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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 Ver
dichtungsraumen gewann das Umland gegenuber der
Kernstadt an Bedeutung als Standort fur Wohnen und
zunehmend auch fur Dienstleistungen. In Zeiten einer
wachsenden Gesamtbevolkerung ging diese Entwick
lung mit einer raschen Zunahme der Bevolkerung im
Umland einher. Hintergrund fur die Suburbanisierung
waren die zunehmende Kapitalverfugbarkeit grofserer
Bevolkerungsgruppen im Nachgang des "Wirtschafts
wunders", die zunehmende Pkw-Verfiigbarkeit, die ver
gleichsweise geringen Kosten des motorisierten Indivi
dualverkehrs, der Ausbau des Strafsennetzes sowie die
steuerliche Forderung von Neubauten und berufsbe
dingtem 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. Gean
derte demographische Rahmenbedingungen (kleinere
Kohorten in der Familienaufbauphase, Zunahme der
Singlehaushalte in allen Altersgruppen, Zunahme al
terer Haushalte) fuhren dazu, dass die Gruppe derer,
die in der Vergangenheit die Suburbanisierung getra
gen hat, kleiner wird - oder wie das Dieter Lapple for
muliert: Der "Suburbanisierung geht das Personal aus"
(Knodler 2006, S. 27). Gleichzeitig verteuern Einschran
kungen steuerlicher Vergunstigungen (Streichung der
Eigenheimzulage, Einschrankungen bei der Pendler
pauschale) und steigende Benzinpreise das Wohnen im
suburbanen Raum.

Nicht zuletzt aufgrund der vielfach abnehmenden Sub
urbanisierungsintensitat 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) da
bei 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 grundsatz
lich 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 zusammen
riicken lasse (ebd., Geppert/Gornig 2003). Zum ande
ren wird vielfach von grundsatzlich veranderten Wohn
leitbildern ausgegangen. Nach Bruhl u. a. (2005, S.53)
gewinnt das Wohnen in der Stadt daher fur Personen
aller Lebensphasen und Haushaltsgrofsen an Attrakti
vital.

Die Familien der Suburbanisierungsgeneration aus den
1960er bis 1980er Jahren befinden sich heute im drit
ten Lebensabschnitt oder stehen kurz davor. Die Haus
halte 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 altersgrup
penspezifischen Infrastrukturangeboten zu einem im
mer 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 zukunf
tigen Megatrend ausgerufen (Abb. 1). Fur viele Bevolke
rungsgruppen 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 Subur
baniten" oder "aging in place") erscheint es notwendig,
die Umzugsbereitschaft der Haushalte genauer zu un
tersuchen, die in den 1960er bis 1980er Jahren in den
suburbanen Raum gezogen sind. Hier setzt die vor
liegende Untersuchung an: Im Rahmen einer Projekt
studie 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 ei
nen Umzug planen, wohin diese umzugsbereite Grup
pe ziehen mochte, wie diese Gruppe sozio-dernogra
phiseh charakterisiert werden kann und welches die
Motive fur die Umzugsbereitschaft sind. Der Beitrag
skizziert zunachst die Entwicklung der Suburbanisie
rung im Umland von Mainz, urn dann das Potenzial
und die Motive fur eine Wanderung alterer Suburbani
ten 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 Reorganisa
tion 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. Bev61
kerungsgewinne im Umland gingen dabei vielfach mit
Bevolkerungsverlusten in den Kernstadten einher. Seit
dem Ende der 1990er Jahre verliert die Wohnsuburba
nisierung zunehmend an Dynamik, die Wanderungs
verluste der Grofsstadte an ihr Umland sind stark ruck
laufig (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 lie
gen, konzentriert sich die Suburbanisierung auf das
linksrheinische Umland. In den 1960er Iahren began
nen Gemeinden, die unmittelbar an die Stadt angren
zen, Neubaugebiete auszuweisen. Nach der Gemeinde
gebietsreform wurden einige dieser Gemeinden zwar
zu Stadtteilen von Mainz, gleichzeitig dehnte sich der
Prozess der Suburbanisierung aber immer weiter 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 Ten
denz 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 Bevolkerungs
abnahme. In den Gemeinden des suburbanen Raums
hingegen sind in den 1970er Iahren Bevolkerungszu
nahmen 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 Um
land starker als die Kernstadt. Vor allem kleine und
teilweise auch weiter entfernte Gemeinden konnten
in den 1990er Iahren grofse relative Bevolkerungszu
wachse verzeichnen. Dieser Prozess der "einerWander
dune 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 Bevolke
rungswachstum von Mainz urn 1,3 % aus - mehr akin
den meisten Gemeinden im suburbanen Umland. Es
ware aber falsch, aus diesen Zahlen bereits eine einset
zende Reurbanisierung abzulesen. Vielmehr handelt es
sich hier vorwiegend urn einen statistischen Effekt, der
aus der 2005 eingefUhrten Zweitwohnsitzsteuer resul
tiert. 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" Wohn
gebiete bezogen.

Fur die nahere Zukunft geht eine Studie der Bertels
mann-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 wur
de die zukunftige Wohnmobilitat von Suburbaniten
der Generation 50+ untersucht. Dazu wurden zunachst
in Suburbanisierungsgemeinden im Mainzer Umland
sechs Untersuchungsgebiete in (ehemaligen) Neubau
gebieten 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 Neubau
typ . Diese Gemeinden verzeichneten iiberwiegend in
den 1970er Iahren ihr starkstes Bev6lkerungswachstum.
Urn nach dieser .Klumpenauswahl" anschlielsend eine
Zufallsstichprobe zu erhalten, wurde dann in den be
treffenden Wohngebieten mit Begehungsanweisungen
gearbeitet und eine flachendeckende Erhebung ange
strebt. 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 Erhe
bungszeitpunkt 50 Iahre oder alter waren.' Drei Viertel
aller Befragten wohnen in einem freistehenden Ein
familienhaus, die mittlere Wohndauer betragt 29 Iahre,
aber nur jeder zehnte der Befragten hat bereits seine
Kindheit oder Jugend am Wohnort (d.h. der Ortsge
meinde) verbracht. Es kann also davon ausgegangen
werden, dass die allermeisten der Befragten als Sub
urbaniten bezeichnet werden konnen, die im dritten
Lebensabschnitt bzw. kurz vor dem Eintritt in den drit
ten Lebensabschnitt stehen.

469



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

3.1 Umzugsbereitschaft von Suburbaniten
der Generation 50+

Die Wohnmobilitat alterer Menschen gilt allgemein
als gering. Mehrere Studien haben gezeigt , da ss die
meisten Menschen im dritten Lebensabschnitt so
lange wie mi:iglich an ihrem angestammten Wohnort
bleiben mi:ichten (aging-in-place; Ki:i ster 1994, S. 96;
Landesbausparkasse 2006) . Der Alters-Survey, eine
wissenschaftliche Erhebung, die mit Mitt eln des Bun
desministeriums fur Fam ilien Sen ioren , 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 glei
ehen 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 Umzugs
wahrscheinlichkeit alterer Menschen dre imal geringer
(Nagele 1997, S. 17).

Wird allerdings nicht nur die Umzugswahrscheinlich
keit der heute Hochaltrigen betrachtet, sondern auch
die Umzugswahrscheinlichkeit und die Umzugsn ei
gung de r heutigen . jungen 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
Landesbausparka sse LBS (2006, S. 26) in Auftrag gege
ben 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
waren bereits se it dem 50. Geburtstag m indestens ein
m al umgezogen, m ehr als 5 % verfolgen konkret e Um
zug splane und weitere 12 % geben an, i.iber ein en Um 
zug nachzudenken .

Unter den befragten Mainz er Subur ba ni ten hat jeder
Dritt e bereits an einen Um zug gedacht. Interessant
ist , dass die m eisten dieser Gruppe an einen Wohnort
wechs el in die Stadt de nken (zwei Dritte l der prospek
tiv Mobil en , ein Fi.infte l aller Befragten). Konkrete Pla
ne, innerhalb der nach sten zehn Iah re in die Stadt zu
ziehe n, ha t allerdings nur eine kleine Gru ppe - n icht
einmal jeder zwanzigste de r Befragten aufsert sich en t
sp reche nd. Analysiert m an, wer die prosp ektiv Mob ilen
sind, dann zeigt sich, da ss die 50- bis 65-Jahrige n eher
zu einem Umzug neigen als die i.ibe r 65-Jahrigen. Wei
tere soziodemographische Merkmale der potenzi ellen
Wanderungsakteure sind eine i.iberdurchs chnit tlich
hohe Bildung, eine vergleichsweis e geringe Zufrieden
heit mit der aktuellen Wohnsituation, eine nied rige
Ort sverbundenheit", eine hohe aktionsraumliche Fo
kus sierung auf die Stadt Mainz' un d eine 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 verwunde rlich, da ss sich die Mehrzahl derje 
nigen, die sich bereits mit einem Wohnortwechsel in
die Stadt auseina nde rgesetzt haben , eine n Um zug ins
Oberzentrum Mainz mi t seinen 190000 Einwohnern
vorstellen kann (mehr als 70 %). Bezi.iglich des Wohn
standorts innerhalb der Stadt stehen die Randlagen der
Innenstadt und der Stadtrand hi:iher in der Guns t als
da s Zentrum.

Die Ergebnisse der Mainzer Fallstudie decken sich in
hohem Mafse mit de n Ergebnissen eine r reprasen ta-
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Abbildung 3
Favorisierte Ziele der Umz ugsbereiten

Quelle: eigene Erhe bung (n =118)
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Abbildung 4
Motive filr die Urnzugsbereitschaft

tiven Befragung im Auftrag der Landesbausparkasse
LBS: Hier zeigt sich , dass fast 70 % der "Um ziigler",
d. h. diejenigen der Generation 50+, die einen Um zu g
planen oder nach dem 50-igsten Lebensjahr umgezo 
gen sind, di e Stadt praferi er en und dabei v. a. kle in 
stadtische sowie ruhige inn erstadtisch e und Stad tra nd 
Lagen (Lan desbausparkasse 2006, S. 38).

Eine Alte rnative zum Umzug ste llt di e Optimierung
bestehender Woh nver haltnisse dar. Von di eser Mo g
Iichkeit Gebrauch zu m achen beabsichtigt allerdings
weniger als e in Drittel der befragten Suburbaniten der
Generation 50+. Selbst bei denjenigen, di e keinerl ei
Umzugsplane haben, geb en fast zwei Drittel a ller Be 
fragten an, dass sie keine Umbauten vorgenommen
haben bzw. Umbauten planen. In den erga nzend zur
standard isie rten Befragung durchgefiihrten narrativen
Interviews ze igte sich, dass e ine ni cht zu vernachlas
sige n de , aber kaum ab sch a tzbare Zahl vo n Su burban i
ten im dritten Lebensabschnitt eine weiter e Alte rn a tive
nutzen: di e (illegale) Beschafti gung vo n aus lan disc hen
Haushalterinnen .

3.2 Griinde der Urnzugsbereitschaft

Heutige und zu kiinftige Umzugsgr iinde Alte rer si nd
bi sh er nur in begrenzt em Umfang er ho ben worden
(Heinze u . a. 1997, S. 43; Motell Kiine m und/ Bode 2000,
S. 160; Oswald 2002, S. 109). In der Fallst udie Mainz
zei gt sich Folge ndes : Wer nach dem fiin fzigsten Le
bensjahr umziehen will, mochte se ine Woh ns itua tio n
fur das Alter ve rbesse rn . Die Um zugsbereitschaft resul 
tiert in ers ter Lini e aus dem Wunsch nach einem ge 
eigne ten zukiinftigen Woh numfeld. Als hauflgsten Um 
zugsgru n d nennen d ie Befragten das derzeitige Haus
und den Ga rten , di e a ls zu graB und wegen des dam it
verbun denen Arbeitsaufwands als Belastung em pfun 
den we rd en. Etwas seltener werden die Ausstattung

des der zeitigen Hauses und des Umfelds als nicht
altengerecht beurteilt. Soziale Griinde wie die fehlende
Na he zu den Kindern oder Einsam ke it werden hinge
ge n ve rgle ichsweise se lte n angefiihrt (Abb. 4).5

Untersu cht m an, waru m ge ra de di e Sta d t a ls Ziel eines
m ogli ch en Umzugs p raferier t wird , dan n zeigt sich ,
dass der mogliche Verz ich t auf das Au to als entschei
dender Vorteil d es Wohnsta n d ortes .S ta d t" angeseh en
wird. Dies Iiegt insofern nahe, wenn m an bed enkt, dass
di e ehemalig en Ne ubaugebiete in se hr hohem Mafse
auf das Auto aus gerich te t sin d: Fur Ha us halte oh ne
Pkw-VerfU gb arkeit kann sic h di eser Wohnstan dort zu r
.Falle" entwicke ln . Woh n u ngsnahe Einkau fsm oglich 
ke iten, di e Nahe zu kulturelle n Einrichtungen und Ge
su ndheitsdiens te n m achen die Stadt attraktiv (Ab b. 5) .

Abbildung 5
Griindc fur cincn Urnzu g

in die Stadt
Warum Stadt?

Wohnungsnahe Einkaufsmbgli chkeiten
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Vielfaltige Gesun dheits dienste

Viele Cafes und Restaurants
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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 zufrie
den - nicht einmal jeder zwanzigste verfolgt konkrete
Plane fiir einen Umzug in die Stadt. Andererseits gibt
aber immerhin jeder Ftinfte an, bereits an einen Um
zug 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 Wohn
standort Stadt attraktiv erscheinen lassen. Die ange
dachten Wohnstandortverlagerungen in die Stadt sind
also mehrheitlich auf eine sich abzeichnende Abwei
chung 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 auseinanderge
setzt 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 ent
scheiden die Wohnungspolitik der Kernstadte und die
Aktivitaten privater Wohnungsanbieter daruber, ob in
den Kernstadten attraktive Wohnangebote fur die Ge
neration 50+ entwickelt werden. Andererseits sind die
potenziellen Stadtwanderer i. d. R. darauf angewiesen,
Ihre Immobilien im Umland zu verkaufen oder zu ver
mieten: 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 Um
land auch zuktinftig der bevorzugte Wohnstandort. Die
Gemeinden des suburbanen Raums stehen daher vor
der Herausforderung, auf die rasch wachsende Zahl al
terer 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 Be
teiligung an der Befragung.

(2)

Das SOEP ist eine seit 1984 laufende jahrlichc Wiederholungs
befragung 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 letz
ten 14 Tage und den dazu aufgesuchten Orten basiert.

(5)

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