt seit einigen 
Tabren nieht nur die allgemeine gesellschaftspolitische, 
sondern auch die stadt- und regionalpolitische Debat
te in Deutschland. Auf das gesamte Bundesgebiet be
zogen hat sieh in den letzten lahren ein buntes Muster 
von "Entleerungsregionen" und "Wachstumsregionen" 
herausgebildet (BBR 2005, S. 31 ff.). Prognosen zeigen, 
dass sieh die regionalen Unterschiede in der Bevolke
rungsverteilung zukunftig noch verscharfen werden 
(BBR 2006a, S. 107 ff.). Auch aus diesen Grunden hat 
sich eine intensive Diskussion uber das Ziel der gleich
wertigen Lebensverhaltnisse in Deutschland entzundet 
(BBR 2006b, S. 305 ff.). Das gesamtdeutsche Phanomen 
einer zunehmenden Polarisierung der Bev6lkerungs
entwicklung ist auch fur Nordrhein-Westfalen zu be
obachten (Landtag NRW 2004, S. 42 ff.; Straker 2006). 

Die Ursachen fUr diese Entwicklungen sind vielfaltig 
und wurden in den letzten Jahren intensiv themati
siert. Weiterhin niedrige Geburtenraten und eine stetig 
steigende Lebenserwartung fuhren zu einer Abnahme 
der Bevolkerungszahl und einer alternden GeselIschaft. 
Zusatzlich verschiebt sich das VerhaItnis von deutscher 
Bev6lkerung und BevOlkerungsgruppen mit Migrati
onshintergrund. Urn die Zusammenhange zwischen 
demographischem Wandel und raumlicher Mobilitat 
fUr die einzelnen Teilregionen in Nordrhein-Westfalen 
differenzierter zu erfassen, wurde vor zwei Jahren ein 
Forschungsverbund gegrundet, den das ILS NRW koor
diniert (vgl. www.demografie-und-raum.nrw.de).l 

1m Zusammenhang mit diesem Verbund entstand eine 
Meta-Analyse alIer Studien zur Stadt-Umland-Wande
rung in Nordrhein-Westfalen; sie wurde 2006 ebenfalls 
in dieser Zeitschrift vorgestellt (Bleck/Wagner 2006, 
S. 104 ff.). Hintergrund ist die Vielzahl von empirischen 
Wanderungsuntersuchungen, die in den letzten Iahren 
durchgefuhrt wurden. 2 Ein Vergleich der Ergebnisse 
ist wegen der unterschiedlichen Erhebungspraktiken 
nur eingeschrankt m6glich, so dass Bleck und Wagner 
(2006, S. 112/113) fur die Zukunft eine bessere Abstim
mung entsprechender Studien fordern. In diesem Sinne 
wurde in dem Forschungsverbund eine eigene Unter
suchung zu intraregionalen Wanderungen durchge
fiihrt, die mit einem gemeinsamen Forschungsdesign 
Wanderungsbewegungen in vier ausgewahlten Stadt
regionen in Nordrhein-Westfalen untersucht. Ausge
wahlt wurden mit den Stadtregionen Munster und 
Bonn zwei wachsende Regionen und mit den Stadtre
gionen Essen und Bergisches Land zwei eher schrump
fende Stadtregionen. 

Dieser Beitrag stellt Ergebnisse aus diesem Forschungs
verbund fur die Stadtregion Bonn vor. Die zwei zentra
len Fragestellungen lauten: 
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• Welche Wanderungsstrame sind aktuell in der Re
gion zu verzeichnen, und welche quantitativen Ef
fekte haben diese Wanderungen? 

• Welche Motivlagen pragen heute in einer Zeit des 
demographischen und gesellschaftlichen Wandels 
Umzugsentscheidungen in einer wachsenden Stadt
region und wie wirken sich diese Motive auf die 
Wohnstandortsuche in der Stadtregion aus? 

Dazu werden jeweils die Wanderungsstr6me der letz
ten Jahre innerhalb der Stadt Bonn und des Rhein
Sieg-Kreises sowie zwischen der Kernstadt Bonn und 
den Umlandgemeinden betrachtet. Die genaue Ana
lyse dieser Wanderungsbewegungen dient dann als 
Grundlage fur eine intensive Beschaftigung mit den 
jeweiligen Wanderungsmotiven und -verlaufen. Hier 
wird danach gefragt, wie jungere gesellschaftliche Ver
anderungen heute Wanderungsverlaufe in einer wach
senden Region beeinflussen. Die Erkenntnisse werden 
in ein regionales Handlungskonzept fUr die Wohnsitu
ation im Jahr 2020 flieBen, das derzeit in der Region in 
einem diskursiven Prozess erarbeitet wird.3 

2 Die Stadtregion Bonn: 
erfolgreicher Strukturwandel 
seit der Hauptstadtentscheidung 

Die Untersuchung bezieht sieh auf die Stadtregion 
Bonn (vgl. Abb. 1). Diese Region setzt sich zusammen 
aus der kreisfreien Stadt Bonn4 mit rund 314000 Ein-

Abbildung 1 
Stadtregion Bonn 
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wohnern (2005), dem im Westen, Norden und Osten 
ringformig urn die Kernstadt liegenden Rhein-Sieg
Kreis mit fast 600 000 Einwohnern und dem siidlich 
angrenzenden Landkreis Ahrweiler mit iiber l30 000 
Einwohnern. Letzterer gehort bereits zum Bundesland 
Rheinland-Pfalz. Insgesamt zahlten zu dieser Region 
2005 somit etwas iiber eine Million Einwohner. 

Zu dieser Region haben sich die Stadt Bonn und die 
beiden genannten Landkreise nach der Verlagerung 
von Parlament und Teilen der Regierung nach Berlin 
zusammengeschlossen, da sie zum einen gemeinsam 
von dieser Entscheidung betroffen waren und zum 
anderen Ausgleichsmittel fUr die gesamte Region zur 
Verfiigung gestellt wurden (vgl. Trommer 2004). Die so 
definierte Region Bonn hat in den vergangenen 15 Jah
ren einen iiberraschend positiven Strukturwandel voll
zogen (vgl. Wiegandt 2006, S. 52 ff.). Dies spiegelt sich 
auch in der Bev61kerungsentwicklung der letzten Jah
re wider. Bedingt durch leichte Geburteniiberschiisse 
und deutliche Zuwanderungen wuchs die Stadt Bonn 
zwischen 1991 und 2005 urn rund 6 % auf etwa 314 000 
Einwohner; der Rhein-Sieg-Kreis hat in dieser Zeit so
gar urn 17 % und der Landkreis Ahrweiler urn rund 
10 % zugelegt. Eine groBe Bedeutung kommt dabei den 
positiven Wanderungssalden zu. Tabelle 1 zeigt, dass 
diese Wanderungsgewinne zwischen 1999 und 2004 in 
den beiden Umlandkreisen sogar noch bedeutender 
als in der Kernstadt Bonn waren. 

Geburteniiberschiisse machen dagegen in Bonn und 
dem Rhein-Sieg-Kreis weniger als ein Fiinftel des Zu
wachses aus. 1m Kreis Ahrweiler hat sich in den letz
ten Jahren sogar ein Sterbeiiberschuss eingestellt, was 
dort 2005 erstmals zu einem Riickgang der Gesamtbe
v61kerung urn 3 900 Personen gegeniiber 2004 gefiihrt 
hat. 5 Auch der Rhein-Sieg-Kreis weist im Jahr 2005 
einen geringen Sterbeiiberschuss auf, der aber durch ei
nen hohen Wanderungsgewinn ausgeglichen wird und 
somit zu einem Bevolkerungswachstum im Landkreis 
fUhrt. 6 1m Gegensatz zu den beiden Umlandkreisen 
verzeichnet die Kernstadt Bonn iiberraschenderwei
se weiterhin leichte Geburteniiberschiisse, die auf die 
Altersstruktur der Bev61kerung zuriickzufiihren sind 
und zu ihrem Bevolkerungswachstum insgesamt ge
ringfUgig beitragen.7 

Auch die Prognosen fiir die kommenden Jahre sind fUr 
die Stadtregion Bonn eindeutig positiv. Sie erwarten 
bis 2025 fUr die Stadt Bonn einen Zuwachs urn 9,5 % 

auf 341000 und fUr den Rhein-Sieg-Kreis urn 8,9 % auf 
649000 Einwohner (vgl. Stroker 2006, S. 10).8 Fiir den 
Kreis Ahrweiler wird dagegen mit einem Bevolkerungs
riickgang urn 4 % auf 125000 Einwohner gerechnet 
(vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2004), 
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der auf die steigenden Sterbeiiberschiisse in diesem 
Landkreis zuriickzufiihren ist. Insgesamt kann die 
Stadtregion Bonn aber fiir die Zukunft dennoch als 
eindeutig wachsend bezeichnet werden und unter
scheidet sich dadurch von zahlreichen anderen nord
rhein -westfalischen Stadtregionen. 

3 Methodische Grundlagen der Untersuchung 

Vor der Prasentation der Ergebnisse sei kurz das Vorge
hen bei der Untersuchung erlautert. Zum einen wurden 
kommunalstatistische Daten zu Wanderungsstromen 
ausgewertet. Dariiber hinaus wurden als Grundlage fiir 
eine genauere Untersuchung der Wanderungsmotive 
von Zuwanderern und Umziiglern auch eigene empi
rische Erhebungen in der Stadtregion Bonn durchge
fiihrt (zwischen dem Sommer 2005 und dem Sommer 
2006). 

1m Unterschied zu den Primarerhebungen in friiheren 
Wanderungsstudien, die entweder einen quantitativ 
orientierten Untersuchungsansatz (so die Mehrzahl 
der kommunalen Wanderungsuntersuchungen) und/ 
oder einen qualitativen Ansatz verfolgt haben (z. B. 
Breckner/Gonzales/Menzl 1998; Beetz 2004; Ellwein/ 
Meinecke 1984), werden in dieser Untersuchung beide 
Ansatze miteinander kombiniert: 

• Zum einen wurden in der Kernstadt Bonn rund 4 000 
Haushalte und in den vier Umlandgemeinden Me
ckenheim, St. Augustin, Konigswinter und Remagen 
rund 1 500 Haushalte zu ihren Wanderungsmotiven 
mit einem standardisierten Fragebogen befragt. Ziel 
der Befragung war es, Aussagen zum Wanderungs
geschehen zu erhalten, die iiber die Auswertung der 
kommunalen oder Landesstatistik hinausgehen. Der 
Fragebogen wurde zunachst fiir die Stadt Miinster 
entwickelt und in annahernd gleicher Form in den 
anderen Stadtregionen des nordrhein-westfalischen 
Verbundprojekts eingesetzt. Er eroffnet damit Ver
gleichsmoglichkeiten zwischen den verschiedenen 
Stadtregionen (vgl. Hauff 2006; ILS 2007). Bei den 
Befragten handelt es sich urn Personen, die ihren 
Zuzug bzw. ihren Umzug in den Einwohnermelde
amtern in den Jahren 2002, 2003 und 2004 angezeigt 
hatten und von diesen Amtern nach dem Zufalls
prinzip ermittelt wurden. Da bei einem Fortzug 
heute keine Abmeldung mehr erforderlich ist, ist 
eine direkte Umfrage bei abwandernden Haushal
ten nicht mehr moglich. In Bonn lag der Riicklauf 
bei rund 23 %, in den Umlandgemeinden zwischen 
21 % in St. Augustin und 27 % in Meckenheim, so 
dass sich die Auswertung auf insgesamt 1270 Fra
gebogen stiitzen kann. 
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• Zum anderen wurden rund 30 Intensivinterviews mit 
Personen gefiihrt, die in den vergangenen vier Jahren 
innerhalb der Stadt Bonn bzw. innerhalb der Stadt
region umgezogen waren. Ziel dieser Gespdiche, die 
zwischen einer halben und eineinhalb Stunden dau
erten und auf Tonband mitgeschnitten wurden, war 
es, eine tiefer gehende Analyse von Wanderungs
motiven und Wohnstandortsuche zu ermoglichen.9 

Diese Gesprache wurden bewusst offen gefiihrt, urn 
noch nicht bekannte Motivlagen fiir Wanderungen 
zu erkunden. 1O Alle Gesprache wurden transkribiert 
und mit Hilfe des Programms MAXqda ausgewertet. 
Die Auswahl der Personen erfolgte bewusst mit der 
Idee, moglichst vielfaltige Bevolkerungsgruppen zu 
erfassen und das breite Spektrum an Wanderungs
motiven abzubilden. 

4 Wanderungsbewegungen in der Stadtregion 
Bonn 

4.1 Wanderungsbilanz der Kernstadt 

Bevor auf die Wanderungsmotive eingegangen wird, 
werden hier fiir die Kernstadt Bonn und den Rhein
Sieg-Kreis die Wanderungsbewegungen der letzten 
sechs Jahre genauer betrachtet. Dabei ist zunachst fest
zustellen, dass in dieser Zeit jahrlich im Durchschnitt 
rund 23 500 Personen in die Kernstadt Bonn gewandert 
sind, wobei gleichzeitig fast 22 000 Personen die Stadt 
wieder verlassen haben. 1m Saldo hat Bonn also in 
den letzten sechs Jahren jahrlich rund 1 500 Personen 
gewonnen. Zu diesen rund 45500 Wanderungsbewe
gungen iiber die Gemeindegrenze hinweg kommen in 
Bonn jahrlich noch rund 26000 innerstadtische Um
ziige hinzu. Zuziige, Fortziige und Umziige zusammen 
ergeben somit jahrlich iiber 70 000 Personen, die ihren 
Wohnstandort verandern (vgl. Tab. 1). Pro Jahr hat also 
rechnerisch fast jeder fiinfte Bonner seinen Wohn
standort geandert, was eine insgesamt hohe Fluktua
tion auf dem stadtischen Wohnungsmarkt bedeutet. 

Tabelle 1 

Interessant ist ein Vergleich dieser Wanderungsbewe
gungen mit anderen deutschen Stadten ahnlicher Gro
Benordnung. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede 
zwischen den Zu- und Fortziigen bzw. den innerstad
tischen Umziigen: 

• So weist Bonn im Zeitraum von 1999 bis 2003 im 
Vergleich der 26 deutschen Stadte zwischen 200 000 
und 500000 Einwohnern hohe Zu- und Fortzugs
zahlen auf - bezogen auf die jeweiligen Einwohner
zahlen - und liegt damit unter den Stadten dieser 
Kategorie hinter den beiden badischen Stadten Frei
burg und Karlsruhe an dritter StelleY Zu vermuten 
sind viele Arbeitsplatz- und Ausbildungswanderer, 
die auf den rasanten wirtschaftlichen Strukturwan
del, aber auch auf den Universitatsstandort Bonn 
hinweisen. 

• Auf der anderen Seite ist aber der Anteil der inner
stadtischen Umziige am gesamten Wanderungs
volumen in Bonn mit jahrlich fast 26 000 vergleichs
weise gering. Diese stellten zwischen 1999 und 2003 
vor allem in den ostdeutschen Stadten gleicher Gro
Benordnung und im Ruhrgebiet den groBten Anteil 
der Wanderungen dar und betrugen in Stadten wie 
Erfurt oder Wuppertal ca. 60 % des Wanderungs
volumens, wahrend sie in Bonn - ahnlich wie in 
Freiburg oder Karlsruhe - nur rund ein Drittel der 
Wanderungsbewegungen ausmachten. 12 

4.2 Unterschiede zwischen Kernstadt 
und Umlandgemeinden 

Auch ein Vergleich der Bonner Wanderungsbewe
gungen mit dem Rhein-Sieg-Kreis lohnt (vgl. Tab. 1). 
So sind - bezogen auf die gesamte Einwohnerzahl- die 
Zuzugs- und Fortzugsziffern in Bonn fast doppelt so 
hoch wie im Umlandkreis. Eine naheliegende Ursache 
fiir diese Abweichung im Wanderungsvolumen besteht 
in der hoheren Eigentumsquote im Rhein-Sieg-Kreis 
(53,9 %) gegeniiber der Kernstadt Bonn (32,1 %),13 die 

Wanderungsbewegungen in Bonn und den Umlandgemeinden - 1994 bis 2004 (Mittelwert pro Jahr) 

Zuziige Fortziige 

absolut relativ absolut relativ 
(pro 100EW) (pro 100 EW) 

Bonn* 23480 7,7 21958 7,2 

Rhein-Sieg-Kreis" 26382 4,5 21677 3,7 

Kreis Ahrweiler*** 5517 4,2 4767 3,7 

Durchschnittswerte 1999-2004 fUr ein Jahr 
Quellen: * Bundesstadt Bonn, Statistikstelle 

** Landesamt fUr Datenverarbeitung und Statistik NRW (LDS NRW) 
*** Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
**** Datengrundlage nicht verfUgbar 
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Saldo Urnziige 

absolut relativ absolut relativ 
(pro 100 EW) (pro 100 EW) 

+ 1522 + 0,5 25924 8,4 

+ 4 705 + 0,8 - **** - **** 
+ 750 + 0,6 - **** - **** 
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sich einschdinkend auf die Wanderungsbereitschaft 
auswirkt, sowie im hoheren Anteil der Familien mit 
Kindern. 

Bei einer genaueren Betrachtung der Quell- bzw. Ziel
orte der Zuziige bzw. Fortziige fiir die Kernstadt Bonn 
(vgl. Tab. 2) fallt auf, dass die Kernstadt im Saldo zwar 
weiterhin Einwohner an die beiden Umlandkreise ver
liert, aber mit jahrlich rund 5 000 Zuziigen von dort 
gleichzeitig eine doch beachtlich hohe Zuwanderung 
erfolgt. Dennoch fiihrt der Prozess der Suburbanisie
rung weiterhin zu einem jahrlichen Wanderungsverlust 
von rund 750 Einwohnern im Saldo, obwohl sich dieser 
Verlust fiir Bonn in den letzten 30 Iahren von jahrlich 
-0,9 % aller Einwohner (Zeitraum 1970 bis 1975) auf 
-0,2 % (1999 bis 2004)14 abgeschwacht hat. Die Stadt 
Bonn hat somit gegeniiber dem suburbanen Raum an 
Attraktivitat als Wohnort gewonnen. Gleichwohl blei
ben noch immer Einwohnerverluste gegeniiber dem 
Umland. 

Eine genauere Analyse der Wanderungsbewegungen in 
den suburbanen Raum zeigt, dass ein groBer Teil der 
Wanderungen zwischen Bonn und dem Umland in die 
unmittelbar an Bonn angrenzenden Gemeinden statt
findet. Die Wanderungsgewinne der we iter entfernten 
Umlandgemeinden des Rhein-Sieg-Kreises, die im Sal
do sogar geringfiigig Einwohner an Bonn verlieren, sind 
in erster Linie durch Zuwanderungen aus Koln zu erkla
reno Gleichzeitig lassen sich in den auBeren Stadtteilen 
Bonns ebenso hohe Anteile der Wanderungsgewinne 
aus dem Umland feststellen. Allerdings erhalt auch die 
Innenstadt Bonns Wanderungsgewinne aus dem sub-

Tabelle 2 

urbanen Raum, wobei es sich vielfach urn Ausbildungs
wanderer handelt. Bei den Wanderungen innerhalb der 
Stadtregion, in der die Kernstadt Bonn an zahlreichen 
Stellen baulich unmittelbar in die Umlandgemeinden 
iibergeht, handelt es sich urn Bewegungen, bei denen 
das Oberschreiten der administrativen Grenzen eher 
"zufallig" geschieht. Die Wahl der Zuzugsgemeinde ist 
in vielen Fallen keine bewusste Entscheidung fiir oder 
gegen Bonn bzw. das Umland. Es dominieren hier viel
mehr - wie auch bei den innerstadtischen Umziigen in 
Bonn, bei denen ein groBer Teil der Umziige innerhalb 
eines Stadtbezirks stattfindet - die Nahwanderungen 
(vgl. bereits Bohm/Kemper/Kuls 1975). Die Bewohner 
versuchen, "emotionale Kosten", die mit einem Umzug 
verbunden sind, moglichst zu minimieren. Auch bei 
Wanderungen innerhalb des Rhein-Sieg-Kreises han
delt es sich vor allem urn Bewegungen zwischen be
nachbarten Gemeinden (vgl. Empirica 2006). 

Vergleicht man das AusmaB der Fernwanderungen 
in die Kernstadt bzw. in die Umlandgemeinden (vgl. 
Tab. 2), zeigt sich in Bonn bei den Wanderungen mit 
anderen Stadt en und Regionen in Deutschland bzw. 
dem Ausland ein fast viermal so hoher Anteil im Ver
gleich zu den Umlandwanderungen. 15 Dies verweist 
auf die starke, iiber das Umland hinausreichende An
ziehungskraft Bonns als Arbeits- und Ausbildungsort. 
Sie diirfte auch die Ursache dafiir sein, dass Bonn im 
Verhaltnis zum Rhein-Sieg-Kreis bei den Wanderungs
beziehungen zum Ausland sowohl bei den Zuziigen als 
auch den Fortziigen ein deutlich hoheres Niveau auf
weist. 

W~derungsbewegungen in Bonn und im Rbein-Sieg-Kreis differenziert nach Herkunfts- und Fortzugsgebiet -1999 bis 2004 
(Mlttelwert pro Jahr) 

Zuzuge aus absolut relativ Fortziige nach absolut 
(pro 100 
Zuziige) 

Bonn* Rhein-Sieg- 4459 19 Rhein-Sieg- 5152 
Kreis Kreis 

Ahrweiler 462 2 Ahrweiler 512 

Uhriges 12660 53,9 Ubriges 11121 
Deutschland Deutschland 

Ausland 5899 25,1 Ausland 5173 

Rhein-Sieg- Bonn 5152 19,5 Bonn 4459 
Kreis** Ahrweiler *** *** Ahrweiler - - *** -

Ubriges 17369 65,8 Ubriges 14058 
Deutschland Deutschland 

Ausland 3861 14,6 Ausland 3160 

Durchschnittswerte 1999-2004 flir ein Jahr 
Quellen: * Bundesstadt Bonn, Statistikstelle 

** Eigene Berechnung aus Daten der Statistikstelle Bonn und des LDS NRW 
*** Datengrundlage nieht verfligbar 
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relativ Saldo ahsolut 
(pro 100 

Fortziige) 

23,5 Rhein-Sieg- - 693 
Kreis 

2,3 Ahrweiler - 50 

50,6 Ubriges + 1539 
Deutschland 

23,6 Ausland + 726 

20,6 Bonn + 693 

*** Ahrweiler - - *** 

64,9 Uhriges + 3311 
Deutschland 

14,6 Ausland + 701 
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4.3 Wanderungsbewegungen zwischen Miet- und 
Eigentumswohnungen 

Ein anderer Aspekt der Wanderungen sind die damit 
verbundenen Veranderungen im Wohnstatus, also 
zwischen Miet- bzw. Eigentumswohnungen und Ein
familien- bzw. Mehrfamilienhausern. Dazu gibt die 
amtliche Statistik allerdings keine Auskiinfte. Die Um
frage in Bonn zeigt hier fiir die Kernstadt, dass etwa 
die Halfte der Zuziige bzw. Umziige dart innerhalb des 
Sektors "Mietwohnungen in Mehrfamilienhausern" 
stattfindet (vgl. Abb. 2a und b). 10 % derWanderungen 
verlaufen dariiber hinaus aus diesem Sektor hin zum 
Eigenheim. Auf den ersten Blick iiberraschend ist ein 
etwa gleich groBer gegenlaufiger Strom yom Eigenheim 
zur Mietwohnung im Mehrfamilienhaus, der sich aus 
der Struktur der Wanderer in Bonn erklaren lasst. Bei 
dieser Gruppe handelt es sich iiberwiegend urn Haus
halte, die aufgrund eines Arbeitsplatzwechsels oder der 
Aufnahme eines Studiums nach Bonn zugezogen sind. 
Diese Bewegung geht einher mit einer Reduzierung der 

Abbildung 2 
Wanderungsbewegungen zwischen Miet- bzw. Eigentums
wohnungen und Einfamilien- bzw. Mehrfamilienhiiusern ... 
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Wohnflache urn durchschnittlich 5 m 2 Quadratmeter 
pro Haushalt sowie einer Verkleinerung der Haushalts
groBe. 

Bei Umziigen innerhalb der betrachteten Umland
gemeinden bzw. Zuziigen in diese Gemeinden sind 
die Wanderungsstrome dagegen recht klar auf das Ei
genheim ausgerichtet. 1m Sektor Mietwohnungen in 
Mehrfamilienhausern finden nur etwa 19 % der Um
ziige statt (vgl. im Gegensatz dazu Herfert 2001). 1m 
Umland ist dementsprechend nach dem Umzug eine 
deutliche VergroBerung der Wohnflache pro Haushalt 
urn 10 m 2 festzustellen. Die HaushaltsgroBe wachst 
dagegen nur marginal, was darauf hindeutet, dass eine 
VergroBerung moglicherweise schon vorausgegangen 
ist (vgl. Kap. 5.1). 

Wesentliche Ursache fiir den immer noch positiven 
Saldo in den Umlandgemeinden ist also eine Vergro
Berung der Wohnflache bei den zuwandemden Haus
halten. Ausschlaggebend dafiir ist einerseits die Bau
landknappheit in der Stadt Bonn, andererseits sind es 
die geringeren Immobilienpreise im Umland und das 
groBere Angebot an Wohnflachen. So wurden 2005 im 
Rhein-Sieg-Kreis viermal so viele Wohnungen fertig
gestellt wie in Bonn. Bezogen auf die Einwohnerzahl 
bedeutet dies eine doppelt so hohe Wohnungsbau
tatigkeit. Auch die durchschnittliche Wohnflache pro 
Person war 2005 im Rhein-Sieg-Kreis mit 40,3 m2 hoher 
als in Bonn mit 38,9 m2 •16 

Besonders fiir Familien mit Kindem, die groBere Wohn
flachen benotigen, bietet also das Umland ein groBeres 
Angebot zu niedrigeren Preisen. Dies wird auch da
durch bestatigt, dass im Durchschnitt der Jahre 1999 
bis 2005 der Anteil der Zuziige von Kindem unter 18 
Jahren in den Rhein-Sieg-Kreis mit 1,24 pro 100 Ein
wohner sehr viel haher ist als in Bonn (0,91 Zuziige pro 
100 Einwohner)Y 

5 AnIasse fUr Wanderungen 

Ziel der eigenen empirischen Untersuchungen in der 
Stadtregion Bonn ist es, die genaueren Hintergriinde 
fiir die beschriebenen Wanderungsbewegungen der 
letzten Jahre zu erkunden. Dazu dient eine reprasen
tative Umfrage, die mit Intensivinterviews gekoppelt 
ist (s. Kap. 3). 

Die Ergebnisse dieser Umfrage deuten zunachst da
rauf hin, dass es zwischen der Kemstadt Bonn und 
den Umlandgemeinden deutliche Unterschiede bei 
den WanderungsanIassen gibt. Ein Vergleich der wich
tigsten Anlasse zeigt, dass in Bonn personliche und 
private Griinde am haufigsten genannt werden (37 %). 
Es folgen berufs- und ausbildungsbezogene (33 %) und 
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auf die vorhergehende Wohnung bezogene Fortzugs
griinde (30 %). In den Bonner Umlandgemeinden steht 
hingegen der Wunsch nach einer anderen Wohnung 
deutlieh an erster Stelle (46 %). Personliche und private 
Griinde mach en hier rund ein Drittel (33 %), arbeits-, 
ausbildungs- oder studienplatzbedingte Wanderungen 
nur knapp 22 % aus. 

Diese Rangfolgen aus der Umfrage konnen allerdings 
nur einen ersten Hinweis auf die unterschiedlichen 
AnHisse der Wanderungen geben. Verbindet man sie 
mit den Ergebnissen der qualitativen Interviews, wird 
deutlieh, dass sieh die Entscheidungen zum Umzug 
differenzierter darstellen und meist auf ein Biindel von 
Ursachen zuriickzufUhren sind, die nieht so eindeutig 
voneinander zu trennen sind. 

5.1 Personliche und private Wanderungsgriinde: 
Anpassung des Wohnraums an neue 
Lebenssituationen 

Die Ergebnisse der Umfrage weisen darauf hin, dass 
sowohl in der Kemstadt Bonn als auch in den Umland
gemeinden die personlichen und privaten Griinde als 
Anlass der Wanderung vor allem bei Paaren und jungen 
Familien mit Kindem unter 18 Iahren einen besonde
ren Stellenwert einnehmen. Hier verandem sieh Fami
lienstand und HaushaltsgroBen mit Auswirkungen auf 
die Wohnsituation, die zu Wanderungsentscheidungen 
fiihren. Dieser lebenszyklische Prozess wurde bereits in 
der 1950er Iahren von Peter H. Rossi beschrieben (vgl. 
Rossi 1955; Kemper 1985). 

Wie die jeweiligen Veranderungen der personlichen 
Lebenssituation beispielsweise in Form der Griindung 
eines neuen Haushalts mit einem Partner, der Geburt 
eines (weiteren) Kindes, eines Sterbefalls oder einer 
Trennung die Anspriiche an die jeweilige Wohnung und 
das Wohnumfeld verandem, zeigen die Auswertungen 
der qualitativen Interviews. Wohnungsanpassungen 
hinsiehtlieh GroBe, Ausstattung, Lage, Arbeitsaufwand 
oder Finanzierbarkeit werden plotzlich dringend. 

Dies bedeutet jedoch zunachst nieht zwangslaufig ei
nen Wechsel des Wohnstandorts (vgl. Steinfiihrer 2004, 
S. 22 ff.). Gerade Haushalte, die sieh in ihrer Wohnung 
bzw. Wohnumgebung sehr wohl und dort verankert 
fiihlen, oder auch Personen, fiir die ein Umzug aus 
finanziellen oder Altersgriinden eine starke Belastung 
darstellt, versuchen zunachst, durch Altemativen ei
nen Umzug zu umgehen. Wie die folgenden Interview
aussagen zeigen, wird er tatsachlich erst dann erfor
derlieh, wenn diese Altemativen nieht realisiert wer
den konnen: 
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"Also, wir haben hin und her ilberlegt, ob man vielleicht 
einen Durchbruch machen kann, aber man hiitte es 
nicht vernilnftig nutzen konnen. Dann hiitte man noch 
ein Loch zusatzlich gehabt. U (Interview 11: Paar ilber 35 
jahre, EigentumJ 

"Wenn wir die Moglichkeit gehabt hatten, hiitten wir 
gerne eine benachbarte Wohnung mit dazu genommen. 
Also diese ( .. J Wohnung, da waren wir sehr zUfrieden 
mit, das einzige war halt: sie war zu klein. U (Interview 15: 
Familie mit einem Kind unter 6 jahre, EigentumJ 

Das Zusammenziehen mit dem Lebenspartner, die 
Aufnahme der Eltem oder auch die Geburt von Kin
dem machen einen Umzug in erster Linie deswegen 
erforderlieh, weil die bisherige Wohnung entweder 
nieht geniigend Platz oder keinen entsprechenden 
Grundriss bietet, urn den neuen Lebensverhaltnissen 
gerecht zu werden. Auch das zeigen die Interviews. Das 
Platzbediirfnis gibt zwar den unmittelbaren Anlass fiir 
einen Umzug, gleichzeitig werden dadurch weitere, bis 
dahin nieht ausschlaggebende Wohnwiinsche erfiillt, 
z. B. eine andere Lage oder eine Gartenmitbenutzung. 

"Und der Grund war eigentlich die Wohnungsgrofte, 
weil eben '99 bin ich mit meinem Freund in den R ... -
weg gezogen, das war eine 3-Zimmer-Wohnung und 
Durchgangszimmer, und das war for zwei Leute okay. 
Und dann kam das erste Kind, und dann kam das zweite 
Kind, und dann haben wir uns letztes jahr halt gedacht, 
so wird alles ein bisschen eng. ( ... J. Dazu kam halt eben, 
dass sie nicht gilnstig geschnitten war for vier Personen, 
dass es einfach zu klein war ( ... J. U (Interview 28: Familie 
mit zwei Kindem unter 6 jahre, MieteJ 

"ja gut, die sollte halt grofter sein im Verhaltnis zu dem, 
was da oben am E .. weg war, halt ein Zimmer mehr. ( .. J 
und ein Garten ware halt schon gewesen, wir hatten oben 
am E .. weg keine Gartenmitbenutzung, oder sie war sehr 
schwierig mit den Mietem, und da haben wir halt Wert 
drauf gelegt, ( ... J dass er [der Sohni irgendwo halt mal 
raus laufen kann. U (Interview 16: Familie mit einem Kind 
unter 6 jahre, MieteJ 

Ein weiteres Wanderungsmotiv, das erst durch die qua
litativen Interviews deutlich wurde, ist die vorsorgliche 
Veranderung der Wohnsituationen. Hier wird ange
strebt, durch eine groBziigige und flexible Wohngestal
tung bestimmte Familien- bzw. Wohnkonstellationen 
in der Zukunft zu ermoglichen. Dies betrifft Paare, die 
ein Haus oder eine Wohnung suchen, in der Platz fiir 
eine noch nieht bestimmbare Anzahl von Kindem ist, 
wie auch Familien, die ein Haus suchen, das genug 
Raum fUr zwei bis drei Generationen bietet, urn ggf. 
neben den Kindem auch noch die Eltem aufnehmen 
zu konnen. 1m Zuge des demographischen Wandels 
mit seiner Zunahme alterer Menschen konnen solche 
Wanderungen in Zukunft an Bedeutung gewinnen. 
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"Und wie gesagt, wir haben auch geplant, ein Baby zu 
bekommen, und wir haben gesagt, dafiir braucht man 
auch Platz. " (Interview 1: Familie mit einem Kind unter 
6 jahre, EigentumJ 

,,( .. .) und haben jetzt hier noch mal gebaut, weil wir meine 
Eltern unten mit rein nehmen wollen. Wenn jetzt meine 
Eltern nicht mehr krabbeln, die wohnen halt in Stuttgart 
noch, dann nehmen wir sie hier auf ( ... J Das war nur 
wegen meiner Eltern, weil wir jetzt eben hier zusammen 
noch mal gebaut haben. " (Interview 2: Familie mit zwei 
Kindern ilber 6 jahre, EigentumJ 

5.2 Wohnungsbezogene WanderungsgrUnde: 
Eigentumsbildung und Verbesserung der 
Wohnverhiiltnisse 

Neben diesen primar personlichen und privaten Mo
tiven fUr den Wechsel des Wohnstandorts zeigt die 
Umfrage einen recht hohen Anteil an Haushalten, die 
ihre alte Wohnung oder ihr altes Haus aus wohnungs
bezogenen Grunden verlassen. 1m Gegensatz zu den 
personlichen und privaten Wanderungsgrunden sind 
hier deutliche Unterschiede zwischen der Kernstadt 
und dem Umland festzustellen (vgl. Abb. 3): 

• Bei Umzugen innerhalb Bonns oder auch Zuzugen 
in die Kernstadt hinein betragen die wohnungsbezo
genen Motive nur mnd ein Drittel der Nennungen. 
Dabei stehen derWunsch nach einer groBeren Woh
nung an erster Stelle (33 %), das Bedurfnis nach ei
ner besseren Ausstattung der Wohnung an zweiter 

Abbildung 3 

Stelle (22 %) und der Wunsch nach Eigentumsbil
dung im eigenen Haus an dritter Stelle (18 %). 

• In den Bonner Umlandgemeinden werden die woh
nungsbezogenen Grunde in fast der Halfte der FaIle 
genannt (46 %). Dabei zeichnet sich die Eigentums
bildung als zentrales Motiv ab (36 %). Die VergroBe
rung der Wohnflache und eine bess ere Ausstattung 
machen 27 % bzw. 20 % aller Nennungen aus. 

Die Bildung von Eigentum ist also im Umland ein be
deutender wohnungsbezogener Wanderungsgrund. In 
einzelnen Fallen ist dieser Wunsch dominant, vielfach 
aber mit anderen Motiven gekoppelt. So wird die Ent
scheidung, in Miete oder Eigentum zu wohnen, haufig 
in gleichem MaBe auch von der beruflichen Situation 
und der personlichen Wanderungsbiographie beein
flusst. Eine langfristige berufliche Perspektive in der 
Region begunstigt dabei die Eigentumsbildung. 

"Ich hatte schon immer den Wunsch, auch etwas Eigenes 
zu bauen, weil ich von meinen Eltern praktisch von klein 
auf in die Bautatigkeit mit hineingewachsen bin. Meine 
Eltern haben also mehrere Objekte gebaut, und da hat sich 
der Wunsch in mir sozusagen immer starker entwickelt, 
auch selber mal so etwas zu machen. Und wenn ich 
ehrlich bin, muss ich sagen, dass die Negativpunkte 
eigentlich ilberwogen haben, aber trotzdem war der 
innerliche Wunsch doch so stark, zumal es dann auch 
eine irgendwie glUckliche Filgung war, dass wir eines 
unserer Mietshauser (oo.J plOtzlich verkaufen konnten." 
(Interview 13: Familie mit einem Kind ilber 18 jahre, 
Eigentum) 

Wohnungsbezogene Wanderungsgriinde in Bonn und ausgewiihlten Umlandgemeinden 
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"Es hat sich die Gelegenheit geboten, auf dem Grundstiick 
von meinen Eltern, was ich hier natiirlich kostenfrei 
bekommen habe, zu bauen. Andererseits, mein zweiter 
Grund, ich bin Bauleiter in einem Schliisselfertig
Unternehmen und habe im Moment, also seit einigen 
jahren, sehr guten Zugriff auf alle moglichen Baufirmen 
auf Ausbaugewerke, so dass ich da eine qualitativ gute 
und preislich interessante Leistung von allen Firmen 
habe erwarten konnen und das hat mir einfach . ... die 
Gunst der Stunde musste ich nutzen, jetzt diesen Neubau 
hier zu realisieren." (Interview 1 0: Single unter 35 jahre, 
EigentumJ 

"Fiir uns war es auch wichtig, for unsere Kinder etwas 
zu schaff en, damit wir Ihnen etwas hinterlassen konnen. 
Zweitens sind wir schon daran gewohnt. Wir haben auch 
in Russland ein Haus gehabt und unsere Eltern auch ( .. . J. 
Wir haben das so gelernt ( ... J. " (Interview 29: Familie mit 
einem Kind unter 6 jahre, EigentumJ. 

Die Begriindungen fUr das Eigenheim setzen sich aus 
eher emotionalen Griinden auf der einen Seite und 
starker rationalen, vor aHem finanzieHen Griinden auf 
der anderen Seite zusammen. Als emotionalen Beweg
grund kann man den bioBen Wunsch nach einem ei
genen Heim bezeichnen. Eigentum wird dabei als ein 
Wert an sich verstanden, der von den Eltern oder gar 
den Vorfahren iibermittelt wird. Eng verbunden mit ei
ner solchen eher tradierten Eigentumsbildung ist die 
VorsteHung, dass Eigentum im Gegensatz zur Miete 
einen Zugewinn an individueHer Freiheit bedeute. Die 
Moglichkeit, das eigene Heim so zu gestalten, wie man 
es sich wiinscht und sich in den eigenen vier Wanden 
so zu benehmen, wie man es gerne mochte, sind zwei 
wesentliche Argumente in dies em Zusammenhang. 

,,(. .. J Damals hatten wir die Wohnung ganz in weifi 
gestrichen, aber hier haben wir Farben iiberall. Das ist 
unser Haus, hier konnen wir machen, was wir wollen." 
(Interview 1: Familie mit einem Kind unter 6 jahre, 
EigentumJ 

"Wir hatten immer Stress mit einer Familie, die sich 
gestort fiihlte. Irgendwie haben wir dann gemerkt, dass 
es eigentlich schaner ist, wenn man da irgendwie seiber 
bestimmt wie die Regeln sind, und deswegen haben wir 
dann iiberlegt, dass es auch ganz schon ware, dass man 
sich wieder Eigentum zulegt." (Interview 18: Paar unter 
35 jahre, EigentumJ 

Manchen Gesprachspartnern ist aber auch bewusst, 
dass sich nach ihrem Umzug ins Eigentum Beschran
kungen eingesteHt haben, sei es bei Eigentumswoh
nungen in der baulichen Gestaltung oder auch der 
raumlichen Mobilitat. 

" Wie gesagt, die dann doch eingeschrankten Moglichkeiten 
aUf Grund eben der entgegenstehenden Interessen der 
Eigentiimergemeinschaft, fiihren dann doch dazu, dass 
man sagt, na ja, ein Hauschen mit eigenem Garten, da 
hat man zwar auch Nachbarn, aber ist nicht auf deren 
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Entscheidungen oder Mitentscheidungen angewiesen 
( .. . J." (Interview 15: Familie mit einem Kind unter 6 
jahre, EigentumJ 

"Der einzige Nachteil, den man hat, dass man dann 
irgendwo erst mal gebunden ist. Ich kann jetzt nicht 
sagen, dass ich jetzt irgendwie nach Beuel ziehe. Finde 
ich eigentlich ganz hiibsch mittlerweile, wiirde ich 
gerne hinziehen, aber das kann ich jetzt nicht so einfach 
machen. Oder vielleicht sagen, okay, die Kinder kommen 
jetzt auch ohne mich ganz gut klar in der Schule, ziehe 
ich doch nach KOln und dann sollen sie nachmittags 
zu mir fahren, ware auch ein Modell. jetzt, wenn ich 
z. B. durch Kalk fahre, da waren die auch ruckzuck mit 
der Bahn. Gut, so flexibel bin ich jetzt halt nicht mehr." 
(Interview 27: Single iiber 35 jahre mit 2 Kindern iiber 6 
jahre, EigentumJ 

Neben den emotionalen Griinden sprechen rationale 
Uberlegungen fiir eine Eigentumsbildung, und die se
hen die Wanderer vor aHem in finanziellen Vorteilen. 
Fiir den Erwerb des eigenen Hauses spricht aus ihrer 
Sicht, nicht langer eine monatliche Miete an einen zu
meist fremden Vermieter zu zahlen. Die Finanzierung 
der eigenen Wohnung bzw. des eigenen Hauses durch 
Zahlung monatlicher Kreditraten wird demgegeniiber 
ais deutlicher Vorzug gewertet. 

"Und sonst, wie gesagt, wir wollten auch raus aus der 
Miete, weil das Geld ist, was weggeht, was man nicht 
sieht. Hier haben wir das Haus, und das, was wir der 
Bank bezahlen, ist weniger, als was wir da zur Miete 
bezahlt haben." (Interview 1: Familie mit einem Kind 
unter 6 jahre, EigentumJ 

Eng mit diesen finanziellen Uberlegungen verbunden 
ist der Gedanke, frei werdendes Kapital anzulegen. 
Hier scheint der Erwerb von Eigentum mit Blick auf 
die Zukunft eine gute Kapitalanlage. In diesem Zu
sammenhang ist gerade eine Investition im Stadtge
biet von Bonn attraktiv, da hier aufgrund der positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung und des anhaltenden Be
volkerungswachstums auch fUr die Zukunft Wertsteige
rungen zu erwarten sind Cvgl. Stadt Bonn 2006). 

,,fa, das lag einfach daran, ich hatte in Endenich eine 
Zweizimmerwohnung und wollte etwas Grofteres haben 
und dann hatte ich von meinen Eltern Geld geerbt und 
wollte mir dann auch etwas kaufen ( .. . J." (Interview 
7: Single unter 35 jahre mit einem Kind iiber 6 jahre, 
EigentumJ 

Ein weiteres zentrales Motiv fUr den Erwerb einer ei
genen Wohnung bzw. eines eigenen Hauses ist die 
Altersvorsorge. Dieser Aspekt wird unabhangig yom 
jeweiligen Alter als eine wesentliche Begriindung fiir 
den Eigentumserwerb genannt, was auf ein verstark
tes Bewusstsein beziiglich der Unsicherheiten bei den 
Rentenentwicklungen und der Altersvorsorge in den 
kommenden Jahren hindeutet. Hier lasst sich deutlich 
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ablesen, dass die fortschreitende Alterung der Gesell
schaft bereits heute Auswirkungen auf den Wohnungs
markt hat, gerade auch in solchen Altersgruppen, die 
noch nieht direkt davon betroffen sind. 

"ja, und dann haben wir auch gedacht, wir mussen 
damn denken, dass wir nicht mehr jung sind. Man 
muss immer damn denken, dass man alt wird und 
wie man dann leben wird. Und ein Haus ist immer 
eine gute Investition." (Interview 1: Familie mit einem 
Kind unter 6 jahre, Eigentum) 

"Das war unser EmPfinden, dass man das Geld nicht 
fill' andere hergibt. VOl' allem, weil die Mietpreise 
im Bonner Raum auch ein bisschen hoher sind und 
Wohnmum ein relativ knappes Gut ist. Und das ist dann 
auch perspektivisch, bis ins Rentenalter, zumindest 
nach heutiger Sicht, eine gewisse Sicherheit. Miete ist 
dann ein Aspekt, den ich nicht mehr berucksichtigen 
muss." (Interview 15: Familie mit einem Kind unter 6 
jahre, Eigentum) 

Ein wesentlicher Punkt fUr die meisten Interview
partner im Eigentum waren auch der Aspekt der Ei
genheimzulage und das Bewusstsein, dass diese zum 
Zeitpunkt der Interviews nur noch eine begrenzte Zeit 
zu beziehen war. Dieser Umstand hat Entscheidungen, 
Eigentum zu bilden, in der vergangenen Zeit beschleu
nigt. 

,,fa, me in Mann hat schon gesagt, wir milssen uns jetzt 
beeilen und die Eigenheimzulage wollen wir noch 
bekommen, und (. .. J wir waren immer so ein bisschen 
dagegen, und dann hat er aber gesagt, dass liiuft nicht 
mehr lange mit del' Eigenheimzulage. Das milssen wir 
jetzt so schnell wie moglich in den Griff bekommen." 
(lnterview 13: Familie mit einem Kind ilber 18 jahre, 
EigentumJ 

Neben der Eigentumsbildung ist der Wunsch nach 
mehr Flache das zweite wesentliehe wohnungsbezo
gene Motiv. Er ist eng mit lebenszyklischen Wande
rungsgrunden verflochten (vgl. Kap.5.1). AuISerdem 
wird die Verbesserung der Ausstattung als wohnungs
bezogener Wanderungsgrund genannt. Vor allem fUr 
kinderlose Paare und Singles ist dies ein wichtiges 
Motiv, fUr Familien hingegen seltener. Fur sie geht ein 
starkerer Handlungsdruck von VergroISerungen des 
Haushalts aus, die sich vorrangig in einem Wunsch 
nach Flachenzugewinn auISern. 
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"Wobei dann auch noch ein Grund mit dazu kam, 
dass da irgendwie unheimlich schlechte Rausubstanz 
war und irgendwie der hinterste Raum sowieso immer 
latent ein bissch'en feucht war. Und dann hab ich den 
Vermieter angesprochen und meinte, wie das ist mit 
Sanieren wegen Schimmelpilz. Also filr zwei Leute war 
es okay, auch wiihrend des Studiums, aber es war halt 
familienungeeignet. Es war stiindig irgendwie saukalt in 
der Rude, und die lag sowieso so, dass da irgendwie nie 

die Sonne rein schien. Wir hatten auch hohe Heizkosten. " 
(lnterview 28: Familie mit zwei Kindem unter 6 jahre, 
MieteJ 

"Das war ein schlecht isoliertes Haus, sehr dunne 
Wiinde, kleine Wohnung, Dachgeschoss, kein Aufzug, 
funfter Stock, im Sommer sauheijS, im Winter sehr 
kalt. Eigentlich nur ein Zimmer und eine Kuche und 
ein Bad, sehr klein. Abel' dafur auch sehr teuer. Und 
dann habe ich einen job hier in Bonn bekommen, also 
hab erst noch lang in Koln gearbeitet, bin deswegen 
auch nicht umgezogen und ab 2004 habe ich in Bonn 
gearbeitet und deswegen habe ich gedacht ... nee, 
eigentlich war es gar nicht wegen dem job, ich wollt 
nur aus diesel' elenden Wohnung mus. " (Interview 25: 
Single unter 35 jahre, Miete) 

5.3 Arbeits-, studien- und ausbildungsplatzbezogene 
Wanderungen: Folgen des Strukturwandels 

Wie bei den personlichen und den auf die alte Woh
nung bezogenen Fortzugsgrunden zeigen sieh auch bei 
den arbeits-, studien- und ausbildungsplatzbezogenen 
Wanderungsanlassen deutliehe Unterschiede zwischen 
der Kernstadt Bonn (33 %) und den Umlandgemeinden 
(22 %). Dies ist durch die unterschiedliche Ausstattung 
mit Arbeits-, Ausbildungs- und Studienpliitzen in der 
Kernstadt bzw. dem Umland leieht zu erklaren. So spie
len international bedeutende Unternehmen wie die 
Deutsche Telekom, die Deutsche Post World Net oder 
die Postbank mit ihren zusammen fast 20 000 Arbeits
pIatzen heute in Bonn fUr Zuzugsentscheidungen eine 
ebenso wichtige Rolle wie die neuen Bundesoberbe
horden mit ihren rund 8 000 Arbeitsplatzen oder auch 
die neuen internationalen Organisationen wie die der 
Vereinten Nationen. Auch die wissenschaftlichen For
schungseinriehtungen und besonders die Universitat 
mit ihren rund 12 000 Arbeitspliitzen erzeugen einen 
Zuzug von Arbeitskraften, der auf die Kernstadt Bonn 
ausgeriehtet ist. 

Bei den berufsbezogenen Wanderern in oder nach Bonn 
handelt es sieh urn Personen, die ihre berufliche Posi
tion verbessern (39 %) oder eine Erstanstellung (22 %) 

annehmen. 1m Umland kommt es dagegen infolge von 
Versetzungen durch den Arbeitgeber (35 %) oder Ver
legungen der Arbeitsstelle (31 %) zu einerVeranderung 
des Wohnstandorts. Berufliche Verbesserungen werden 
nur von 21 % der Befragten angegeben. 

Die Bedeutung der Universitat fur ausbildungsbezo
gene Wanderungen liegt auf der Hand. Von den 93 Be
fragten in Bonn, die ausbildungs- oder studienbedingt 
umgezogen sind, bezogen sieh 85 % der FaIle auf die 
Universitat. In den Umlandgemeinden fallen die aus
bildungs- und studienbezogenen Angaben hingegen 
kaum ins Gewieht. 
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6 Die Wohnungssuche 
6.1 Kriterien bei derWohnungssuche 

Haushalte, die sich fUr einen Fortzug entschieden ha
ben, formulieren im Rahmen ihrer Wohnstandortsuche 
Kriterien, die der neue Wohnstandort erfUllen solI. Das 
eindeutig wichtigste Kriterium sind dabei die Kosten 
(vgl. Abb. 4). 93 % der Befragten beurteilen sie als sehr 
wichtig oder wichtig. Dabei bestehen nur minimale 
Unterschiede zwischen den Befragten in Bonn und im 
Umland. Auch die Nahe von Einkaufsm6glichkeiten 
wird in beiden Gebieten ahnlich hoch bewertet (78 % 

mindestens wichtig). 1m Umland zahlt auEerdem das 
Wohnen im Griinen zu den drei wichtigsten Kriterien, 
in Bonn ist es dagegen die OPNV-Anbindung. Diese 
wird, durchaus iiberraschend, auch von 70 % der Be
fragten im Umland als mindestens wichtig bewertet. 

Aus den Interviews geht hervor, dass gerade das OPNV
Angebot ein Argument ist, sich gegen alternative 
Standorte mit schlechterer Anbindung zu entscheiden. 
Viele Haushalte wollen sich nicht vom Auto abhangig 
machen bzw. mit ihrer Standortentscheidung nicht zu
gleich die Entscheidung fiir einen zweiten Pkw treffen. 

"Ich wollte, dass das {der WohnstandortJ eine gute 
Verkehrsanbindung hat, also dass ich nicht der Taxifahrer 
von meinen Kindem bin, also es miissen offentliche 
Verkehrsmittel da sein und nicht so weit von der Stadt 
weg. Und wir wollten eben nicht zwei Autos fahren, es 
musste so sein, dass wir nur ein Auto haben. " (Interview 
2: Familie mit zwei Kindem iiber 6 jahre, Eigentum) 

Abbildung4 

Eine mobile Lebensgestaltung mit groEen Aktions
raumen fiihrt zu hohen Mobilitatsanspriichen. Durch 
die Erwerbsbeteiligung mehrerer Haushaltsmitglieder 
ist es nur selten m6glich, den Wohnort in raumlicher 
Nahe zu den unterschiedlichen ArbeitspIatzen zu wah
len. Stattdessen wird zeitliche Nahe angestrebt. So wird 
in den Interviews die Bedeutung einer schnellen Ver
bindung zum Arbeitsplatz herausgestellt. Hier werden 
sowohl schienengebundener Personennahverkehr als 
auch eine Autobahnanbindung hervorgehoben. 

"Wir haben nur ein Auto, und mein Mann arbeitet in 
Siegburg. Der braucht also fast tiiglich das Auto ( ... ), das 
kommt da noch mit zu, hier haben wir die Anbindung 
an die Bahn in Duisdorf, da kann er in zehn Minuten 
oder in, ja, weniger als zehn Minuten liiuft er dahin und 
kann dann halt von dart mit der Bahn Richtung Siegburg 
fahren. Da kann ich dann auch mal das Auto haben. Das 
ist dann praktischer." (Interview 16: Familie mit einem 
Kind unter 6 jahre, Miete) 

"Wesentlich war auch, wei! meine Frau in Koln arbeitet, 
~ass sie auch moglichst gut weg kommt. Da sie aUf den 
OPNV angewiesen ist, sie muss nach Deutz, also eine 
Katastrophe mit dem Auto hinzufahren, musste da 
irgendwie eine Bahnverbindung in der Niihe sein und 
auch noch so, dass es eine zumutbare Reisezeit ist." 
(Interview 15: Familie mit einem Kind unter 6 jahre, 
Eigentum) 

Abgesehen von einer raumlichen Differenzierung ist 
es sinnvoll, die Kriterien bei der Wohnungssuche nach 
Bev61kerungsgruppen getrennt zu betrachten. Hier 

Kriterien bei der Wohnungssuche in Bonn und ausgewiihlten Umlandgemeinden 
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linke Saule: Bonn (n> 750) 
rechte Saule: ausgewahlte 
Umlandgemeinden (n>280) 

o nicht wichtig 

• eher unwichtig 

• wichtig 
• sehr wichtig 
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werden exemplarisch die Familien mit Kindern und die 
Generation 50+ herausgegriffen, da sie in der Diskus-
sion um den demographischen Wandel eine zentrale 
Rolle einnehmen. Bei Familien folgen auf das Haupt-
kriterium "Kosten" kinderorientierte Faktoren: ein 
kindgerechtes Wohnumfeld (90 % mindestens wichtig), 
Betreuungsangebote (82 % mindestens wichtig) und 
Wohnen im Griinen (81 % mindestens wichtig). Was die 
Familien unter einem kindgerechten Umfeld verstehen, 
Hisst sich durch die Interviews prazisieren. Demnach ist 
dies ein Umfeld, in dem das Kind die Moglichkeit hat, 
im Freien zu spiel en, vorzugsweise im eigenen Garten. 
Kindgerecht und Griin wird demnach haufig zusam-
mengedacht. Hinzu kommt die Altershomogenitat des 
Umfelds. Dabei stehen Kinder in der Nachbarschaft fUr 
Larmtoleranz, eine altere Nachbarschaft dagegen fUr 
Larmempfindlichkeit bzw. positiv formuliert als Garant 
fUr Ruhe. Die von Wissenschaft und Planung haufig er-
hobene Forderung nach altersgemischten Quartieren 
widerspricht demnach dem Wunsch vieler Nachfrager. 
Das Kriterium "Betreuungsangebote" steht bei den Fa-
milien an dritter Stelle. Aus den Interviews geht hervor, 
dass es insbesondere fUr Eltern von Bedeutung ist, die 
bereits einen Betreuungsplatz fUr ihr Kind haben. Sie 
geben an, dass sie einen Wechsel des Kindergartens 
vermeiden wollen. Sie versuchen so mit, den Umzug in 
der Nahe des Kindergartens zu vollziehen. Betreuungs-
angebote wirken somit bindend. 

In der Generation 50+ ist ein ganzes Biindel von Kri-
terien wichtig. Dazu zahlen Standortqualitaten wie 
OPNV-Angebot (88 % mindestens wichtig) und Ein-
kaufsmoglichkeiten sowie das Wohnen im Griinen 
(jeweils 86 %). Die Kosten bleiben ein wichtiges Krite-
rium (87 % mindestens wichtig), verlieren aber relativ 
an Bedeutung. Nur die Halfte der Alteren bewertet sie 
als sehr wichtig gegeniiber ca. 70 % der unter 30-Jah-
rigen. Die Erreichbarkeit gewinnt im Alter an Bedeu-
tung. Dies geht auch aus den Interviews hervor. Auch 
wenn die Gesprachspartner zum Zeitpunkt ihres Um-
zugs sehr wohl mobil sind, achten sie auf die fuEIaufige 
Erreichbarkeit von Einkaufsmoglichkeiten. Sie formu-
lieren das als einen wichtigen Standortfaktor fUr die 
Zukunft. Bezogen auf den Wohnraum werden Treppen 
vermieden, so dass z. B. Reihenhaustypen mit mehre-
ren Etagen unattraktiv erscheinen. 
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"Erst wollten wir diese Reihenhiiuschen da, die sind ja 
auch wesentlich preiswerter, aber das ist dann wieder 
mit der Treppe. Da sind zwei Treppen zur ersten Etage 
und zum Dachgeschoss hoch, und da wir nicht mehr die 
jlingsten sind, haben wir gedacht, das lohnt sich nicht 
mehr mit Treppensteigen. U (Interview 8: Paar liber 60 
jahre, EigentumJ 

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Altern zeigt 
Konsequenzen fiir die Standortwahl, indem Anspriiche 
beriicksichtigt werden, die man fUr das hohere Alter er-
wartet. Das ausgepragte Bewusstsein darum kann mog-
licherweise auch als Folge der Offentlichen Diskussion 
des demographischen Wandels interpretiert werden. 

Auch in anderer Hinsicht wirken sich gesellschaftliche 
Veranderungen auf Standortkriterien aus. Der Wandel 
von Haushalts- und Familienstrukturen fUhrt, was die 
wohnungsbezogenen Kriterien betrifft, zu h6heren 
Platzanspriichen. 

"Ich bin geschieden, habe eine Tochter, die ist 12 jahre 
alt, die wohnt bei meiner geschiedenen Frau (. .. J und 
dann habe ich eine Lebensgefiihrtin, die hat auch eine 
zwolfjiihrige Tochter, die wohnt in Koln. ( .. .) Die kommen 
dann ofters mal hier hin (. .. ). Das war halt auch das 
Kriterium, als ich gesucht habe, dass ich gesagt habe, sie 
muss dann auch vier Personen. " (Interview 7: Single unter 
35 jahre mit einem Kind liber 6 jahre, EigentumJ 

Die Mitglieder von Patchworkfamilien, insbesonde-
re die Kinder, beanspruchen an mehreren Standorten 
gleichzeitig Wohnraum und damit in der Summe auch 
mehrWohnflache. In die gleiche Richtung wirken Tren-
nungen. Sie haben einerseits Umziige zur Folge, fUh-
ren andererseits auch haufig dazu, dass Wohnflachen 
beansprucht werden, die iiber den aktuellen Bedarf 
hinausgehen. 

"Die Planungsphase, da waren wir noch zusammen, und 
wiihrend des Rohbaus haben wir uns getrennt. (. .. J Es 
war als Einfamilienhaus geplant, welches wir dann auch 
zu einigen Personen mit Kindem, die dann auch mal 
kommen sollten. U (Interview 10: Single unter 35 jahre, 
Eigentum) 

Hohe Trennungsraten und kiirzere Partnerschaften wir-
ken sieh somit auch auf den Wohnkonsum aus. Neben 
den Konsequenzen von Trennungen wird hier ein wei-
terer Gesichtspunkt gesellschaftlichen Wandels deut-
lich: Durch das Aufschieben des Kinderwunsches wer-
den bei der Eigentumsbildung nieht nur Bediirfnisse 
der aktuellen Lebenssituation beriicksiehtigt, sondern 
auch geplante spatere Kinder mit eingerechnet, die 
dann unter Umstanden gar nieht geboren werden. 

Wird Eigentum erworben, spielt bei der Standortent-
scheidung teilweise auch die demographische Entwick-
lung auf der regionalen Ebene eine Rolle (vgl. Kap. 5.2). 
Die erwartete Bev6lkerungsentwieklung wird in Bezie-
hung zur Wertentwieklung der Immobilien gesetzt und 
bei der Investitionsentscheidung beriicksichtigt. 

"Es hat auch wirtschaftliche Grlinde. Ich habe mir 
liberlegt, irgendwann wird es ja so sein, dass wir mehr 
Wohnraum haben als Menschen, so wie sich unsere 
Bevolkerung entwickelt und welcher Wohnraum wird 
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dann wahl am stiirksten im Preis abfallen? Das ist 
natilrlich ganz klar das Umland." (Interview 12: Familie 
mit einem Kind unter 6 jahre, Eigentum) 

"Hier jetzt Rhein-Sieg-Kreis hat ja Zuwachsraten 
bevolkerungsmiijSig, auch die Prognosen filr die niichsten 
20 jahre, also da habe ich neulich gedacht, da ist das 
Risiko nicht so grojS, dass ich auf dieser Wohnung sitzen 
bleibe. Und von daher ist das einfach eine Geldfrage." 
(Interview 27: Single ilber 35 jahre mit zwei Kindem aber 
6 jahre, Eigentum) 

Insgesamt zeiehnet sieh ab, dass sieh die unterschied
lichen Facetten des demographischen und gesell
schaftliehen Wandels - Alterung, Pluralisierung der 
Lebensstile und die diumlich selektive Schrumpfung 
der BevOlkerung - gegenwartig auf die Kriterien bei der 
Wohnstandortwahl auswirken. 

6.2 Wunsch und Wirklichkeit 

"Bevor wir diesen finanziellen Aspekt emsthaft betrachtet 
haben, hatten wir natilrlich schon so eine Vorstellung: 
freistehend, netter Garten darfte schon sein und zentral 
aber ruhig und griln und all das, was man immer so in 
seinen diffusen Vorstellungen hat." (Interview 19: Paar 
unter 35 jahre, Eigentum) 

Vor dem Hintergrund des verfUgbaren Angebots und 
seines Preises lassen sich in der Regel nieht alle Wiin
sche verwirkliehen. Daher miissen Kompromisse ge
macht werden. Dabei werden je nach der individuellen 
Gewiehtung der Kriterien Anpassungen in Bezug auf 
das Objekt und! oder auf seine Lage vorgenommen. 
Dazu zahlen: 

• kleineres Grundstiick!Haus, kleinere Wohnung 

• weniger attraktive Hausform (statt eines freiste
hen den Einfamilienhauses wird ein Doppel- oder 
Reihenhaus, statt eines Hauses eine Wohnung, statt 
eines individuell gestalteten Hauses ein Haus "von 
der Stange" gewahlt) 

• Abstriehe bei Ausstattungsmerkmalen (Zimmerzahl, 
Schnitt, Balkon/Garten) 

• Abstriehe bei der Lage (weniger zentral, schlechter 
Ruf) 

• hahere Ausgaben. 

Die Wahl der neuen Wohnung spiegelt so mit nieht 
zwangslaufig die Wiinsche des Haushalts wider. In ers
ter Linie bestimmt der finanzielle Rahmen den Spiel
raum bei der Wohnstandortwahl. Als erschwerender 
Faktor bei der Wohnungssuche im Mietwohnungs
markt miissen auBerdem Kinder angesehen werden. 

"Und es stellte sich wirklich superschwierig raus irgendwie 
eine Wohnung zu finden, nachdem die Leute erfahren 
haben, dass wir Kinder haben. Also ich habe immer 
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gedacht, das sei ein Vorurteil. ( .. .) Aber es ist wirklich, man 
rangiert noch unter den Hundebesitzem. Unglaublich, 
wie viele Absagen wir wegen der Kindem gekriegt haben. 
Immer erst so Zusage zu Besichtigungsterminen und 
wenn die dann gehOrt haben so, ja, da sind Kinder bei, 
ach ja nee, ach dann lieber doch nicht und nee, ist ja 
eine 3-Zimmer-Wohnung, dann bleiben Sie ja bestimmt 
auch nicht so lange da wohnen und wollen in fUnf 
jahren wieder ausziehen, ( ... ) weil die Kinder dann jeder 
ein eigenes Zimmer haben wollen und so. Deshalb fielen 
immer schon die 3-Zimmer-Wohnungen weg und die 
4-Zimmer-Wohnungen waren halt eigentlich immer zu 
teuer." (Interview 28: Familie mit zwei Kindem unter 6 
jahre, Miete) 

"Das ist ja auch immer ein Problem, wenn man drei 
Kinder hat, da ist man auch nicht so der willkommene 
Mieter, das haben wir leider auch oft erlebt. Hier vome 
war auch eine Wohnung aber Bekannte, die frei geworden 
ist, die zwar relativ klein war, wo wir aber gesagt haben, 
durch die Lage und weil die auch einen Garten hatte, 
etwas besseres werden wir erst mal nicht Jinden, die 
hiitten wir genommen, da wollten die Vermieter das aber 
nicht." (Interview 17: Familie mit drei Kindem unter 6 
jahre, Miete) 

"lch habe lange Zeit vorher schon gesucht; als 
Alleinerziehende eine Wohnung zu bekommen, egal 
wie ihr Leumund ist, egal wie ihre Jinanzielle Lage, 
Absicherung ist, egal wie irgendwo mit Unterschriften 
und Gehaltsnachweisen und Ahnliches: Sie kommen 
kaum dran. Das ist unsiiglich, was da alles attestiert 
und unterstellt und auch heute noch wird." (Interview 6: 
Single mit einem Kind aber 6 jahre, Miete) 

Dabei sind Kinder offenbar nieht per se ein Problem, 
sondern erst dann, wenn die Familie von der Norm 
abweieht, wie bei Alleinerziehenden oder bei Familien 
mit mehr als zwei Kindern. Ebenso bestehen Schwie
rigkeiten, wenn die Wohnanspriiche von der Norm ab
weiehen und eben nieht fUr jedes Kind ein eigenes Zim
mer angestrebt wird. Die Entscheidung, sieh bei den 
Platzanspriichen anzupassen, lasst sieh nieht durch
setzen, da auch der Vermieter seine MaBstabe bei der 
Vergabe der Wohnung beriicksiehtigt. Diese Familien 
beriehten von langwierigen Suchen. Bei ihnen ist die 
Standortwahl nur sehr bedingt durch Standortwiinsche 
bestimmt, sondern ergibt sieh aus dem vorhandenen 
eingeschrankten Angebot, das zum Teil erst durch eine 
Vermittlung im Bekanntenkreis zuganglich wird. 

6.3 Die Entscheidung fUr den neuen Wohnstandort 

Die Griinde, in ein bestimmtes Viertel oder Wohngebiet 
zu ziehen, unterscheiden sieh deutlieh zwischen Bonn 
und den Umlandgemeinden (vgl. Abb. 5). In Bonn hat 
sieh fast ein Drittel der Befragten wegen der Nahe zur 
Innenstadt bzw. des guten Rufs fiir das eigene Stadt
viertel entschieden. Hinter diesen beiden Griinden liegt 
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die Nahe zu Grun- und Erholungsflachen erst an dritter 
Stelle. 1m Umland steht dieses Merkmal unter den vor
gegebenen Kategorien hingegen auf Platz 1, wobei der 
Anteil der Nennungen sogar etwas niedriger ausfiillt als 
in Bonn. AuBerdem gab es, vor allem im Umland, eine 
groBe Anzahl sonstiger Nennungen. Ihre Auswertung 
ergab, dass fiir etwa ein Funftel der Befragten in Bonn 
und im Umland die Wohnung an sich den Ausschlag 
gab, in ein bestimmtes Viertel zu ziehen. Gleichzeitig 
gab aber nur ein kleiner Anteil der Befragten an, dass 
ihnen der Ortsteil gleichgultig war. 

Die Interviews zeigen, dass die Wahl des Standorts eine 
bewusste Entscheidung sein kann oder aber auch die 
Konsequenz daraus ist, dass sich an diesem Standort 
die Wunsche am besten vereinbaren lassen. In die
sem Fall ist das Wohnumfeld trotzdem nicht gleich
giiltig, da es bestimmte Kriterien erfullen muss. Die 
Gesprachspartner sind jedoch nicht bewusst genau 
dorthin gezogen. Die bewusste Suche in einem Stadt
teil und die Entscheidung fur diesen Standort konnte 
insbesondere im Zusammenhang mit landschaftlichen 
Reizen CRheinnahe) beobachtet werden und mit dem 
Wunsch, im bekannten Umfeld zu bleiben. Hier wirken 
pers6nliche Bindungen und/oder der Wunsch, den Ak
tionsraum nicht zu verandern. Die Wahrscheinlichkeit, 
diesen Standortwunsch umzusetzen, hangt jedoch 
wiederum von den pers6nlichen Spielraumen abo 

Abbildung 5 

Die Entscheidung ist von verschiedenen Faktoren ab
hangig, die yom Objekt uber den Verlauf der Suche bis 
hin zu grundsatzlichen Einstellungen reichen. SchlieB
lich verlaufen die Entscheidungen fiir den neuen Wohn
standort aus der Auswahl der Objekte und Standorte, 
an denen sich die Wohnvorstellungen der suchenden 
Haushalte grundsatzlich realisieren lassen, nicht bei al
len Haushalten gleich. Hier lassen sich folgende Typen 
unterscheiden: 

• "Alles passte": Es wird der Standort gewahlt, an dem 
die zuvor formulierten Kriterien am besten erfiillt 
werden. Dieser rationalen Entscheidung geht in der 
Regel eine wohliiberlegte und gezielte Suche voraus. 
Hier lasst sich nicht ein einzelner Zuzugsgrund be
stimmen, sondern es handelt sich urn eine Kombi
nation von erfiillten Kriterien. 

• "Es hat gefunkt": Ein einzelnes Merkmal der Woh
nung gab den Ausschlag, sich fur dieses Objekt zu 
entscheiden. Genannt wurden Z. B. der Ausblick, der 
Wohnungsschnitt, die Flexibilitat der Innengestal
tung. Diese emotionale Entscheidung kann sowohl 
bei der ersten Besichtigung als auch nach einer 
wohliiberlegten Suche getroffen werden. 

• "Die Gelegenheit nutzen": 1m Familien- oder Freun
deskreis stehen eine Wohnung, ein Haus oder ein 
Grundstiick zur Verfugung. Diese Gelegenheit wird 
wahrgenommen, ohne weitere Alternativen in Be
tracht zu ziehen. 

Zuzugsgriinde fUr den Stadtteil in Bonn und ausgewiihlten Umlandgemeinden 
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• "Die Frustrationsgrenze ist erreicht": Die Entschei
dung fOr einen Standort wird getroffen, weil der 
Haushalt nicht erwartet, etwas Besseres zu finden 
und moglicherweise eine schnelle Entscheidung 
notwendig ist. Diese Entscheidung folgt einer langen 
Suche, auf der frustrierende Erfahrungen gemacht 
wurden. 

7 Der neue Wohnstandort: 
eine dauerhafte Entscheidung1 

Die Wohnstandortwahl ist also mit Kompromissen 
bei Wohnung und Standort verbunden. Die deutliche 
Mehrheit der Haushalte ist aber mit dem Ergebnis ih
rer Wahl zufrieden. Abstriche ergeben sich aus den 
getroffenen Kompromissen. Sie sind somit bewusst 
in Kauf genommen und wurden bei der Standortent
scheidung sorgfaltig bedacht. Es gibt aber auch Man
gel, die erst im Verlauf des Wohnens im Objekt oder in 
der Umgebung deutlich werden, wie Larmbelastungen 
oder ein nicht erwiinschtes soziales Umfeld. In den 
Interviews wird aber auch die Anpassungsfahigkeit an 
eine neue Wohnsituation deutlich. Verschiedene Ge
sprachspartner berichten davon, dass sie die Umfeldsi
tuation zunachst nur zugunsten der Wohnung in Kauf 
genommen, im Verlauf des Wohnens jedoch die Quali
taten wahrgenommen und sich mit der Wohnsituation 
arrangiert haben. 

"Man gewohnt sich so, wirklich, ich gewohn mich sehr 
schnell an alles. Als ich dann ein paar Mal hier sonntags 
spazieren gegangen bin am Rhein, ich meine, ich habe es 
ja wirklich fUnf Minuten bis zum Rhein, das ist toll. Und 
hier kann man ja wirklich spazieren gehen am Rhein, 
in Koln ist ja alles zugebaut. Doch doch, die Qualitiit 
kommt immer schrittchenweise niiher. ( ... ) Ich wurde 
sagen, hier ist es an und fUr sich angenehmer, wenn man 
sich erstmal daran gewohnt hat, die graften Supermiirkte 
gefunden hat, dann ist alles ganz in Ordnung. " (Interview 
25: Single unter 35 jahre, Miete) 

"Weil es schon irgendwie auch so war, dass ich hier stand 
und dachte uah, das sind ja so Hiiuserblocks, wo Du 
eigentlich nie hinwolltest und so. Dann passte es aber 
irgendwie alles so mit Preis und Lage und so, habe ich 
mir gedacht, naja gut. Und jetzt, nachdem wir ein jahr 
hier wohnen, finde ich es auch echt okay. ( ... ) ich dachte 
halt eher so, jaa, ist halt ubergangsmiiftig hier, ein, 
zwei jahre, und dann wissen wir, wie unsere Jinanzielle 
Situation ist, weil wir dann beide mit dem Studium fertig 
sind und so. Und dann konnen wir ja wieder umziehen. 
Und mittlerweile fuhlen wir uns halt so wahl hier, und 
mittlerweile sehe ich so die Vorteile fur die Kinder und 
die Wohnung ist halt auch einfach total billig und dafur 
halt tratzdem gut und graft genug fur uns und so. Also 
mittlerweile uberwiegen einfach echt die Vorteile, die ich 
vorher gar nicht so gesehen habe. " (Interview 28: Familie 
mit zwei Kindem unter 6 jahre, Miete) 
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Ein Blick in die Zukunft zeigt verschiedene Entwiirfe 
im Hinblick auf Sesshaftigkeit und Mobilitat, die sich 
zunachst danach unterscheiden lassen, ob Eigentum 
gebildet oder ein Mietobjekt bezogen wurde. So gilt 
weiterhin die Formel "Eigentum macht sesshaft". Die 
Eigentiimer verstehen sich tendenziell als sesshaft, was 
sie in den Interviews durch emotionale Bindungen oder 
aber auch durch finanzielle Verpflichtungen erklaren. 
Mobilitat spielt dagegen in den Zukunftsvorstellungen 
der Mieter eine wichtige Rolle. Sie sehen ihr weiteres 
Umzugsverhalten als flexible Reaktion auf familiare 
und berufliche Entwicklungen. AuBerdem ist auch der 
Wunsch, Eigentum zu bilden, ein Anlass fOr zukOnftige 
Mobilitat. 

Dber dieses bekannte Muster hinaus sind zwei Er
kenntnisse herauszustellen: 

(1) Sowohl bei Eigentiimern als auch bei Mietern kann 
der Eintritt ins "Alter", markiert durch so unterschied
liche Ereignisse wie Renteneintritt oder Auszug der 
Kinder, eine Zasur in der Sesshaftigkeit darstellen. In 
ihren Zukunftsvorstellungen bietet dieser Dbertritt in 
eine andere Lebensphase die Moglichkeit oder auch 
Notwendigkeit einer Veranderung, etwa den Wohn
standort unabhangig yom Arbeitsort zu wahlen oder 
den Wohnraum den veranderten WOnschen und Be
dOrfnissen anzupassen. DemgegenOber wurde in der 
Vergangenheit vor allem ein Verbleib alterer Haushalte 
am Wohnort ("aging-in-place") bis zum Lebensende 
("dying-in-place") beobachtet (vgl. Koster 1994, S.96). 
Das Lebenszykluskonzept gewinnt durch solche Veran
derungen bei den Alteren moglicherweise an Aktuali
tat. 

(2) Einhergehend mit der festgestellten Rationalitat 
bei der Eigentumsbildung wird deutlich, dass die Ent
scheidung fOr Eigentum nicht eine Entscheidung fOr 
den Rest des Lebens sein muss. 

"Das ist auch eine Frage von Kosten. Und ich muss auch 
sagen, wir haben uns nicht unser Traumhaus gekauft, 
weil fUr uns, wenn man so mobil ist, das ist uns ega I, wir 
werden wohnen, wo man Arbeit hat. (Interview 1: Familie 
mit einem Kind unter 6 jahre, Eigentum) 

"Das kam ja auch noch mit dazu, weil die Zinsen jetzt ja 
so gunstig waren in der Zeit. Deswegen hieft es ja auch, 
( ... ) ist ja kaufen billiger als mieten. Wenn man sich eben 
so ne Wohnung aufhalsen will und so'n bisschen die 
Flexibilitiit halt drangibt. Dadurch, dass die Wohnung 
ja auch prablemlos zu vermieten ist, konnte ich ja auch 
woanders hingehen und muss sie nicht direkt verkaufen. " 
(Interview 27: Single uber 35 jahre mit zwei Kindem uber 
6 jahre, Eigentum) 

Haushalte, fOr die der Einspareffekt oder die Geldanla
ge bei der Eigentumsbildung im Vordergrund standen, 
konnen mit der gleichen Rationalitat bereit sein, ihr 
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Eigentum aufzugeben, wenn andere Wohnformen oder 
ein anderer Wohnort vorteilhafter sind. Diese Haus
halte tendieren dazu, Losungen zu wahlen, die den je
weils aktuellen Zielen am besten entsprechen. 

8 Fazit 

Nieht alle Regionen in Deutschland sind von den der
zeitigen Entwieklungen des demographischen Wandels 
in gleieher Weise betroffen. So wird die Stadtregion 
Bonn im Gegensatz zu vielen anderen deutschen bzw. 
nordrhein-westfalischen Teilraumen in den kommen
den Jahren weiterhin an Bevolkerung gewinnen. Hier 
stellt sieh deshalb auch kiinftig die Frage, wie dieser 
Zuwachs raumlich in der Stadtregion zu verteilen ist. 
Fiir die Beantwortung dieser Frage kann die vorgelegte 
Wanderungsmotivuntersuchung erste Hilfestellungen 
geben. 

Es zeigt sieh, dass bei innerstadtischen Umziigen bzw. 
stadtregionalen Wanderungen Veranderungen in der 
Zusammensetzung der Haushalte immer noch wesent
licher Anlass fUr Umzugsentscheidungen sind. Dabei 
spielt heute aber nieht nur die erstmalige Griindung 
von Familien, sondem zunehmend auch die Verklei
nerung von Haushalten durch eine Auflosung von 
Familien eine wesentliehe Rolle. Durch soIche Patch
work-Haushalte wird zusatzlicher Flachenbedarf her
vorgerufen. 

Umziehende Haushalte in einer wachsenden Stadt
region stehen vor der Tatsache, dass es eine groBe 
Nachfrage nach Wohnraum gibt und einige Nachfra
gergruppen es schwer haben, ihre Wohnwiinsche zu 
verwirkliehen. Dazu zahlen, wie die Untersuchung be
legt, auch heute noch Familien mit Kindem, wenn sie 
in ihrer Struktur von der Norm abweichen. In der Dis
kussion urn den demographischen Wandel nimmt die 
Pluralisierung der Lebensstile eine wiehtige Rolle ein 
(vgl. Klee 2001), da aus der Abweichung vom traditio
nellen Familienmodell Konsequenzen fiir die Bev6lke
rungsentwicklung folgen. Unsere Untersuchung zeigt 
aber, dass neue Haushalts- und Familienstrukturen, 
die an Bedeutung gewinnen, noch nieht im Bewusst
sein der Anbieter auf dem Wohnungsmarkt angekom
men sind. Angesichts des Nachfrageiiberhangs besteht 
dazu in einer wachsenden Region auch keine Notwen
digkeit. Aligemein haben unterschiedliche Gruppen in 
einer sich pluralisierenden Gesellschaft unterschied
liche Anspriiche und unterschiedliche Vorstellungen 
zum Zusammenleben. Dies reicht vom Mehrgenera
tionenwohnen unter einem Dach bis zum Wunsch 
nach altershomogenen Wohngebieten. 
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Die Untersuchung zeigt, dass ein zweiter Aspekt des 
demographischen Wandels, die Alterung, bereits im 
Bewusstsein verankert ist. Die sich im Lebenslauf wan
de In den Wohnanspriiche werden bei der Wohnstand
ortentscheidung haufig mitgedacht - jedoch mit unter
schiedlichen Konsequenzen: Einige Haushalte wahlen 
ihr Wohnobjekt so aus, dass es ihren langfristigen An
spriichen geniigt, die sie fUr die Zukunft annehmen. 
Andere Haushalte entscheiden sich dagegen bewusst 
fUr eine Lebensabschnittsimmobilie, die bei einer Ver
anderung der Anspriiche zugunsten eines anderen Ob
jekts aufgegeben wird. Die Ergebnisse belegen, dass 
die Bedingungen in einer wachsenden Stadtregion ein 
solches Handeln im Eigentum begiinstigen. Denn hier 
k6nnen Eigentiimer davon ausgehen, dass auch zu
kiinftig eine Nachfrage nach ihrer Immobilie besteht 
und diese, auch wenn sie nicht mehr selbst genutzt 
wird, eine gute Kapitalanlage darstellt. 

Anmerkungen 

0) 
Flir die intensiven und lehrreichen Diskussionen im Zusammen
hang des nordrhein-westfiilischen Forschungsverbundes "Demo
graphischerWandel und raumliche Mobilitat" (www.demografie
und-raum.nrw.de) bedanken wir uns bei Andrea Dittrich-West
buer, Frank Osterhage, Christian Meyer und Rainer Danielzyk. In 
der Region Bonn haben uns Michael Isselmann bei der Durch
fiihrung der Umfrage, Tabea Bork, Klaus Engels und Dennis Tom
fort bei der Durchfiihrung der qualitativen Interviews sowie Hans 
Dieter Laux, Klaus Kossak und Werner Schmitz bei der Datenana
lyse kraftig unterstlitzt. 

(2) 

Eine Obersicht findet sich unter www.demografie-und-raum. 
nrw.de/infothek/studien.html 

(3) 

Vgl. General Anzeiger yom 31.01.2007; Ergebnisse der ersten 
Fachwerkstatt zum Regionalen Handlungskonzept Wohnen 2020 
(http://wohnregion-bonn.de/cms/cms.pl?Amt=RAK&set=O_O_O_ 

O&act=O) 

(4) 

Die kreisfreie Stadt Bonn wird im weiteren Text auch als Kern
stadt Bonn bezeichnet. 

(5) 

www.statistik.rlp.de/bev 1 presse 1 pm0611 0 _h tml_546d5b61.gif 

(6) 

LOS NRW: +1292 Personen im Jahr 2005 (aktuellstes verfiigbares 
Jahr) gegenliber 2004 

(7) 

LOS NRW: +392 Personen im Jahr 2005 (aktuellstes verfiigbares 
Jahr) gegenliber 2004 
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(8) 

Es handelt sich bei diesen Zahlen allerdings urn die optimistische 
Prognose des LDS flir das Jahr 2025. Nach der LDS-Prognose flir 
das Jahr 2020 bzw. der Raumordnungsprognose des BBR fallen 
die Zuwachse nicht ganz so deutlich aus. 

(9) 

Fiir den Einsatz qualitativer Sozialforschung vgl. das Standard
werk von Lamnek (2005), aber auch die beiden jiingst in der Ge
ographie erschienen Lehrbiicher von Reuber/Pfaffenbach (2005) 
und Meier Kruka/Rauh (2005) 

(10) 

Ein Gesprachsleitfaden diente der Strukturierung der offenen 
Interviewsituation. Zunachst wurde zur Einstimmung iiber die 
bisherigen Umziige des Gesprachspartners gesprochen und 
damit jeweils eine Wanderungsbiographie erstellt. 1m Kern des 
Gesprachs ging es urn die letzte Wanderung des jeweiligen Ge
sprachspartners. Die letzte Wohnsituation wurde dazu ebenso 
besprochen wie die Motive des Umzugs, die Suchstrategien flir 
den neuen Standort und die ausschlaggebenden Griinde fiir die 
Wahl des neuen Standorts. In der qualitativen Sozialforschung 
besteht die Miiglichkeit, Wohnstandortentscheidungen mit dem 
Gesprachspartner zu reflektieren und dabei auch Anpassungs
handlungen im Suchprozess zu thematisieren. 

(11) 

eigene Berechnung mit Daten aus: Deutscher Stadtetag (2000) 
(2001) (2002) und (2004) 

(12) 

eigene Berechnung mit Daten aus: Deutscher Stadtetag (2000) 
(2001) (2002) und (2004) 

(13) 

LDS NRW, nach NRW Bank (2002) 

(14) 

Thielen (1984) und eigene Berechnungen mit Daten der Statistik
stelle Bonn 

(15) 

Der Anteil der Fernwanderungen (pro 100 Einwohner) liegt in 
Bonn hiiher als im Umland (Zuziige nach Bonn: 4,1 %, Zuziige 
ins Umland 3,0 %; Fortziige aus Bonn 3,6 %, Fortziige aus dem 
Umland 2,4 %); 

LDS NRW und eigene Berechnungen aus Daten der Statistikstelle 
Bonn. 

(16) 

eigene Berechnung aus Daten des LDS NRW 
(17) 

eigene Berechnung aus Daten des LDS NRW 
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