Georg Glasze und Philip Graze

Raus aus Suburbia, rein in die Stadtt
Studie zur zukiinftigen Wohnmobilitat von Suburbaniten der Generation 50+

1 Einleitung: Renaissance der Kernstadtet
In der zweiten Halfte des 20. Jahrhundert war die
Suburbanisierung ein bestimmendes Element der
Stadtentwicklung in Westdeutschland. In den Verdichtungsraumen gewann das Umland gegenuber der
Kernstadt an Bedeutung als Standort fur Wohnen und
zunehmend auch fur Dienstleistungen. In Zeiten einer
wachsenden Gesamtbevolkerung ging diese Entwicklung mit einer raschen Zunahme der Bevolkerung im
Umland einher. Hintergrund fur die Suburbanisierung
waren die zunehmende Kapitalverfugbarkeit grofserer
Bevolkerungsgruppen im Nachgang des "Wirtschaftswunders", die zunehmende Pkw-Verfiigbarkeit, die vergleichsweise geringen Kosten des motorisierten Individualverkehrs, der Ausbau des Strafsennetzes sowie die
steuerliche Forderung von Neubauten und berufsbedingtem Pendeln. Trager der Suburbanisierung waren
die geburtenstarken Iahrgange der 1930er und 1950er
Iahre, die sich in den 1960er und 1970er Iahren in der
Familienaufbauphase befanden (Brake 2001, S. 16 ff.;
Aring 2001, S. 28 f.; Schonert 2003, S. 4570.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts haben sich einige der
skizzierten Rahmenbedingungen gewandelt. Geanderte demographische Rahmenbedingungen (kleinere
Kohorten in der Familienaufbauphase, Zunahme der
Singlehaushalte in allen Altersgruppen, Zunahme alterer Haushalte) fuhren dazu, dass die Gruppe derer,
die in der Vergangenheit die Suburbanisierung getragen hat, kleiner wird - oder wie das Dieter Lapple formuliert: Der "Suburbanisierung geht das Personal aus"
(Knodler 2006, S. 27). Gleichzeitig verteuern Einschrankungen steuerlicher Vergunstigungen (Streichung der
Eigenheimzulage, Einschrankungen bei der Pendlerpauschale) und steigende Benzinpreise das Wohnen im
suburbanen Raum.
Nicht zuletzt aufgrund der vielfach abnehmenden Suburbanisierungsintensitat haben einige Grolsstadte seit
dem Iahr 2000 wieder eine positive Bevolkerungsbilanz
(Herfert 2002, Miiller/Siedentop 2004, S.I9; Kemper
2003, S. 10, Burdack/Hesse 2006, S.384). Fur einige
ostdeutsche Grofsstadte identifiziert Koppen (2005) dabei einen Kohorteneffekt - die starken Geburtenjahr-
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gange nach 1977 ziehen im Rahmen des Lebenszyklus
seit Ende der 1990er Iahre in die Kernstadte. Die neue
Attraktivitat der Kernstadte wird aber auch grundsatzlich auf die steigenden Beschaftigungszahlen in den
Grofsstadten infolge des Wachstums uberregionaler
Dienstleistungen zuruckgefuhrt (Lapple 2004, S.74).
Das Informationszeitalter fordere einen Lebensstil,
der eine Trennung der Funktionen Arbeiten, Wohnen
und Freizeit aufhebe und sie wieder naher zusammenriicken lasse (ebd., Geppert/Gornig 2003). Zum anderen wird vielfach von grundsatzlich veranderten Wohnleitbildern ausgegangen. Nach Bruhl u. a. (2005, S.53)
gewinnt das Wohnen in der Stadt daher fur Personen
aller Lebensphasen und Haushaltsgrofsen an Attraktivital.
Die Familien der Suburbanisierungsgeneration aus den
1960er bis 1980er Jahren befinden sich heute im dritten Lebensabschnitt oder stehen kurz davor. Die Haushalte werden i. d. R. kleiner, da die Kinder das Haus
verlassen haben, die korperliche Leistungsfi:ihigkeit
und die Mobilitat sinken. Haufig wird vermutet, dass
ftir altere Menschen die raumliche Nahe zu altersgruppenspezifischen Infrastrukturangeboten zu einem immer wichtigeren Standortfaktor wird (Hopflinger 2004,
S. 11). Hieraus wird wiederum ein grolses Potenzial fiir
Reurbanisierungsbewegungen abgeleitet, d. h. fur eine
Verlagerung des Wohnstandorts in die Kernstadte.
Vor diesem Hintergrund wird in den Medien bereits
vielfach eine "Renaissance der Stadte" zum zukunftigen Megatrend ausgerufen (Abb. 1). Fur viele Bevolkerungsgruppen und insbesondere auch fur Altere sei es
wieder attraktiv, in der Kernstadt zu leben. So berichtet
beispielsweise "Die Zeit": .Es sind vor allem Altere, die
Woopies, die well-off older people, die sich von ihrem
Besitz losen, Ihre Kinder sind gerade aus dem Haus,
rund dreifsig Lebensjahre bei guter Rente liegen vor
ihnen. Warum sollen sie die im eintonigen Suburbia
fristen? Lieber ziehen sie dorthin, wo es Theater und
Kunst gibt, gute Restaurants gleich urns Eck und beste
arztliche Versorgung" (Rauterberg 2005, S. 33; vgl. Beul
2006; o.V 2006; Wellershoff 2005) Andererseits wird in
einer Vielzahl von wissenschaftlichen Publikationen
allerdings die These vertreten, dass die meisten alteren
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Abbildung 1
Der neue Megatrend? "Renaissance der Stadte" als Thema
der Medien

Menschen ihren Wohnort beibehalten werden (Iackel
1992, S. 327; Motel/Kiinemund/Bode 2000, S. 158; Stadt
Mainz 2004, S. 13).
Angesichts dieser widerspruchlichen Einscharzungen
("massenhafte Stadtwanderung wohlhabender Suburbaniten" oder "aging in place") erscheint es notwendig,
die Umzugsbereitschaft der Haushalte genauer zu untersuchen, die in den 1960er bis 1980er Jahren in den
suburbanen Raum gezogen sind. Hier setzt die vorliegende Untersuchung an: Im Rahmen einer Projektstudie mit Mainzer Studierenden der Wirtschafts- und
Sozialgeographie wurde am Beispiel von ehemaligen
Neubaugebieten aus den 1960er bis 1980er Iahren im
suburbanen Umland von Mainz herausgearbeitet, wie
viele Suburbaniten der Generation 50+ in Zukunft einen Umzug planen, wohin diese umzugsbereite Gruppe ziehen mochte, wie diese Gruppe sozio-dernographiseh charakterisiert werden kann und welches die
Motive fur die Umzugsbereitschaft sind. Der Beitrag
skizziert zunachst die Entwicklung der Suburbanisierung im Umland von Mainz, urn dann das Potenzial
und die Motive fur eine Wanderung alterer Suburbaniten in die Kernstadt darzustellen.

2 Suburbanisierung in Westdeutschland:
das Beispiel Mainz
Friedrichs (1975, zit. n. Friedrichs 1995, S. 99) definiert
Suburbanisierung als .Verlagerung von Nutzungen
und Bevolkerung aus der Kernstadt, dem landlichen
Raum oder anderen metropolitanen Gebieten in das
stadtische Umland bei gleichzeitiger Reorganisation der Verteilung von Nutzungen und Bev61kerung
in der gesamten Flache des metropolitanen Gebiets".
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Die Suburbanisierung erreichte in Westdeutschland in
den 1960er und 1970er Jahren ihre Hochphase. Bev61kerungsgewinne im Umland gingen dabei vielfach mit
Bevolkerungsverlusten in den Kernstadten einher. Seit
dem Ende der 1990er Jahre verliert die Wohnsuburbanisierung zunehmend an Dynamik, die Wanderungsverluste der Grofsstadte an ihr Umland sind stark rucklaufig (Schonert 2003, S. 459).
Mainz lasst sich fast idealtypisch in diese Entwicklung
der Suburbanisierung in Westdeutschland einordnen:
Da ostlich des Rheins unmittelbar die Einzugsbereiche
der Stadte Wiesbaden, Russelsheim und Frankfurt liegen, konzentriert sich die Suburbanisierung auf das
linksrheinische Umland. In den 1960er Iahren begannen Gemeinden, die unmittelbar an die Stadt angrenzen, Neubaugebiete auszuweisen. Nach der Gemeindegebietsreform wurden einige dieser Gemeinden zwar
zu Stadtteilen von Mainz, gleichzeitig dehnte sich der
Prozess der Suburbanisierung aber immer we iter in das
Umland aus. Begunstigt wurde diese Ausweitung durch
den Ausbau des Verkehrsnetzes in den 1970er Iahren
(A60, A63 und autobahnartiger Ausbau der B9).
In den 1970er und 1980er Jahren setzte sich diese Tendenz eines kontinuierlichen Bevolkerungswachstums
in den Umlandgemeinden fort (vgl. Abb. 2). Wahrend
die Stadt Mainz in den 1970er Jahren noch leicht wuchs,
kam es in den 1980er Jahren zu einer Bevolkerungsabnahme. In den Gemeinden des suburbanen Raums
hingegen sind in den 1970er Iahren Bevolkerungszunahmen von teilweise mehr als 130 % zu beobachten,
und auch in den 1980er Iahren stiegen in nahezu alle
Umlandgemeinden die Einwohnerzahlen deutlich an.
Bis in die 1990er Iahren wuchs das rheinhessische Umland starker als die Kernstadt. Vor allem kleine und
teilweise auch weiter entfernte Gemeinden konnten
in den 1990er Iahren grofse relative Bevolkerungszuwachse verzeichnen. Dieser Prozess der "einerWanderdune vergleichbaren" (Kuhn 2002, S.7) Zuwanderung
in immer weiter entfernte suburbane Wohngegenden
fuhrte zu einer .flachenhaften Suburbanisierung im
gesamten rheinhessischen Raum" (Stadt Mainz 2004,
S.13).
Fur den Zeitraum 2000-2005 weisen die Statistiken
hingegen ein durchschnittliches jahrliches Bevolkerungswachstum von Mainz urn 1,3 % aus - mehr akin
den meisten Gemeinden im suburbanen Umland. Es
ware aber falsch, aus diesen Zahlen bereits eine einsetzende Reurbanisierung abzulesen. Vielmehr handelt es
sich hier vorwiegend urn einen statistischen Effekt, der
aus der 2005 eingefUhrten Zweitwohnsitzsteuer resultiert. Diese Steuer veranlasste viele, ihren Erstwohnsitz
in die Landeshauptstadt zu verlegen. Des Weiteren ist
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Abbildung 2
Relative Bevolkerungsanderung
der Stadt Mainz und des
linksrheinischen Umlandes
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der Einwohnerzuwachs durch die deutlich gestiegenen
Studierendenzahlen bedingt. Und nicht zuletzt wurden
in diesem Zeitraum mehrere ehemalige Wohngebiete
der amerikanischen Streitkrafte als .normale" Wohngebiete bezogen.
Fur die nahere Zukunft geht eine Studie der Bertelsmann-Stiftung davon aus, dass bis 2020 sowohl die
Bev6lkerung der Stadt Mainz (ca. 1,4 %) als auch die
Bev6lkerung des Landkreises Mainz- Bingen mit dem
linksrheinischen Mainzer Umland (ca. 4,5 %) leicht
wachsen (Bertelsmann Stiftung 2007).

3 Fallstudie: Zuklinftige WohnmobilWit
von Suburbaniten der Generation 50+
Auf der Basis einer Fallstudie im Mainzer Umland wurde die zukunftige Wohnmobilitat von Suburbaniten
der Generation 50+ untersucht. Dazu wurden zunachst
in Suburbanisierungsgemeinden im Mainzer Umland
sechs Untersuchungsgebiete in (ehemaligen) Neubaugebieten aus den 1960er und 1970er Iahren ausgewahlt,
Alle Untersuchungsgebiete liegen in klassischen Sub urbanisierungsgemeinden im linksrheinischen Umland
von Mainz (Schwabenheim, Essenheim, Klein-Wlntern-
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heim, Zornheim, Gau-Bischofsheim und Lorzweiler)
- Einfamilienhauser waren hier der wichtigste Neubautyp . Diese Gemeinden verzeichneten iiberwiegend in
den 1970er Iahren ihr starkstes Bev6lkerungswachstum.
Urn nach dieser .Klumpenauswahl" anschlielsend eine
Zufallsstichprobe zu erhalten, wurde dann in den betreffenden Wohngebieten mit Begehungsanweisungen
gearbeitet und eine flachendeckende Erhebung angestrebt. In die Auswertung gingen alle die Haushalte ein,
deren Haushaltsvorstand zum Zeitpunkt der Befragung
mindestens 50 Iahre alt war.
Insgesamt wurden 363 Personen befragt, die zum Erhebungszeitpunkt 50 Iahre oder alter waren.' Drei Viertel
aller Befragten wohnen in einem freistehenden Einfamilienhaus, die mittlere Wohndauer betragt 29 Iahre,
aber nur jeder zehnte der Befragten hat bereits seine
Kindheit oder Jugend am Wohnort (d.h. der Ortsgemeinde) verbracht. Es kann also davon ausgegangen
werden, dass die allermeisten der Befragten als Suburbaniten bezeichnet werden konnen, die im dritten
Lebensabschnitt bzw. kurz vor dem Eintritt in den dritten Lebensabschnitt stehen.
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3.1 Umzugsbereitschaft von Suburbaniten
der Generation 50+
Die Wohnmobilitat alterer Mensch en gilt allgemein
als gering. Mehrere Studien haben gezeigt, da ss die
m eisten Menschen im dritten Lebensabschnitt solange wie mi:iglich an ihrem angestammten Wohnort
bleiben mi:i chten (aging-in-place; Ki:i st er 1994, S. 96;
Landesbausparkasse 2006) . Der Alter s-Survey, eine
wissenschaftliche Erhebung, die mit Mitt eln des Bunde sministeriums fur Fam ilien Sen ior en , Frauen und
Jugend (BMFSFJ) durchgefuhrt wurde, prazisiert diese
Befunde. Demnach wohnen viele Altere bereits i.iber
einen sehr langen Zeitraum in ders elb en Wohnung,
die Generation der 70- bis 85-Jahrigen wohnt bspw.
durchschnittlich schon mehr als 30 Iahre in der gleieh en Wohnung (Motel!Ki.inemund /Bode 2000, S. 159).
Das oft geschilderte Paradigma vom mi:iglichst langen
Verbleib in den eigenen vier Wanden wird in vielen
Studien als ein Faktum angeseh en : .E in en alten Baum
verpflanzt man nicht" (Iackel 1992, S.327; Motel!
Ki.inemund /Bode 2000, S. 158; Stadt Mainz 2004, S. 13).
Im Vergleich zur Gesamtbevi:ilkerung ist die Umzugswahrscheinlichkeit alterer Menschen dre imal geringer
(Nagele 1997, S. 17).
Wird allerdings nicht nur die Umzugswahrscheinlichkeit der heute Hochaltrigen betrachtet, sondern auch
die Umzugswahrscheinlichkeit und die Umzugsn eigung de r heutigen . jun gen Alten ", dann zeigt sich, dass
diese nicht unterschatzt werden darf: Auf der Basis der
jahrlichen Umzugsraten berechnen Heinze u. a (1997,
S. 16 f.) anhand der Daten des Sozio-i:ikonomischen
Panels (SOEP)Z, da ss zuki.inftig m ehr als die Halft e aller
i.iber 55-Jahrigen noch einmal umziehen wird , bevor
sie das 75. Lebensjahr erreicht ist . Nach einer von der
Landesbausp arka sse LBS (2006, S. 26) in Auftrag gegeben en reprasentativen Befragung der Generation 50+
in Deutschland ist davon auszugehen, da ss fast jed er
Dritte der heute i.iber 50-Iahrigen no ch mindestens

ein mal umziehen wird. Mehr als 15 % aller Befragten
wa ren bereits se it dem 50. Geburtstag m indestens einm al umgezogen, m ehr als 5 % verfolgen konkret e Umzug splane und weitere 12 % geben an, i.ib er ein en Um zug n ach zudenken .
Unter den befragten Mainz er Subur ba ni te n hat jeder
Dritt e bereits an einen Um zu g gedacht. Interessant
ist , dass di e m eisten dieser Gruppe an einen Wohnortwe chs el in die Stadt de n ken (zwei Dritte l der prosp ektiv Mobil en , ein Fi.infte l aller Befragten). Konkrete Plan e, innerhalb der nach st en zehn Iah re in die Stadt zu
ziehe n, ha t allerdings nur eine kleine Gru ppe - n icht
einmal jeder zwanzigste de r Befra gten aufsert sich en tsp reche n d. Analysiert m an, wer die pro sp ektiv Mob ilen
sind, dann zeigt sich, da ss die 50- bis 65-Jah rige n eh er
zu einem Umzug n eigen als die i.ibe r 65-Jah rigen. Weitere soziodemogr aphisch e Merkmale der p otenzi ellen
Wanderungsakteure sind eine i.iberdurchs ch nit tlic h
hohe Bildung, eine vergleic h sweis e geringe Zu frieden h eit mit der aktuellen Wohnsituatio n , eine n ied rige
Ort sverbundenheit", eine hohe aktionsraumlich e Fokus sierung auf die Stadt Mainz' un d ein e unterdurch schnittlich e Bewertung des Images der aktuellen Orts gemeinde.
Eine Differen zierung der Umzugsziele zeigt, dass die
potenziell umzug sbereiten Umlandb ewohner vor allem
kleine oder mittle re Stadte in Grofsstadtnahe bzw. eine
.kleine Grofss tadt" favorisieren (Abb. 3). So ist es au ch
nicht verwu nde rlich, da ss sich die Mehrzahl derje nigen, die sich bereits mit ein em Woh n ortwe chsel in
die Stadt auseina n de rgesetzt haben , eine n Um zug in s
Oberzentrum Mainz mi t seinen 190000 Einwoh n ern
vor st ellen kann (mehr als 70 %). Bezi.iglich des Wohnstandorts innerh alb der Stadt st ehen di e Randlagen der
Innenstadt und der Stadtrand hi:iher in der Guns t als
da s Zentrum.
Die Ergebnisse der Mainze r Fallstudie decken sich in
hohem Mafse mit de n Ergebnissen eine r re prasen taAbbildung 3
Favorisierte Ziele der Umz ugsbereiten
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Abbildung 4
Motive filr die Urnzugsbereitschaft

tiven Befragung im Auftrag der Land esbausparkasse
LBS: Hier zeigt sich , dass fast 70 % der "Um ziigler",
d. h. diejenigen de r Gen eration 50+, die einen Um zu g
planen oder n ach dem 50 -ig sten Lebensjahr umgezo gen sind , di e Stadt praferi er en und dab ei v. a. kle in sta dtische sow ie ruhige inn er stadtisch e und Sta d tra n d Lagen (Lan des ba u sp a rkasse 2006, S. 38).
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Generation 50+. Selbst b ei denjenigen, di e keinerl ei
Umzugsplan e haben , geb en fast zwei Drittel a ller Be fragten an , dass sie kein e Umbauten vo rgenommen
haben bzw. Umbauten planen. In den e rga nze n d zur
sta n d ard isie rte n Befragung durchgefiihrten narrativen
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des der zeitigen Hauses und des Umfelds als nicht
altengere cht beurteilt. Soziale Griinde wi e die fehl end e
Na he zu d en Kindern od er Ein sa m ke it werden hingege n ve rgle ichsweise se lte n angefiihrt (Abb. 4). 5

3.2 Griinde der Urnzugsbereitschaft
Heutige und zu kii nftige Umzugsgr iind e Alte rer si n d
bi sh er nur in b egrenzt em Umfang er ho ben worde n
(Hein ze u . a. 1997, S. 43; Motell Kiine m u n d/ Bode 2000,
S. 160; Oswa ld 2002, S. 109). In der Fallst u d ie Ma inz
zei gt sich Fo lge n d es : Wer n a ch d em fiin fzig sten Leb ensjahr um ziehen w ill, mochte se ine Wo h ns itua tio n
fur das Alter ve rbesse rn . Die Um zugs bereitsch a ft resul tiert in ers ter Lini e aus d em Wuns ch n a ch ein e m ge eigne ten zukiinftigen Woh n u mfeld. Als hauflgsten Um zugsgru n d n ennen d ie Befra gt en das d e rzeitige Haus
und d en Ga rte n , di e a ls zu graB und wegen d es d am it
ve rbu n de n e n Arbeitsaufwands als Belastung em pfu n den we rd en. Etwas seltener we rd en die Ausstattung

Unte rsu ch t m an, waru m ge ra d e di e Sta d t a ls Ziel ei nes
m ogli ch e n Umzugs p ra ferier t wird , da n n zeigt sich ,
da ss de r mogliche Verz ich t a u f das Au to als entscheidend e r Vorteil d es Wo hnsta n d o rtes .S ta d t" angeseh en
wird. Dies Iiegt in sofern n ahe, wenn m an bed enkt, dass
di e ehemalig en Ne ub augebiete in se hr hohem Mafse
a uf da s Au to aus gerich te t sin d: Fur Ha us halte o h ne
Pkw-VerfU gb arkeit ka nn sic h di eser Woh nstan dort zu r
.Falle " entwicke ln . Woh n u n gs nahe Ein ka u fsm o glich ke iten , di e Nahe zu kulturelle n Einricht u ngen und Ge su n d h e its die ns te n m achen die Stadt attraktiv (Ab b. 5).

Abbild ung 5
Griin dc fur cin cn Urnzu g
in die Stadt
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Wohnungsnahe Einkaufsmbgli chkeiten
Viele kulturelle Einric htun gen
Vielfaltige Gesun dheits dienste
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Ein vielta ltiqes Wohnangebot
Da ist etwas .Jos", man ist unter Leuten
Andere GrOnd e

n = 119

Mehr fach antwort cn
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Fazit: Potenziale, aber kein Massentrend Stadtwanderung von Suburbaniten der
Generation 50+
Vor dem Hintergrund veranderter demographischer
und politischer Rahmenbedingungen wird in den
Medien vielfach eine Stadtwanderung wohlhabender
Suburbaniten im dritten Lebensabschnitt ("empty
nesters", .woopies") vorhergesagt. Die Ergebnisse der
Fallstudie legen allerdings nahe, das Potenzial fur die
Wanderung alterer Suburbaniten in die Kernstadte
nicht zu iiberschatzen. Die allermeisten Befragten sind
mit ihrem Wohnstandort im suburbanen Raum zufrieden - nicht einmal jeder zwanzigste verfolgt konkrete
Plane fiir einen Umzug in die Stadt. Andererseits gibt
aber immerhin jeder Ftinfte an, bereits an einen Umzug in die Stadt gedacht zu haben.
Fur diejenigen alteren Suburbaniten, die sich mit
einem Umzug in die Stadt befassen, sind die Nachteile
des Wohnstandorts im Umland gleichzeitig die Vorteile
des Wohnens in der Stadt: Aus Sicht der Befragten sind
dies in erster Linie der mogliche Verzicht auf das Auto
und die nahen Einkaufsmoglichkeiten, die den Wohnstandort Stadt attraktiv erscheinen lassen. Die angedachten Wohnstandortverlagerungen in die Stadt sind
also mehrheitlich auf eine sich abzeichnende Abweichung der Standortanforderungen von den aktuellen
Wohnbedingungen zuruckzufuhren (Friedrich 2002,
S.92).
Das Potenzial zur Stadtwanderung von Suburbaniten
der Generation 50+, das diejenigen umfasst, die sich
mit einem Wohnortwechsel in die Stadt auseinandergesetzt haben, ist mit fast 20 % aller Befragten beachtlich.
Da lediglich jeder zwanzigste konkrete Umzugsplane in
die Stadt verfolgt, besteht ein hohes unausgeschopftes
Potenzial. Inwieweit dieses erschlossen werden kann,
wird v.a. von zwei Faktoren abhangen: Einerseits entscheiden die Wohnungspolitik der Kernstadte und die
Aktivitaten privater Wohnungsanbieter daruber, ob in
den Kernstadten attraktive Wohnangebote fur die Generation 50+ entwickelt werden. Andererseits sind die
potenziellen Stadtwanderer i. d. R. darauf angewiesen,
Ihre Immobilien im Umland zu verkaufen oder zu vermieten: Die Moglichkeit zur Stadtwanderung hangt
damit vielfach eng mit der Nachfrage nach Wohnraum
im suburbanen Raum zusammen: Allerdings schatzt
selbst im wirtschaftlich prosperierenden Umland von
Mainz jeder Dritte der Befragten die Wertentwicklung
seiner Immobilie innerhalb der letzten fiinf Jahre als
negativ ein.
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Ftir die Mehrheit der alteren Suburbaniten ist das Umland auch zuktinftig der bevorzugte Wohnstandort. Die
Gemeinden des suburbanen Raums stehen daher vor
der Herausforderung, auf die rasch wachsende Zahl alterer Einwohner zu reagieren.

Anmerkungen
(1)

Die Autoren danken den Mainzer Geographie-Studierenden der
Veranstaltung .Arbeitsmethoden der empirischen Regional- und
Sozialforschung" im Sommersemester 2006 ftir die engagierte Beteiligung an der Befragung.
(2)

Das SOEP ist eine seit 1984 laufende jahrlichc Wiederholungsbefragung von Deutschen, Auslandern und Zuwanderern in den
alten und neuen Landem.
(3)

Ermittelt aus einem addidiv-dichotomen Index, welcher sich aus
der Wohndauer, der vor Ort verbrachten Kindheit oder Iugend,
dem iirtlichen Engagement und dem Wohnort der Verwandten
und Bekannten zusammensetzt.
(4)

Ermittelt durch eine Indexbildung, die auf den Aktionen der letzten 14 Tage und den dazu aufgesuchten Orten basiert.
(5)

Zu ahnlichcn Ergebnissen kommt die Studie im Auftrag der Landesbausparkasse LBS: Insgesamt liegen die Motive fur die Umzugsbereitschaft der Generation 50+ auch hier in erster Linie bei
der Suche nach einem "altersgerechten Standort" (37 %) sowie einer "altersgerechten Wohnung" (34 %) (vg!. Landesbausparkasse
2006, S. 33).

Literatur
Aring, J.: Suburbia - Posturbia - Zwischenstadt: Altere und neuere
Entwicklungstrends im Umland der Grolsstadte. In: Junge Stadte
in der Region. Hrsg.: Priebs, A., von Saldern, A.; Schol!, R.. - Garbsen 2001, S. 27-43
Bertelsmann Stiftung: Wegweiser Demographischer Wande!'
(2007; www.wegweiserdemographie.de; 28.3.2007)
Beul, M.: Stadtluft macht frei. FAZNI. 26 vom 2.7.2006, S.V21
Brake, K.: Neue Akzente der Suburbanisierung. Suburbaner Raum
und Kernstadt: eigene Profile und neuer Verbund. In: Suburbanisierung in Deutschland. Aktuelle Tendenzen. Hrsg.: Brake, K.;
Dangschat, J. S.; Herfert, G. - Opladen 2001, S. 15-26
Bruhl, H., Echter, c.-P., Frohlich von Bodelschwingh, E u.a.:Wohnen in der Innenstadt - Eine Renaissance? - Berlin 2005. = DifuBeitrage zur Stadtforschung 41

RuR5/2007

Georg Glasze und Philip Graze: Raus aus Suburbia, rein in die Stadt?

Burdack, J.; Hesse, M.: Reife, Stagnation oder Wende? Perspektiven zur Suburbanisierung, Post-Suburbia und Zwischenstadt: Ein
Uberblick zum Stand der Forschung. Ber. z. dt. Landeskunde 80
(2006) 4, S. 381-399
Friedrich, K.: Migration im Alter. In: Mobilitat und gesellschaftliche Partizipation im Alter. - Berlin 2002. = Schriftenreihe des
Bundesministeriums fiir Familic, Senioren, Frauen und Jugend
20, S.87-98
Priedrichs, J.: Stadtsoziologie. - Opladen 1995
Geppert, K.; Gornig, M.: Die Renaissance der grofsen Stadte - und
die Chancen Berlins. DIW-Wochenbericht (2003) 26, S. 411-418
Heinze, G. H.; Eichener, \T.; Naegele, G. u. a.: Neue Wohnung auch
im Alter. Folgerungen aus dem demographischen Wandel fur
Wohnungspolitik und Wohnungswirtschaft. - Darmstadt 1997.
= Schriftenreihe Gesellschaftswissenschaften Praxis
Herfert, G.: Disurbanisierung und Reurbanisierung. Polarisierte
Raumentwicklung in der ostdeutschen Schrumpfungslandschaft.
Raumforsch. u. Raumordnung 60 (2002) H. 5/6, S. 334-344
Hopflinger, F.: Traditionelles und neues Wohnen im Alter. Age Report 2004. - Ziirich 2004
Jacket, M.: Wohnen im Alter - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Z. f. Gerontologie 25 (1992) 5, S. 325-330

Motel, A.; Kiinemund; H.; Bode, C.: Wohnen und Wohnumfeld. In:
Die zweite Lebenshalfte, Gesellschaftliche Lage und Partizipation
im Spiegel des Alters-Survey. Hrsg.: Kohli, M. und H. Kiinemund.
- Opladen 2000. =Lebenslauf - Alter - Generation 1, S. 124-175
Miiller, B.; Siedentop, S.: Wachstum und Schrumpfung in
Deutschland - Trends, Perspektiven und Herausforderungen fur
die raumliche Planung und Entwicklung. Dt. Z. f. Kommunalwissenschaften 43 (2004) 1, S. 14-34
Nagele, G.: Einleitung: Wohnmobilitat alterer Haushalte, ihre
Wiinsche zu Wohnformen und Dienstleistungsangeboten. In:
Forschungsprojekt Umzugswiinsche und Umzugsrnoglichkeitcn
alterer Menschen: Handlungsperspektiven fur Wohnungspolitik,
Wohnungswirtschaft und Dienstleistungsanbieter. Hrsg.: Schader
Stiftung. - Darmstadt 1997, S. 17-22
Oswald, E: Wohnbedingungen und Wohnbediirfnisse im Alter.
In: Mobilitat und gesellschaftliche Partizipation im Alter. - Berlin 2002. = Schriftenreihe des Bundesministeriums flir Familie,
Senioren, Frauen und Jugend 20, S. 97-115
Rauterberg, H.: Neue Heimat Stadt. Die Zeit Nr. 34 vom 18.8.2005,
S.33

Kemper, F.-J.: Binnenwanderungen in Deutschland: Riickkehr alter Muster? Geogr. Rundschau 55 (2003) 6, S. 10-15

Schonert, M.: 20 Jahre Suburbanisierung der Bevi:ilkerung. Zur
Stadt-Umland Wanderung in westdeutschen GroRstadtregionen.
Raumforsch. u. Raumordnung 63 (2003) H. 6, S. 457-471

Knodler, G.: Riickkehr in den Moloch. taz Nord Nr. 7905 vom
23.2.2006, S. 27

Stadt Mainz: Stadt-Umland-Studie "Mainz Rheinhessen". - Mainz
2004

Koppen, B.: Zuriick in die Stadt oder Schrumpfung iiberal!? Reurbanisierung und Schrumpfung in ostdeutschen Stadten, Stadte
im Umbruch (2005) H. 3, S. 31-36

Wellershoff, M.: Das zentrale Nervensystem. Warum die Stadte
eine grolse Zukunft haben. Kulturspiegel (2005) 10, S. 14

Koster, G.: Zur Dynamik der Wohnorte alterer Menschen in der
Stadt. Ausmals und Konsequenzen fur die Stadtplanung am Beispiel der Stadt Aachen. Geogr. Zeitschrift 82 (1994), S. 91-102
Kuhn, G.: Suburbanisierung: Das Ende des suburbanen Zeitalters? Inform. z. modernen Stadtgeschichte (2002) H. 2, S. 5-12
Lapple, D.: Thesen zur Renaissance der Stadt in der Wissensgesellschaft. In: Jahrbuch Stadtregion 2003. Schwerpunkt: Urbane
Regionen. Hrsg.: Gestring, N.; Glasauer, H.; Hannernann, C. u. a.
- Opladen 2004, S. 61-77

RuR5/2007

..

Landesbausparkasse LBS: Die Generation iiber 50. Wohnsituation, Potenziale und Perspektiven. Empirica Studie. - Berlin 2006

Wohnen im Zentrum begehrt. Stuttgarter Zeitung Nr. 106 vom
9.5.2006, S.9

Dr. Georg Glasze
Philip Graze
Universitat Mainz
Geographisches Institut
55099 Mainz
E-Mail: g.glasze@geo.uni-mainz.de

473

