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2.2.4.1 Nord- gegenüber Süddeutschland . . . . . . . . . . . 35

2.2.4.2 Ost- gegenüber Westdeutschland . . . . . . . . . . . 37

2.2.5 Pendelbewegungen zwischen Ost- und Westdeutschland . . . . 43

2.3 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3 Theorien der Determinanten und der Auswirkungen der Mobilität 53
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Variablenverzeichnis

Daten des Sozio-oekonomischen Panels

Alter Alter in Jahren

Arbeitslos Arbeitslosigkeit im Vorjahr (Kalendarium)

Betriebszug Dauer der Betriebszugehörigkeit in Jahren

Bildung Schul- und Berufsausbildung in Jahren

Erfahrung theoretische Berufserfahrung in Jahren

Frauen Dummyvariable für das Geschlecht, 1 – Frauen, 0 – Männer

Kinder Kinder unter 16 Jahren im Haushalt, Dummy (0/1)

Stunden tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit in Stunden

Verheiratet Zusammenlebend Verheiratete, Dummy (0/1)

Wohneigentum Wohneigentum im Vorjahr, Dummy (0/1)

Dummyvariablen für Betriebsgrößen

• Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten (Vergleichsgruppe)

• Unternehmen mit 20 bis 199 Beschäftigten

• Unternehmen mit 200 bis 1999 Beschäftigten

• Unternehmen mit 2000 oder mehr Beschäftigten

• Selbständige mit Mitarbeitern

• Selbständige ohne Mitarbeiter
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Dummyvariablen für Branchen

• Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau; Nace-Klassifikation: 1-14

• Verarbeitendes Gewerbe, Recycling, Energie- und Wasserversorgung,

Nace-Klassifikation: 15-42, 96, 100

• Baugewerbe, Nace-Klassifikation: 45 (Vergleichsgruppe)

• Handel und Verkehr, Nace-Klassifikation: 50-64, 97, 98

• Banken und Versicherungen, Nace-Klassifikation: 65-74

• Öffentlicher Dienst, Nace-Klassifikation: 75-95, 99

Daten der regionalen Analyse

Alq Arbeitslosenquote

Ane Arbeitnehmerentgelt pro Arbeitnehmer

Auspendelquote Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Auspendler

an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort

bzw. am Arbeitsort

Einpendelquote Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Auspendler

an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort

bzw. am Arbeitsort

Einwohner Anzahl der Einwohner

Entfernung Entfernung der Kreishauptstadt zum nächstgelegenen Ort auf

der ehemaligen innerdeutschen Grenze bzw. zum Zentrum Ber-

lins in Minuten

Nettopendelquote Differenz aus Aus- und Einpendelquote

Verflechtung Summe aus Aus- und Einpendelquote

Dummyvariablen für den Kreistyp

• kreisfreie Städte

• an kreisfreie Städte grenzende Kreise (Vergleichsgruppe)

• nicht an kreisfreie Städte grenzende Kreise
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Dummyvariablen für die Kreislage

• Kreise entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze

• Kreise entlang der Grenze zu Berlin

• sonstige Kreise (Vergleichsgruppe)

Kontrollvariablen für die Industriestruktur

Anteil der Bruttowertschöpfung in den Sektoren an der gesamten Bruttowertschöpfung

• Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

• Produzierendes Gewerbe

• Baugewerbe

• Handel, Gastgewerbe und Verkehr

• Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleistung (Vergleichsgruppe)

• öffentliche und private Dienstleister
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Kapitel 1

Einleitung

Im Sommer 2014 sind die Auswirkungen der Finanz- und Schuldenkrise in Europa

noch deutlich erkennbar. Während sich die wirtschaftliche Aktivität in den soge-

nannten Peripherieländern nur langsam von der jahrelangen Schwächephase erholt,

hat Deutschland schon seit dem Jahr 2011 das Niveau des realen Bruttoinlands-

produkts (BIP) vor der Finanzkrise übertroffen. Diese grundlegenden Disparitäten

in der wirtschaftlichen Entwicklung haben wohl auch zu den starken Verschiebun-

gen in den innereuropäischen Migrationsströmen von und nach Deutschland geführt.

Gerade die Immigration aus den Euro-Ländern Griechenland, Italien, Portugal und

Spanien, die stark von der Finanz- und Schuldenkrise betroffen sind, hat in den letz-

ten Jahren deutlich zugenommen. Überwogen in den Jahren bis einschließlich 2009

die Fortzüge in diese Länder, hat sich dieser Trend ab dem Jahr 2010 umgekehrt.

Die Zuzüge aus diesen Ländern haben sich im Zeitraum von 2009 bis 2012 mehr als

verdoppelt, während die Fortzüge leicht zurückgingen (vgl. Statistisches Bundesamt

(2013a), S. 18f; Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2013), S. 66).

Neben den durch die Finanz- und Schuldenkrise ausgelösten Entwicklungen existie-

ren in der Europäischen Union auch erhebliche wirtschaftliche Unterschiede zwischen

den neuen osteuropäischen Mitgliedsländern und Deutschland. Auch diese Dispa-

ritäten scheinen einen Einfluss auf die Migrationsströme zu haben. So erhöhten sich

die Zuzüge nach Deutschland nach den Beitritten von Polen (2004), Bulgarien und

Rumänien (beide 2007) sprunghaft. Aufgrund der nach wie vor existierenden Unter-

schiede zwischen Deutschland und Bulgarien sowie Rumänien wurden die potenzi-

ellen Auswirkungen der auslaufenden Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit

zum 31. 12. 2013 öffentlich diskutiert. Dabei standen unter dem Schlagwort
”
Sozial-

tourismus“ besonders die Unterschiede in den Sozialleistungen im Vordergrund. Die

bisherige Entwicklung der Migrationsströme zwischen Deutschland und Bulgarien,

Polen und Rumänien während der Finanz- und Schuldenkrise deuten jedoch eher

auf einen Zusammenhang zwischen Migration und wirtschaftlicher Entwicklung hin.

Beispielsweise ging der Wanderungssaldo zwischen Deutschland und Polen in den
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Jahren 2008 und 2009 mit einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung deutlich

zurück, stieg aber in der Erholungsphase der deutschen Wirtschaft wieder stark an.

Auch die Wanderungssalden zwischen Deutschland und Bulgarien sowie Rumänien

stiegen nach dem Jahr 2009 signifikant an (vgl. Statistisches Bundesamt (2013a),

S. 18f).

Doch nicht nur zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union sondern auch

innerhalb der einzelnen Staaten existieren teilweise erhebliche Unterschiede in der

wirtschaftlichen Entwicklung einzelner Regionen. Dies trifft in besonderer Weise auf

Deutschland zu. Dabei sind unterschiedliche Entwicklungstendenzen zwischen ver-

schiedenen Regionstypen wie städtisch oder ländlich geprägten Regionen erkennbar.

Für Deutschland insgesamt sind aber die regionalen Unterschiede zwischen Ost- und

Westdeutschland von besonderer Bedeutung. Nach einem schnellen Anpassungspro-

zess in der ersten Hälfte der 1990er Jahre blieben die Unterschiede zwischen West-

und Ostdeutschland anschließend relativ konstant. Daher sind auch fast 25 Jahre

nach der friedlichen Wiedervereinigung trotz der generell positiven Entwicklung der

letzten Jahre wirtschaftliche Disparitäten erkennbar. So liegt die Arbeitslosenquote

in Ostdeutschland ungefähr doppelt so hoch wie in Westdeutschland. Das Brutto-

inlandsprodukt pro Einwohner sowie die Löhne befinden sich in Ostdeutschland auf

einem 20 bis 30 % niedrigerem Niveau als in Westdeutschland (vgl. VGRdL (2014)).

Die Mobilitätsmuster, die mit den ökonomischen Disparitäten auf europäischer Ebe-

ne in der aktuellen Krise und den wirtschaftlichen Unterschieden zwischen Ost- und

Westdeutschland einhergehen und -gingen, weisen die gleiche Grundtendenz auf.

In beiden Fällen kann die Region mit den besseren ökonomischen Kennzahlen ei-

ne Nettozuwanderung verzeichnen, während die wirtschaftlich schlechter aufgestell-

te Region durch eine Nettoabwanderung gekennzeichnet ist. In Deutschland findet

demnach eine Nettoabwanderung aus den neuen Bundesländern statt. Diese Net-

toemigration aus Ostdeutschland in das frühere Bundesgebiet führte von 1990 bis

2013 zu einem Rückgang der ostdeutschen Wohnbevölkerung von etwa zehn Prozent.

Zusätzlich reduzierten die natürlichen Bevölkerungsbewegungen die Einwohnerzahl

in Ostdeutschland, da die neuen Bundesländer gerade zu Beginn der 1990er Jahre von

einem starken Geburtendefizit geprägt waren (vgl. Statistisches Bundesamt (2009);

Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2011), S. 15, 19; Statistisches Bun-

desamt (2014), S. 58). Die beschriebenen Zusammenhänge zwischen ökonomischen

Rahmenbedingungen und Migrationsmustern deuten darauf hin, dass die Arbeits-

kräftemobilität einen bedeutenden Teil der Migration erklärt.

Das Pendeln stellt die im Alltag deutlich präsentere Form der Arbeitskräftemobilität

dar. Während Personen in ihrem gesamten Leben selten den Wohnort wechseln,

findet das Pendeln meist an jedem Arbeitstag statt. Der in den Morgenstunden und

nach dem Feierabend sehr stark konzentrierte Berufsverkehr umfasst ungefähr 20 %

der gesamten Verkehrsleistung der privaten Haushalte (vgl. Infas und DLR-Institut

für Verkehrsforschung (2010), Abs. Wege, S. 3, 41) und führt zu diesen Zeitpunkten zu
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einem sehr hohen Verkehrsaufkommen. Fast jeder Erwerbstätige kennt die Staus oder

die dicht gedrängten Menschen in Bussen und Bahnen im Berufsverkehr. Trotz dieser

Unannehmlichkeiten des Pendelns ist in Deutschland eine Zunahme des Pendelns

im Zeitverlauf erkennbar. Dies trifft besonders auf die Pendeldistanz zu. Dagegen

blieb der zeitliche Aufwand für die Überwindung der Distanz zwischen Wohn- und

Arbeitsort in den letzten Jahren annähernd konstant.1 Diese Entwicklung ist auch

im Hinblick auf den Zusammenhang von Pendeln und Migration interessant, da die

Migration tendenziell über größere Entfernungen stattfindet als das Pendeln. Durch

höhere Reisegeschwindigkeiten und das sogenannte Wochenendpendeln steigt aber

die Attraktivität des Pendelns gegenüber der Migration.

Das Pendeln in Deutschland ist grundsätzlich stark von der Beziehung zwischen

Städten und ihrem Umland geprägt. Diese Pendelverflechtungen sind seit dem Be-

ginn der Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts kontinuierlich angewachsen.

Da keine staatlichen Restriktionen bestanden, konnten sich die Pendelverflechtungen

relativ frei aus der wirtschaftlichen Entwicklung herausbilden. Umfangreiche Pendel-

verflechtungen zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet

konnten sich erst nach der Wiedervereinigung herausbilden. Sie entwickelten sich aber

sehr schnell, so dass bereits im November 1990 etwa 200.000 ostdeutsche Beschäftig-

te in das frühere Bundesgebiet einpendelten. Bereits ein Jahr später waren sogar

ungefähr 500.000 in Ostdeutschland Lebende in Westdeutschland erwerbstätig2 (vgl.

Magvas (1992), S. 1). In die entgegengesetzte Richtung pendelten jedoch vergleichs-

weise wenige Personen. Obwohl der Umfang des Pendelns in der Folgezeit nicht mehr

weiter anstieg, ist auch im Jahre 2014 noch ein hohes Pendelaufkommen zwischen

den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet beobachtbar. Im Kontext

der existierenden Unterschiede zwischen den Landesteilen Deutschlands fokussiert

sich die Literatur hauptsächlich auf die Migration als zentralen Bestandteil der Ar-

beitskräftemobilität. Daher ist eine genauere Untersuchung der Pendelverflechtungen

und der Pendler zwischen Ost- und Westdeutschland von besonderem Interesse.

Das Ziel dieser Arbeit ist die Analyse der Auswirkungen der Pendelverflechtungen

zwischen Ost- und Westdeutschland auf die wirtschaftliche Entwicklung in den neuen

Bundesländern. Dazu werden sowohl auf individueller als auch auf regionaler Ebene

die Determinanten und Auswirkungen des Pendelns untersucht. Die individuellen

Determinanten geben Auskunft über die Zusammensetzung der Pendelströme. Im

Hinblick auf die regionale Entwicklung ist die Humankapitalausstattung der Pendler

von besonderem Interesse, da sie das Produktionspotenzial der betroffenen Regionen

beeinflussen kann. Die Untersuchung der individuellen Auswirkungen konzentriert

sich auf das Einkommen und den Arbeitsmarkterfolg der Pendler. Sofern die Pendler

aus Ostdeutschland ihr Einkommen bzw. ihre Erwerbsbeteiligung steigern können,

1Vgl. Ergebnisse des Mikrozensus.
2In diesen Zahlen sind auch die Pendler nach West-Berlin enthalten.
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sollte dies auch die regionale Wirtschaftsentwicklung unterstützen. Für die regio-

nale Analyse sind besonders die Beziehungen des Pendelns zu Arbeitsmarkt- und

Einkommensvariablen relevant. Einerseits lassen sich aus diesen Zusammenhängen

die makroökonomischen Determinanten des Pendelns herleiten. Andererseits zeigen

diese Zusammenhänge wie und in welchen Bereichen sich das Pendeln auf die regio-

nale Wirtschaftsentwicklung auswirkt. Daraus ergeben sich die folgenden zentralen

Fragen:

• Welche Faktoren beeinflussen auf individueller Ebene die Wahrscheinlichkeit

zu pendeln? Sind die Pendelströme hinsichtlich der Humankapitalausstattung

selektiert? Unterscheiden sich die Pendelströme von Ost- nach Westdeutschland

von denjenigen in die entgegengesetzte Richtung?

• Welche Auswirkungen hat das Pendeln auf den persönlichen Arbeitsmarkterfolg

und das persönliche Einkommen? Können Pendler vom Pendeln profitieren?

• Welche makroökonomischen Variablen beeinflussen die aggregierten Pendel-

ströme? Unterscheiden sich die Determinanten für Aus- und Einpendler?

• Wie beeinflusst das Pendeln die wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Bun-

desländern? Beeinflusst das Pendeln die Anpassung der wirtschaftlichen Ent-

wicklung zwischen Ost- und Westdeutschland?

In der Literatur wird bezüglich der Arbeitskräftemobilität hauptsächlich auf Deter-

minanten und Effekte der Migration eingegangen. Der theoretische Rahmen dieser

Arbeit leitet sich daher hauptsächlich aus den Migrationstheorien ab, die auf das

Pendeln übertragen werden.

Als wichtige individuelle Determinante der Mobilitätsentscheidung arbeitet die Hu-

mankapitaltheorie die Ausstattung einer Person mit Humankapital heraus. Sie mo-

delliert die Mobilitätsentscheidung entsprechend einer Kosten-Nutzen-Analyse. Diese

ist einerseits abhängig von den Kosten der jeweiligen Mobilitätsform. Andererseits

spielt die Humankapitalausstattung des Individuums eine bedeutende Rolle für den

Nutzen der Mobilität. Da höher qualifizierte Arbeitskräfte einen höheren Nutzen aus

der Mobilität ziehen sollten, stellt das Humankapital eine wichtige Determinante der

Mobilitätsentscheidung dar. Das Humankapitalmodell sieht Mobilität als Investiti-

on an. Somit muss die verbleibende Zeit im Erwerbsleben einer Person ausreichen,

um die Kosten der Mobilität mindestens zu amortisieren. Erschwerend kommt bei

der Mobilitätsentscheidung die Unsicherheit bezüglich der neuen Arbeitsstelle hinzu.

Dies wird im Humankapitalmodell mit Unsicherheit durch die Gewichtung der Ein-

kommen mit der Beschäftigungswahrscheinlichkeit in den verschiedenen Regionen

berücksichtigt. Das Individuum wählt die Alternative, die ihr den höchsten erwar-

teten Nutzen bringt. Neben den rein ökonomischen Faktoren üben auch das fami-
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liäre und sonstige Umfeld einen Einfluss auf die Mobilitätsentscheidung aus. Gerade

(Ehe-)Partner und Kinder müssen in die Überlegungen miteinbezogen werden.

Die individuellen Effekte der Mobilität betreffen hauptsächlich das Einkommen und

den Arbeitsmarkterfolg der mobilen Personen. Da die Theorien der Mobilitätsde-

terminanten von einer Nutzenmaximierung der Akteure ausgehen, ist ein positiver

Effekt der Mobilität auf das individuelle Einkommen und/oder auf die individuelle

Erwerbsbeteiligung zu erwarten. Dies trifft gerade dann zu, wenn die ökonomischen

Unterschiede zwischen der Herkunfts- und der Zielregion – wie zwischen Ost- und

Westdeutschland – stark ausgeprägt sind.

Das Gravitationsmodell bildet häufig den Ausgangspunkt bei der Analyse von re-

gionalen Interaktionen. Durch die Erweiterung des Grundmodells um ökonomische

Variablen können die makroökonomischen Determinanten der Pendelströme auf ihre

Eigenschaften als sogenannte Push- und Pull-Faktoren untersucht werden. Push-

Faktoren wirken auf die Pendelströme, die aus einer Region herausführen, während

Pull-Faktoren Pendelströme in eine Region hineinziehen. Als ökonomische Variablen

werden dabei meist die Arbeitslosenquote und das Lohnniveau verwendet. Theore-

tisch führt eine hohe Arbeitslosenquote zu einer Erhöhung der Auspendelquote aus

dieser Region, da zu wenig Arbeitsplätze in dieser Region vorhanden sind. Aus dem-

selben Grund ist sie auch für potenzielle Einpendler weniger attraktiv. Andererseits

zieht ein hohes Lohnniveau potenzielle Einpendler an und verhindert, dass viele Er-

werbstätige aus dieser Region in anderen Regionen nach lukrativen Arbeitsstellen

suchen.

Die direkten makroökonomischen Auswirkungen des Pendelns können nach den Ef-

fekten auf die Ziel- und die Ursprungsregion unterschieden werden. Die Arbeitsmarkt-

modelle der Mobilität beschreiben die kurzfristigen Auswirkungen in der Zielregion.

Da sie von einem kurzfristig gegebenen Güterangebot ausgehen, zeigen sich die Aus-

wirkungen der Pendelströme in Veränderungen der Löhne oder der Beschäftigung.

Ein durch Einpendler erhöhtes Arbeitsangebot führt bei gegebenem Güterangebot

nach den Arbeitsmarktmodellen zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit und niedrigeren

Löhnen. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Qualifikation der Einpendler

zu, da sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit gerade in dem entsprechenden Qualifi-

kationssegment des Arbeitsmarkts zeigen wird. Nach den längerfristig orientierten

handelstheoretischen Modellen wirkt sich das Pendeln auf die Produktionsstruktur

der Zielregion aus. Bei einem großen Zustrom hochqualifizierter Arbeitskräfte sollte

sich eine produktivere Produktionsstruktur herausbilden. Aber auch Änderungen in

der lokalen Nachfrage können durch Einpendler ausgelöst werden, sofern sie einen

Teil ihres Konsums auf Produkte der Zielregion umlenken. Dadurch kann auch die

Produktion in dieser Region gesteigert werden. Inwiefern Pendler einen langfristigen

Einfluss auf den technischen Fortschritt haben, ist fraglich, zumal das Pendeln eher

regional begrenzt auftritt und sich die Innovationen der Ursprungsregion bald in der

Zielregion verbreiten sollten.
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Für die Ursprungsregion sind die beschriebenen Effekte in jeweils entgegengesetzter

Wirkungsweise relevant. Auspendler entlasten dabei tendenziell den Arbeitsmarkt

in der Ursprungsregion. Allerdings sind nun auch negative Nachfrageeffekte möglich,

sofern die Auspendler einen größeren Teil ihres Einkommens für den Konsum in der

Zielregion verwenden. Erreichen sie durch das Auspendeln jedoch Lohnzuwächse und

konsumieren nur wenig in der Zielregion, kann ein positiver Nachfrageeffekt in der Ur-

sprungsregion entstehen. Im Migrationskontext spielen hier die Rücküberweisungen

der Migranten eine zentrale Rolle. Der Verlust an Humankapital durch Abwanderung

hochqualifizierter Arbeitskräfte wird in der Migrationsliteratur als Brain Drain be-

zeichnet und kann zu einem Produktivitätsrückgang in der Ursprungsregion führen.

Dieser Effekt ist auch bezüglich des Pendelns möglich, falls viele hochqualifizierte

Arbeitskräfte aus einer Region auspendeln. Sofern die Pendler aber wieder beginnen

in der Ursprungsregion zu arbeiten, könnte diese von dem während der Auspendel-

periode zusätzlich akkumulierten Humankapital profitieren.

Die Arbeit ist wie in Abbildung 1.1 grafisch dargestellt aufgebaut. Kapitel 2 erläutert

zunächst die grundlegenden Begriffe, die zur Abgrenzung der verschiedenen Formen

des Pendelns notwendig sind. Mögliche Unterscheidungen betreffen dabei die regio-

nale Abgrenzung und Länge der Pendelstrecke sowie die Periodizität und Richtung

der Pendelbewegung. An diese Abgrenzungen schließt sich eine Beschreibung der

historischen Entwicklung des Pendelns in Deutschland an. Die aufkommende In-

dustrialisierung in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts führte auch zum

Aufkommen des modernen beruflichen Pendelns, dessen Umfang langfristig anstieg.

In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg bis zur deutschen Wiedervereinigung werden

die Entwicklungen für die Bundesrepublik Deutschland und für die Deutsche De-

mokratische Republik wegen der unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen

Systeme getrennt voneinander betrachtet. Da es aufgrund der Anpassungsprozesse

in den neuen Bundesländern auch nach der Wiedervereinigung zu unterschiedlichen

Entwicklungen kam, erfolgt für diese Phase ebenfalls eine separate Betrachtung bei-

der Landesteile. Daran schließt sich eine Beschreibung der aktuellen Situation an. Im

Fokus der vorliegenden Arbeit steht das Pendeln zwischen Ost- und Westdeutsch-

land, das im Zusammenhang mit den regionalen Disparitäten zwischen dem früheren

Bundesgebiet und den neuen Bundesländern erläutert wird. Dabei wird sowohl auf

die grundlegenden Charakteristika des Ost-West-Pendelns als auch auf die ökonomi-

schen Disparitäten und ihre Ursachen eingegangen.

Der theoretische Rahmen der Arbeit wird in Kapitel 3 erläutert. Als Ausgangs-

punkt dient dabei die Literatur zu den Determinanten und Auswirkungen von Mo-

bilitätsströmen. Zunächst werden jeweils die Migrationstheorien erläutert. Im An-

schluss daran wird die Übertragung dieser Theorien auf Pendelströme diskutiert. Zu

Beginn des dritten Kapitels wird auf die Determinanten der Mobilitätsströme einge-

gangen. Dabei werden zunächst die Makrotheorien erläutert, die regionale Aspekte

in den Vordergrund der Analyse stellen. Daran schließt sich die Beschreibung der
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Abbildung 1.1: Gliederung der Arbeit

Kapitel 1
Einleitung

Kapitel 2
Entwicklung des Pendelverkehrs im ökonomischen Kontext

↙ ↘
Entwicklung des Pendelns ⇐==⇒ ökonomische Disparitäten

Kapitel 3
Determinanten und Auswirkungen von Mobilitätsentscheidungen

Übertragung der Migrationstheorien auf das Pendeln

↙ ↘
individuelle Theorien Makrotheorien

↘ ↙
theoretische Determinanten und Auswirkungen des Pendelns

Kapitel 4
Empirische Analyse des Pendelns auf individueller Ebene

Determinanten: soziodemografische Faktoren

Auswirkungen: Arbeitseinkommen, Erwerbstätigkeit

Kapitel 5
Empirische Analyse des Pendelns auf regionaler Ebene

Determinanten: Lohnniveau, Arbeitsmarktsituation, Distanz

Auswirkungen: Produktion, Produktivität, Beschäftigung, Einkommen

Kapitel 6
Zentrale Ergebnisse und Schlussfolgerungen
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Mikrotheorien an, die den Entscheidungsprozess der Individuen analysieren. Im An-

schluss daran werden kurz kombinierte Modelle vorgestellt, die sowohl das Pendeln

als auch die Migration berücksichtigen.

Der zweite Teil des dritten Kapitels widmet sich den Auswirkungen des Pendelns

auf die betroffenen Individuen und Regionen. Dabei werden wiederum die Theorien

zum Einfluss der Migration auf das Pendeln übertragen. Die theoretischen individu-

ellen Effekte der Mobilität schließen die Beschäftigungschancen und die Auswirkun-

gen auf das Einkommen ein. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels befasst sich mit

den theoretischen Auswirkungen auf die Regionen. Da Mobilitätsströme vermutlich

asymmetrisch auf die betroffenen Regionen wirken, werden die Gebiete in Ziel- und

Ursprungsregion unterteilt. Zudem unterscheiden die Theorien die Auswirkungen in

ihrer zeitlichen Dimension, weshalb die Effekte in verschiedenen Fristigkeiten be-

trachtet werden.

Kapitel 4 beinhaltet die empirische Analyse der individuellen Determinanten und

der individuellen Effekte des Pendelns. Die verwendeten Daten stammen aus den

Haushaltsbefragungen des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP). Diese werden zu-

nächst deskriptiv auf das Mobilitätsverhalten der befragten Personen untersucht.

Außerdem werden verschiedene Mobilitätsgruppen auf Unterschiede hinsichtlich öko-

nomischer und soziodemografischer Charakteristika untersucht. Anschließend wird

die grundlegende Struktur des linearen Regressionsmodells und die Methodik der

Schätzungen mit dem Kleinste-Quadrate-Ansatz beschrieben. Zusätzlich wird die

Vorgehensweise bei Probit-Schätzungen erläutert.

Die ökonometrische Analyse der Determinanten und Auswirkungen des Pendelns in

den Abschnitten 4.2 und 4.3 bildet den ersten Fokus der vorliegenden Arbeit. In

Abschnitt 4.2 werden die Determinanten des Pendelns mit Hilfe des Probit-Modells

untersucht. Dabei werden getrennte Schätzungen für das Pendeln von Ost- nach

Westdeutschland und in die entgegengesetzte Richtung durchgeführt. Zudem werden

die Daten des SOEPs in eine frühe und späte Phase nach der Wiedervereinigung

unterteilt, um Veränderungen im Zeitablauf zu identifizieren.

Die Analyse der individuellen Auswirkungen des Pendelns in Abschnitt 4.3 beginnt

mit der Betrachtung des Arbeitsmarkterfolgs. Mit der Hilfe von Probit-Schätzungen

werden die Auswirkungen von aktiven Pendelphasen auf die Beschäftigungswahr-

scheinlichkeit bzw. auf die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, untersucht. Die

Einkommensfunktion nach Mincer (1974) dient der Analyse der Einkommenseffek-

te. Dazu werden zunächst die Einkommensfunktionen für Ost- und Westdeutschland

ermittelt. Anschließend werden verschiedene Pendlergruppen in diese Einkommens-

funktionen integriert. Die aus diesem Vorgehen resultierenden Ergebnisse zeigen dann

die Einkommenseffekte der Pendlergruppen.

Die Zusammenhänge zwischen Pendeln und makroökonomischer Entwicklung werden

in Kapitel 5 untersucht. Die Daten dieses Kapitels stammen von der Agentur für
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Arbeit, dem Arbeitskreis VGR der Länder und der Datenzusammenstellung INKAR

des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Abschnitt 5.1 liefert eine

deskriptive Analyse der Daten. Dabei wird das Ausmaß der Pendelmobilität durch

die pendelnden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten abgebildet. Anhand der de-

skriptiven Analyse ist feststellbar, für welche Kreise die Pendelverflechtungen mit

Westdeutschland und Berlin besonders relevant sind. Den Abschluss der deskripti-

ven Analyse stellt die Untersuchung regionaler makroökonomischer Daten dar. Dabei

wird hauptsächlich auf das Bruttoinlandsprodukt, die Arbeitsproduktivität, die Ar-

beitsmarktsituation und die Einkommen eingegangen.

Die ökonometrische Untersuchung in den Abschnitten 5.2 und 5.3 bildet den zweiten

Fokus der vorliegenden Arbeit. Zunächst werden in Abschnitt 5.2 die Determinanten

der Pendelverflechtungen ostdeutscher Kreise mit Westdeutschland und Berlin mit

Hilfe des Gravitationsmodells untersucht. Getrennte Schätzungen der Aus- und Ein-

pendelquote ermöglicht die Identifizierung von Push- und Pull-Faktoren. Außerdem

werden die Schätzungen für Westdeutschland und Berlin separat durchgeführt, um

die Heterogenität dieser beiden Regionen besser zu berücksichtigen. In Abschnitt 5.3

steht die Analyse der regionalen Auswirkungen des Pendelns im Vordergrund. Dazu

werden die zu untersuchenden ökonomischen Kennzahlen entweder dem Inlands- oder

dem Inländerkonzept zugeordnet. Die wichtigsten Kennzahlen des Inlandskonzepts

sind das Bruttoinlandsprodukt, die Erwerbstätigkeit im Inland und die Arbeitspro-

duktivität. Die Variablen des Inländerkonzepts umfassen das Primäreinkommen der

privaten Haushalte, die Erwerbstätigkeit der Inländer und die Arbeitslosenquote.

Die Analyse umfasst dabei lang- und kurzfristige Modelle. Die Ergebnisse dieses Ab-

schnitts zeigen, welche Auswirkungen das Pendeln zwischen Ost- und Westdeutsch-

land einschließlich Berlin auf die ökonomische Entwicklung in Westdeutschland hat.

Den Abschluss der Arbeit bildet Kapitel 6. Hier werden die zentralen Ergebnisse

der Arbeit zusammengefasst und es wird ein Ausblick auf weiterführende Forschungs-

ansätze gegeben.
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Kapitel 2

Entwicklung des Pendelverkehrs

im ökonomischen Kontext

Im Allgemeinen kann unter Pendelverkehr jeglicher Verkehr verstanden werden, der

regelmäßig zwischen zwei gleichbleibenden Orten stattfindet. Aufgrund der großen

volkswirtschaftlichen Bedeutung wird allerdings meist das berufliche Pendeln zwi-

schen Wohnung und Arbeitsstätte oder Ausbildungsstätte als Pendelverkehr bezeich-

net. Bereits 1940 wies Kaestner (1940) darauf hin, dass diese beiden Formen des Pen-

delverkehrs zu unterscheiden sind (vgl. Kaestner (1940), S. 234). Sofern keine weitere

Spezifikation erfolgt, wird in dieser Arbeit nur der Pendelverkehr zwischen Wohnung

und Arbeitsplatz betrachtet. Auf den Ausbildungspendelverkehr wird nicht näher

eingegangen.

Nach Boustedt (1970) ist der Berufspendelverkehr durch seine gleichbleibende Struk-

tur charakterisiert. Er erfolgt dabei meist an jedem Arbeitstag, zu ähnlichen Uhr-

zeiten, zwischen den gleichen Orten, auf der gleichen Strecke und mit den gleichen

Verkehrsmitteln (vgl. Boustedt (1970), S. 2282f). Über diese gleichbleibende Struk-

tur wird er aber nicht definiert. Auch bei einem ständigen Wechsel der Verkehrsmit-

tel und einer damit einhergehenden eventuellen Änderung des konkreten Arbeits-

wegs handelt es sich um Pendelverkehr. Der zentrale definitorische Aspekt ist die

regelmäßige Überwindung der Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort.

Das Pendeln stellt eine Art der beruflichen Mobilität dar und muss gegen die Migra-

tion abgegrenzt werden. Im Gegensatz zum Pendeln, bei dem der Wohnsitz beibehal-

ten wird, kommt es bei der Migration bzw. Wanderung zu einer meist längerfristigen

Verlegung des Wohnorts (vgl. Paesler (1992), S. 78). Es ist jedoch darauf hinzuwei-

sen, dass diese beiden Formen der beruflichen Mobilität auch gemeinsam auftreten

können bzw. eine Migration bewusst aus dem Grund durchgeführt wird, um vom

neuen Wohnort zur Arbeitsstelle zu pendeln.

Eine grundsätzliche Voraussetzung für die Entstehung von beruflichem Pendelverkehr
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ist das Auseinanderfallen von Wohnung und Arbeitsstätte. Anhand der Entfernung

zwischen Wohn- und Arbeitsort oder der Überwindung von Grenzen zwischen den

beiden Punkten können verschiedene Arten von Pendlern unterschieden werden. Eine

frühe Definition für Pendler von Losch3 aus dem Jahr 1929 beinhaltet die Überwin-

dung der Gemeindegrenze als zentrales Kriterium. Er definierte Pendler als
”
Perso-

nen, welche nicht ausnahmsweise sondern regelmäßig ihre Berufsarbeit, ihren Erwerb

außerhalb ihres Wohnorts (Gemeinde) haben“ (Losch (1929), S. 114). Darüber hin-

aus sind aber auch weit- oder kleinräumigere Abgrenzungen als auf Gemeindeebe-

ne denkbar. Weiträumigere Abgrenzungen betreffen dabei die Pendelverflechtungen

zwischen Kreisen und Bundesländern, die als Kreis- und Bundeslandpendeln bezeich-

net werden können. Pendler über die Staatsgrenze hinaus werden als Grenzgänger

bezeichnet. Eine kleinräumigere Abgrenzung bezieht sich auf das Wohngrundstück.

Danach gelten alle Personen als Pendler, die nicht auf demselben Grundstück wohnen

und arbeiten. Sofern diese Personen innerhalb der Gemeindegrenzen arbeiten, werden

sie auch als innergemeindliche Pendler bezeichnet. Mitunter werden in der Statistik

auch die Erwerbstätigen mit Wohn- und Arbeitsort auf demselben Grundstück zu den

innergemeindlichen Pendlern gezählt (vgl. LfDS NRW (2007), S. 5). In den folgenden

Beschreibungen zur Historie wird, sofern nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet,

die Gemeindegrenze zur Abgrenzung der Pendler verwendet. In einigen Fällen werden

sie als übergemeindliche Pendler bezeichnet.

Für die Analysen in dieser Arbeit ist eine weitere Unterscheidung von Bedeutung.

Werden die neuen Bundesländer und das frühere Bundesgebiet getrennt voneinander

betrachtet, kann auch die Überwindung dieser ehemaligen deutsch-deutschen Grenze

zur Abgrenzung von Pendlergruppen herangezogen werden. Dazu werden im Folgen-

den Erwerbstätige mit Wohnort in Ostdeutschland und Arbeitsort in Westdeutsch-

land als Ost-West-Pendler und Erwerbstätige mit Wohnort in Westdeutschland und

Arbeitsort in Ostdeutschland als West-Ost-Pendler bezeichnet.

Anstatt der Grenzüberschreitung werden beispielsweise von Uthoff (1967) die Dauer

des Arbeitswegs und die Nutzung eines Verkehrsmittels als zentrale Kriterien für das

Vorliegen der Pendlereigenschaft vorgeschlagen. Er hält dabei eine Länge von mehr

als 15 Minuten für den Arbeitsweg für angemessen (vgl. Uthoff (1967), S. 228). Eine

weitere Alternative stellt die Berücksichtigung der Pendeldistanz dar. Sie weist jedoch

die Schwäche auf, dass sie aufgrund unterschiedlicher Reisegeschwindigkeiten der

Verkehrsmittel ein schlechteres Maß für den Aufwand darstellt als die Pendeldauer

(vgl. Boustedt (1970), S. 2287).

Eine weitere Unterscheidung betrifft die Frequenz, mit der die Distanz zwischen

Wohn- und Arbeitsort überwunden wird. Die Gruppe der Tagespendler legt den Ar-

beitsweg täglich zurück. Im Gegensatz dazu kehren die Wochenendpendler nur am

Wochenende an ihren Hauptwohnsitz zurück und unterhalten meist eine zweite Woh-

3Losch bezeichnete das Pendeln noch als Pendelwanderung.
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nung in der Nähe des Arbeitsplatzes. Dabei ist es für die Zuordnung unerheblich, ob

wöchentlich, zwei- oder mehrwöchentlich gependelt wird. Das Entscheidende ist, dass

das Pendeln am (Haupt-)Wohnort über das Wochenende stattfindet (vgl. Boustedt

(1970), S. 2284f; Gräbe und Ott (2003), S. 3f). Von den Wochenendpendlern sind

die Saisonpendler abzugrenzen, deren Arbeitsmöglichkeiten von saisonalen Einflüssen

abhängen. Ist die Ausübung der primären Tätigkeit beispielsweise im Winter nicht

möglich, kann ein befristeter alternativer Arbeitsplatz in eventuell größerer Entfer-

nung vom Wohnort angenommen werden. In diesem Fall bleibt der Beschäftigte die

Saison über am zweiten Arbeitsort (vgl. Boustedt (1970), S. 2285). Aufgrund der

geringen Relevanz dieser Gruppe wird sie jedoch nicht näher analysiert.

Da die Bedeutung des Pendelverkehrs für eine Gemeinde oder Region nicht nur vom

absoluten Umfang, sondern auch vom Verhältnis der Pendler zu den Erwerbstätigen

abhängt, bietet sich die Betrachtung von Pendelquoten an. Dabei werden die Pend-

lerströme je nach ihrer Richtung mit den Erwerbstätigen am Wohn- oder Arbeitsort

ins Verhältnis gesetzt (vgl. beispielsweise Papanikolaou (2009), S. 106). Aus der Sicht

der Wohnsitzgemeinde bezeichnet der Begriff Auspendler diejenigen Erwerbstätigen,

die zwar in dieser Gemeinde wohnen, aber in einer anderen Gemeinde arbeiten. Aus

Sicht der Gemeinde der Arbeitsstätte sind Einpendler diejenigen Erwerbstätigen, die

nicht dort wohnen, aber arbeiten. Die Auspendelquote einer Gemeinde bezeichnet

dann das Verhältnis von Auspendlern zu allen Erwerbstätigen, die in der Gemeinde

wohnen – unabhängig vom tatsächlichen Arbeitsplatz. Die Einpendelquote berechnet

sich über das Verhältnis von Einpendlern zu allen Erwerbstätigen, die in der Gemein-

de arbeiten – unabhängig vom tatsächlichen Wohnort. Die Differenz aus Ein- und

Auspendelquote wird als Nettopendelquote bezeichnet. Der Pendlersaldo ergibt sich

aus der Differenz von absoluter Ein- und Auspendleranzahl. Daher weisen Gemein-

den mit einem Nettozustrom an Pendlern einen positiven und Gemeinden mit einem

Nettoabfluss an Pendlern einen negativen Pendlersaldo auf. Als Pendelvolumen wird

in dieser Arbeit die Summe der absoluten Ein- und Auspendlerzahl bezeichnet. Die

Gesamtpendelquote bzw. die Pendelverflechtung eines Gebiets ergibt sich aus der

Summe der Ein- und Auspendelquote.

2.1 Historische Entwicklung bis

zur Wiedervereinigung

Die Entstehung und Entwicklung des Pendelverkehrs steht in einem engen Zusam-

menhang mit den wirtschaftlichen Begleitumständen. Deshalb erfolgt die Darstellung

der historischen Entwicklung des Pendelverkehrs im Kontext der generellen wirt-

schaftlichen Gegebenheiten. Dieser Zusammenhang ist schon bei der Entstehung des

Pendelverkehrs erkennbar, die zeitgleich mit der Industrialisierung in Deutschland

stattfand. Bis zur frühindustriellen Phase in Deutschland am Anfang des 19. Jahr-
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hunderts hatte das Pendeln nur einen vernachlässigbaren Umfang. Mit fortschreiten-

der Industrialisierung stieg er jedoch beständig an. Daher beginnt die Darstellung

mit der frühindustriellen Phase. Bei der Beschreibung wird sowohl auf die deutsch-

landweite aggregierte Entwicklung und Strukturaspekte des Pendelverkehrs als auch

auf den Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten eingegangen. Dabei

ist für diese Arbeit besonders die Zeitspanne nach der deutschen Wiedervereinigung

und die Entwicklung des Pendelns über die ehemalige innerdeutsche Grenze von In-

teresse. Diese Pendelströme zwischen Ost- und Westdeutschland werden vor dem

Hintergrund der regionalen Disparitäten erläutert.

2.1.1 Beginnende Industrialisierung

Im Vorfeld der Industrialisierung befanden sich Wohnung und Arbeitsplatz von länd-

lichen und vor allem von städtischen Handwerkern und Händlern üblicherweise in ei-

nem Gebäude. Im Gegensatz dazu konnte der Weg zur Arbeit für Bauern mit einem

durchaus bedeutenden zeitlichen Aufwand verbunden sein, da die zu bewirtschaften-

den Felder oft weit auseinanderlagen. Durch die etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts

einsetzende rasche Industrialisierungsphase4 und der damit einhergehenden Verbrei-

tung des Fabriksystems wurden die Grundlagen für die Zunahme der Pendelbewe-

gungen gelegt.

Am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam es in verschiedenen gesell-

schaftlichen Bereichen zu Entwicklungen, die langfristig zur Entstehung und zur an-

schließenden Ausweitung des Pendelverkehrs führten. Zentral für die Entwicklung der

Produktionsstruktur waren die verschiedenen technischen Neuerungen, allem voran

die Dampfmaschine. Diese Erfindungen bildeten die Grundlage für die Industriali-

sierung, die sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland eher langsam ent-

wickelte und erst in der zweiten Hälfte zunehmend ihre volle Kraft entfaltete (vgl.

Henning (1973), S. 19-27; Brake (1981), S. 83f). Die Industrialisierung führte zu

einer allmählichen Verdrängung der vorindustriellen Produktionsstruktur, die über-

wiegend auf die Heimarbeit oder die Produktion in kleineren Manufakturen konzen-

triert war. Diese auch in ländlichen Gebieten verbreitete und damit dezentralisierte

Produktionsweise (vgl. Brake (1981), S. 73ff), wurde in zunehmendem Maße durch

größere Fabriken ersetzt, die überwiegend in größeren Städten angesiedelt wurden.

Der Vorteil einer Ansiedlung in der Stadt waren die sogenannten
”
Fühlungsvorteile“,

die durch die Nähe zu Produzenten von Vorgütern, Banken und Versicherungen und

den Absatzmärkten entstanden. Aufgrund dieser wechselseitigen Beziehung wirkte

sich die Konzentration von mehreren Unternehmen an einem Standort auch auf die

Ansiedelung weiterer Unternehmen aus (vgl. Brake (1981), S. 95f). Zusätzlich war

auch das in den Städten und im nahen Umkreis der Städte vorhandene Arbeits-

4Für Deutschland werden teilweise abweichende Daten für den Beginn dieser Phase genannt.
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kräftepotenzial von großer Bedeutung, da die Produktion in großen Fabriken eine

hohe zentralisierte Arbeitsnachfrage bewirkte (vgl. Ott und Gerlinger (1992), S. 14).

Durch diese Zentralisierung der Produktionsstätten war eine wichtige Voraussetzung

für das Pendeln geschaffen.

Weitere wichtige Voraussetzungen waren die Reformen der gesellschaftlichen und

gewerblichen Strukturen. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei diesen Reformen

meist um längerfristige Prozesse und nicht um einmalige Ereignisse handelte, zu-

mal sich an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert viele verschiedene Staaten auf

deutschem Boden befanden. Im Bereich der ländlichen Bevölkerung kam es zu einer

Beseitigung der Leibeigenschaft der Bauern und zu einer Umverteilung der land-

wirtschaftlichen Nutzflächen (vgl. Brake (1981), S. 90; Henning (1973), S. 37-48).

Die Reformen bewirkten, dass die Bauern zwar frei waren und nun einen Teil der

landwirtschaftlichen Fläche besaßen, allerdings hatten sie hohe Ablösungszahlungen

zu leisten bzw. einen Teil des Landes abzutreten. Dies belastete viele Bauern schwer

(vgl. Henning (1973), S. 45ff). Da die niedrigen Agrarpreise in den 1820er Jahren

mit den hohen Ablösungszahlungen zusammentrafen, war es für viele Bauern nicht

möglich, die Höfe auszulösen. Durch Zwangsversteigerungen verloren diese Bauern ih-

ren Besitz wieder. Zudem waren durch die Teilungen, Landabtretungen und Verkäufe

teilweise recht kleine Parzellen entstanden, die nicht mehr ausreichten eine Familie zu

ernähren. Daher benötigten viele Bauern eine zusätzliche Einkommensquelle, die sie

zumindest in gewissem Umfang in den neu entstandenen Manufakturen und Fabriken

fanden (vgl. Henning (1973), S. 49-59, 72).

Ebenso spielte die schrittweise Einführung der Gewerbefreiheit eine zentrale Rolle,

da zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch eine recht strikte Trennung zwischen den

Städten und dem Land bestand. Die Zünfte in den Städten hatten einen großen

Einfluss auf diese Trennung, da sie Beschränkungen bezüglich der jeweiligen Gewer-

be festlegten und überwachten. So war es beispielsweise nur den Mitgliedern der

Zunft erlaubt, innerhalb der Stadt und deren Bannmeile einer bestimmten Tätigkeit

nachzugehen. Zudem wurde den Gewerbetreibenden der Produktionsumfang und die

Produktionsweise vorgeschrieben (vgl. Brake (1981), S. 47). Verschiedene Untersu-

chungen kommen zu dem Ergebnis, dass bereits im 18. Jahrhundert besonders durch

die Entwicklung von Manufakturen auf dem Land die Zünfte und deren Restrik-

tionen an Bedeutung verloren (vgl. Matzerath (1985), S. 48). Die Einführung der

Gewerbefreiheit und die damit einhergehende allmähliche Beseitigung der zünfti-

schen Restriktionen war jedoch eine weitere Voraussetzung für die Industrialisierung

der Städte. Allerdings muss beachtet werden, dass die Gewerbefreiheit aufgrund der

Zersplitterung Deutschlands erst mit der Vereinigung der deutschen Staaten im Nord-

deutschen Bund bzw. Deutschen Reich im gesamten deutschen Raum wirksam wurde

(vgl. Henning (1973), S. 63).

Im gesamten 19. Jahrhundert kam es auf deutschem Boden zu einem hohen Bevölke-

rungswachstum. In diesem Zeitraum stieg die Bevölkerung von etwa 23 Millionen
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im Jahr 1800 auf über 56 Millionen im Jahr 1900 an (vgl. Henning (1973), S. 17).

Dabei erhöhte sich die städtische Bevölkerung in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts stark, während sie bis 1840 noch unterproportional angewachsen war. Die

Entwicklung wurde von einem starken Geburtenüberschuss sowohl in der Stadt als

auch auf dem Land getragen, wobei der Geburtenüberschuss in der Stadt geringer

ausfiel. Dies wurde jedoch zu einem großen Teil von der Wanderung vom Land in

die Stadt ausgeglichen. Diese stieg nach 1850 bedeutend an und hatte ab etwa 1860

eine größere Bedeutung für das Städtewachstum in Preußen als der städtische Ge-

burtenüberschuss (vgl. Matzerath (1985), S. 180f). Durch die Abwanderung vom

Land wuchs die Bevölkerung in den ländlichen Gebieten unterproportional. Jedoch

können für das gesamte 19. Jahrhundert positive Wachstumsraten der ländlichen

Bevölkerung angenommen werden (vgl. Henning (1973), S. 31).

Der starke Bevölkerungsanstieg, die Urbanisierung und die allgemeine Verteilung der

Arbeitskräfte sowie der industriellen Produktionsstätten führten zu einem immer

stärkeren Anwachsen der Pendelbeziehungen. Allerdings ist eine genaue Quantifizie-

rung des Pendelverkehrs für die erste Phase der Industrialisierung nicht möglich. Erst

an der Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts wurde die Trennung von Wohn- und Ar-

beitsort in den Volkszählungen erfasst. Für verschiedene Städte und Regionen lassen

sich jedoch Anzeichen für das vermehrte Auftreten von Pendelbewegungen schon für

die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts finden (vgl. Ott und Gerlinger (1992), S. 19f).

Die unterschiedlichen Standorte der Produktionsstätten verschiedener Industriesek-

toren haben vermutlich auch zu Differenzen in den Pendelverflechtungen dieser In-

dustriestandorte geführt. Der Bergbau war an die Rohstofflagerstätten gebunden,

weshalb er sich ebenso wie die Metallverarbeitungsindustrie hauptsächlich im ländli-

chen Bereich ausbreitete. Der Maschinenbau und die Textilindustrie waren hingegen

überwiegend in den Städten vertreten (vgl. Matzerath (1985), S. 133f). Die stetig

steigende Nachfrage nach Arbeitskräften im Bergbau und der Metallverarbeitung

und die eingeschränkte Verfügbarkeit der Arbeitskräfte im direkten Umfeld der auf

dem Land gelegenen Produktionsstätten führten im Saargebiet schon vor 1850 zu

ausgeprägten Pendelverflechtungen (vgl. Banken (2000), S. 62f). Aber auch zu Be-

ginn des 20. Jahrhunderts deckten rohstoffintensive Betriebe in ländlichen Gebieten

ihren Arbeitskräftebedarf nicht vollständig am Betriebsstandort. Deshalb pendelte

ein Teil der Arbeiter aus dem Umland zu den Betrieben (vgl. Schmidt (1929), S. 88).

Unter den Pendlern befanden sich viele Beschäftigte in der Landwirtschaft, denen die

Landwirtschaft kein ausreichendes Einkommen mehr bot. Daher waren sie gezwun-

gen, einer Beschäftigung in der Industrie nachzugehen (vgl. Banken (2000), S. 62f).

Die Pendelbewegungen scheinen bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein

beachtliches Ausmaß erreicht zu haben. Bereits ab 1839 wurden Schlafhäuser für die

Wochenendpendler errichtet, die während der Werktage genutzt wurden. Der Vorteil

für die Unternehmen bestand darin, dass die Arbeiter nicht mehr täglich den oft

mehrere Kilometer langen Arbeitsweg zurücklegen mussten. Deswegen konnten sie
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ausgeruhter zur Arbeit erscheinen (vgl. Banken (2000), S. 136). Aufgrund der diszi-

plinarischen Maßnahmen waren diese Schlafhäuser allerdings nicht sonderlich beliebt.

Wochenendpendler versuchten daher vermehrt ein Zimmer oder auch nur ein Bett

in Privatwohnungen zu erhalten. Besonders im Ruhrgebiet war dies sehr häufig der

Fall (vgl. Ott und Gerlinger (1992), S. 34). Darüber hinaus gab es auch im Ruhrge-

biet sog. Mondscheinbauern, die täglich zwischen ihrem ländlichen Wohnort und der

Arbeitsstätte pendelten (vgl. Langewiesche und Schönhoven (1981), S. 20).

In den damaligen deutschen Großstädten – Berlin und Hamburg – waren die Vor-

aussetzungen für einen umfangreichen Tagespendelverkehr günstig, da sich einige

größere Vororte in der unmittelbaren Umgebung dieser Städte befanden. Durch den

frühen hohen Industrialisierungsgrad dieser Städte – Berlin war beispielsweise ein

Zentrum der Maschinenbauindustrie – kam es zu einer hohen Arbeitskräftenachfra-

ge, die aus den großen umliegenden Orten befriedigt werden konnte (vgl. Matzerath

(1985), S. 134; Ott und Gerlinger (1992), S. 19f).

2.1.2 Hochindustrialisierungsphase

Die Entwicklung des Pendelverkehrs wurde in der Hochindustrialisierungsphase von

verschiedenen Einflüssen maßgeblich bestimmt. Dabei kristallisierten sich insbeson-

dere zwei Formen des Pendelverkehrs heraus. Auf der einen Seite nahmen die Ver-

flechtungen zwischen Stadt und Umland deutlich zu, so dass immer mehr Beschäftigte

aus dem Umland in die Städte einpendelten. Zum anderen entwickelte sich ein sehr

starker Pendelverkehr innerhalb der Städte bzw. der Agglomerationsräume. In Ham-

burg, wo die innergemeindlichen Pendler erstmalig im Jahr 1900 erfasst wurden,

pendelten zu diesem Zeitpunkt 55 % der Beschäftigten vom Wohnstadtteil in einen

anderen Stadtteil um dort zu arbeiten (vgl. Grabe (1926), S. 6).

Die wesentlichen Gründe für die zunehmende Verflechtung von Stadt und Umland

war der Ausbau des Eisenbahnnetzes und die zunehmende Berücksichtigung des

Personen- und Pendelverkehrs durch die Eisenbahngesellschaften. Bis etwa 1850

hatten sich diese fast ausschließlich auf den Güterverkehr konzentriert (vgl. Blaich

(1974), S. 92). Diese neue Fokussierung war anhand verschiedener Maßnahmen er-

kennbar. Eine Maßnahme waren die ab etwa 1870 vermehrt angebotenen Abonne-

mentfahrscheine mit vergünstigten Konditionen. Zusätzlich wurden auch die Ver-

kehrszeiten der Züge auf die Arbeitszeiten in der Industrie abgestimmt. Obwohl sich

die vergünstigten Abonnementfahrscheine nicht sofort durchsetzten, führten sie im

weiteren Verlauf zu einem massiven Anstieg des Personen- und Pendelverkehrs (vgl.

Blaich (1974), S. 102, 105).

Der Ausbau der Eisenbahninfrastruktur hatte hauptsächlich zwei Auswirkungen auf

den Pendelverkehr. Zum einen vergrößerte sich durch die höhere Geschwindigkeit der

Eisenbahn der Einzugsbereich für potenzielle Arbeiter in der städtischen Industrie.
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Aufgrund der besseren Verkehrsanbindung war es nun auch Arbeitskräften aus Ent-

fernungen von 10 bis über 30 Kilometern möglich, täglich zu ihren Arbeitsplätzen

zu pendeln. Zum anderen verdrängten die Tagespendler zunehmend die Wochenend-

pendler. Im Jahr 1890 fand die Badische Fabrikinspektion in einer Untersuchung

für Mannheim heraus, dass 11,8 % der beschäftigten Arbeiter aus einer Entfernung

von mehr als 10 Kilometern nach Mannheim pendelten. Vor der Einführung der

Personenzüge handelte es sich bei dieser Gruppe hauptsächlich um Wochenend-

pendler. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich der Eisenbahnverkehr aber

noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Verschiedene Beispiele aus Mühlhausen und

Ludwigshafen zeigen, dass nach wie vor ein bedeutender Anteil der Beschäftigten

lange Fußmärsche zwischen Arbeits- und Wohnort zurücklegte (vgl. Blaich (1974),

S. 104ff).

In den größeren Städten bzw. großen industriellen Verdichtungsräumen wie Berlin

und Hamburg war die sogenannte City-Bildung und funktionale Trennung der Stadt-

teile von großer Bedeutung für den Pendelverkehr. Vor allem durch die hohen Preise

in den sehr zentralen Lagen der Städte entstand für viele Arbeiter der Zwang zu ei-

nem Umzug in die preiswerteren Vororte oder den äußeren Bereich der Stadt. Ebenso

setzten die hohen Bodenpreise in der inneren Stadt einen Anreiz für die großen Pro-

duktionsstätten, ihren Standort in die Peripherie zu verlegen. In der inneren Stadt

- der City - wurde die Gewerbestruktur von Banken, Versicherungen, Kaufhäusern,

Hotels, Gaststätten und der Verwaltung geprägt (vgl. Ott und Gerlinger (1992),

S. 26).

Diese Dezentralisierung und funktionale Trennung der Stadtteile erhöhte den Bedarf

an Nahverkehrsmitteln. Diese wiederum ermöglichten eine weitere Steigerung des in-

nerstädtischen Pendelverkehrs bzw. des Pendelverkehrs innerhalb einer Agglomerati-

on. Zunächst waren die durch Pferde gezogenen Pferdebahnen und Pferdeomnibusse

weit verbreitet. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts stieg aber die elektrische Straßen-

bahn zum bedeutendsten Verkehrsmittel innerhalb einer Stadt oder Agglomeration

auf. Diese wurde dann ab etwa 1900 durch den Bau von Schnell- und Untergrund-

bahnen ergänzt (vgl. Henning (1973), S. 243f). Als individuelles Fortbewegungsmittel

verbreitete sich darüber hinaus das Fahrrad, das auch für den Arbeitsweg oder Teile

des Arbeitswegs genutzt wurde (vgl. Grabe (1926), S. 12).

Über den Umfang des Pendelverkehrs können erst durch die Ermittlung des Wohn-

und Arbeitsorts in der Volkszählung im Jahr 1900 konkrete Aussagen gemacht wer-

den. Allerdings wurden diese Fragen auf Bundesstaatebene nur in Württemberg

vollständig ausgewertet. Darüber hinaus wurden die Pendlerströme von Hamburg,

Bremen und 29 weiteren preußischen Städten und Industriezentren ermittelt. Auf-

grund dieser Ergebnisse schätzt Wolff (1910) die Gesamtzahl der Pendler für das

damalige Deutsche Reich auf fast 1,25 Millionen. Dies hätte zur damaligen Zeit ei-

ner Pendelquote von 5,3 % der erwerbstätigen Bevölkerung entsprochen (vgl. Wolff

(1910), S. 176, 180).
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Tabelle 2.1: Berufspendlerzahlen in Württemberg 1900-1939

In Prozent der
Jahr Anzahl

Erwerbspersonen

1900 59.428 6,6

1910 88.155 8,0

1925 155.820 10,1

1939 221.889 13,8

Quelle: Statistisches Bundesamt (1967), S. 22.

Die Jahre nach 1900 bis zum Beginn des zweiten Weltkriegs waren durch ein stetiges

Wachstum des Pendelverkehrs gekennzeichnet. Diese Entwicklung kann beispielhaft

an den Zahlen Württembergs nachvollzogen werden, die in Tabelle 2.1 aufgeführt

sind.

Von 1900 bis 1939 vervierfachte sich in Württemberg die Anzahl der Pendler annä-

hernd und die Pendelquote stieg von 6,6 % auf 13,8 % (vgl. Statistisches Bundesamt

(1967), S. 22). Auch in weiteren Regionen des damaligen Deutschen Reichs scheint

es in diesem Zeitraum zu einem starken Anstieg des Pendelverkehrs gekommen zu

sein. Auch in diesen Regionen konnten ebenfalls Pendelquoten von etwa zehn Prozent

ermittelt werden (vgl. Mooser (1984), S. 175).

Eine besondere Bedeutung bei der Ausweitung des Pendelverkehrs hatten die Vorort-

Großstadt-, die Umland-Großstadt- und die innerstädtischen Pendler (vgl. Ott und

Gerlinger (1992), S. 48). Der Umfang des innerstädtischen Pendelns kann durch Da-

ten der Verkehrsbetriebe geschätzt werden. Im Zeitraum von 1910 bis 1925 stiegen

die Nutzerzahlen der Berliner Straßenbahn von einer halben auf eine ganze Milliarde

Personen pro Jahr. Hinzu kamen noch die Nutzer der übrigen öffentlichen Verkehrs-

mittel (Omnibusse, Stadt-, Ring-, Hoch- und Untergrundbahn). Aus dem Verkauf

von Wochen- und Monatskarten leiten Lenger und Langewiesche (1988) für Berlin

ab, dass im Jahr 1910 etwa 160.000 Pendler regelmäßig die Stadt-, Ring- oder Eisen-

bahn nutzten und sich diese Zahl bis zum Jahr 1927 auf etwa 250.000 erhöht hatte

(vgl. Lenger und Langewiesche (1988), S. 111)).

Die beschriebenen Stadt- und Verkehrsmittelentwicklungen spielten eine entschei-

dende Rolle für die enorme Ausbreitung des Pendelverkehrs am Beginn des 19. Jahr-

hunderts. Der Ausbau der Infrastruktur für Massenverkehrsmittel wie Eisen- und

Straßenbahn, aber auch die zunehmende Verbreitung des Fahrrads erhöhte die Er-

reichbarkeit der Arbeitsplätze und bewirkte somit eine Ausweitung der Pendelradien

um die Arbeitsorte. Diese Entwicklungen verstärkten sich jedoch gegenseitig. Die

verbesserte Infrastruktur beeinflusste auch eine verstärkte Dezentralisierung größe-
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rer Industrieanlagen und forcierte die City-Bildung in den Innenstädten. Dies führte

dann wiederum zu einem Anstieg der Pendlerzahlen (vgl. Grabe (1926), S. 2). Hin-

zu kam nach dem ersten Weltkrieg ein zunehmender Trend zur Sesshaftigkeit, so

dass die Arbeiter nur noch in einem geringeren Umfang ihren Arbeitsorten nachzo-

gen und das Pendeln somit notwendig wurde (vgl. Langewiesche und Schönhoven

(1981), S. 16; Mooser (1984), S. 175).

Das Interesse an der strukturellen Zusammensetzung der Pendlerströme stieg mit

der zunehmenden Bedeutung des Pendelverkehrs. Aus den entsprechenden Untersu-

chungen lassen sich einige Charakteristika ableiten, die in begrenztem Ausmaß auch

aktuell noch relevant sind. Im Zeitverlauf an Bedeutung verloren hat die Möglichkeit

des Nebenerwerbs in der Landwirtschaft für die ländliche Bevölkerung. Insgesamt

gingen im Deutschen Reich 1895 knapp 11 % und 1939 immer noch gut 8 % aller

Erwerbstätigen einer Nebenbeschäftigung in der Landwirtschaft nach. Darunter hat-

ten Arbeiter den größten Anteil. Je nach Standort des Hauptarbeitsplatzes war das

Pendeln notwendig, um beiden Beschäftigungen nachgehen zu können (vgl. Schröder

(1978), S. 44f; Mooser (1984), S. 170).

Auch in der Hochindustrialisierungsphase waren die Pendlerströme überwiegend

durch Arbeiter in der Industrie (Metallverarbeitung und Maschinenbau) und im Bau-

gewerbe geprägt, die aus dem ländlichen Umland oder aus den Vororten kamen. In

einigen größeren Städten mit fortgeschrittener City-Bildung entwickelte sich jedoch

eine weitere Pendlerart, die nicht aus der Schicht der Arbeiter stammte. Durch die

Verdrängung der Wohnbevölkerung aus dem City-Bereich bestand für die Beschäftig-

ten der dort oft vorhandenen Handelsgewerbe und der Verwaltung die Notwendigkeit

zur Arbeit in den City-Bereich einzupendeln. So pendelten Beschäftigte im Handel

und im öffentlichen Dienst von Charlottenburg nach Berlin und von Altona nach

Hamburg ein (vgl. Matzerath (1985), S. 271).

Die Pendlerströme am Beginn des 19. Jahrhunderts wurden von den männlichen

Pendlern dominiert. So waren in den Jahren 1900 und 1910 in Württemberg jeweils

etwas über 75 % der Pendler männlich. Darüber hinaus unterschieden sich die Pend-

lerströme zwischen den Geschlechtern. Auffallend ist vor allem das durchschnittlich

höhere Alter der männlichen Pendler. Während männliche Pendler durchschnittlich

zwischen 40 und 45 Jahren alt waren, betrug das Durchschnittsalter der weiblichen

Pendler etwa 20 bis 30 Jahre (vgl. Grabe (1926), S. 7). Es liegt daher der Schluss na-

he, dass weibliche Pendler hauptsächlich in der Lebensphase zwischen Schulabschluss

und Heirat pendelten, während die männlichen Pendler dies über den gesamten Zy-

klus ihres Arbeitslebens taten (vgl. Decker (1929), S. 27). Bezüglich der Verkehrs-

mittelwahl wurde festgestellt, dass Frauen hauptsächlich die Eisenbahn und damit

das damals wohl komfortabelste Verkehrsmittel benutzten. Lange und beschwerliche

Arbeitswege, die teilweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigt werden mussten,

wurden fast ausschließlich von Männern zurückgelegt (vgl. Grabe (1926), S. 7).

20



2.1.3 Entwicklung des Pendelns von 1945 bis 1990

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Entwicklung des Pendelverkehrs in den beiden

Teilen Deutschlands – der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen

Demokratischen Republik (DDR) – von den jeweiligen Wirtschaftssystemen geprägt.

Daher entwickelten sich unterschiedliche Strukturen des Pendelverkehrs. Aufgrund

der verschiedenen Strukturen wird die Entwicklung des Pendelverkehrs im Folgenden

für die BRD und die DDR getrennt voneinander betrachtet.

2.1.3.1 Entwicklung in der BRD

Ab dem Jahr 1945 weitete sich der Pendelverkehr in der Bundesrepublik deutlich

aus. Einen wesentlichen Beitrag zum Anstieg der Pendlerzahlen lieferte die weit-

reichende Zerstörung von mehr als 20 % des Wohnraumbestands vor allem in den

größeren Städten. Hinzu kam der große Zustrom von Flüchtlingen und Vertriebenen

von insgesamt etwa 6,5 Millionen Personen5 bis 1961. Aufgrund der fehlenden Wohn-

kapazitäten in den größeren Städten wurden diese vornehmlich in kleineren Städten

und Dörfern untergebracht, wohin auch die heimische Bevölkerung evakuiert wor-

den war. Daraus ergab sich in einigen Bereichen ein Arbeitskräftemangel, während

in den ländlichen Gebieten ein Überschuss bestand (vgl. Henning (1993), S. 191f).

Durch dieses Auseinanderfallen von Arbeitsnachfrage und -angebot bestand für die

ländlichen Bewohner die Notwendigkeit, zu den Produktionsstätten zu pendeln (vgl.

Thost (1950), S. 16f; Geipel (1954), S. 468f).

Die Möglichkeit dazu bot das bereits sehr gut ausgebaute Verkehrsnetz sowohl im Be-

reich der schienengebundenen als auch der nicht schienengebundenen Verkehrsmittel.

Durch die schrittweise Motorisierung der Bevölkerung, zunächst durch das Motorrad

und anschließend durch das Auto, erhöhte sich die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze

enorm (vgl. Geipel (1954), S. 468f). Gerade die bisher noch nicht an den öffentli-

chen Personenverkehr angeschlossenen Gebiete trugen nun zu einer Intensivierung

der Pendelverflechtung von Stadt und Umland bei. Besonders auffällig ist in diesem

Zusammenhang auch die Entwicklung des Pkw-Bestands, der von 0,5 Millionen im

Jahr 1949 auf über 4 Millionen im Jahr 1960 anstieg (vgl. Henning (1993), S. 221f).

Die Verbreitung des Autos wurde zudem durch die Verkehrspolitik unterstützt. Die-

se versuchte unter anderem durch die Realisierung des Leitbilds einer autogerechten

Stadt die Erreichbarkeit innerstädtischer Ziele mit dem Pkw zu erhöhen. Zudem

beeinflusste die Verbreitung des Autos auch die Entwicklung der Eisenbahn. Diese

litt unter anderem an den vernachlässigten Modernisierungen und an der fehlenden

Wirtschaftlichkeit in einigen Bereichen. Die Reduzierung des aktiven Streckennetzes

5In den 6,5 Millionen Personen sind 1,8 Millionen Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone
bzw. der DDR und 4,7 Millionen Vertriebene enthalten.
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förderte wiederum die Verbreitung des Pkws. Darüber hinaus bewirkte der Umstieg

auf den eigenen Pkw gegenüber dem öffentlichen Personenverkehr auch einen be-

trächtlichen Komfortgewinn (vgl. Ott und Gerlinger (1992), S. 111f; Henning (1993),

S. 222).

Diese Entwicklungen wurden zunächst hauptsächlich als vorübergehende Kriegsfol-

gen interpretiert (vgl. Ott und Gerlinger (1992), S. 76), doch bereits Geipel (1954)

wies auf die Vorteile der mobilen Lebensform mit einem Wohnsitz im Umland der

Städte hin. Er nennt dabei beispielsweise die Vorzüge der billigeren Grundstücks-

preise, einer schöneren Umgebung und einer gesünderen Lebensweise, die auch von

verschiedenen anderen Autoren genannt werden (vgl. Geipel (1954), S. 469; Paesler

(1992), S. 78). Diese Vorzüge und die weiterhin steigende individuelle Motorisierung

führten dann in den 1960er Jahren zur ersten Welle der Suburbanisierungsprozesse in

der BRD. Durch diese verstärkte Stadt-Umland-Wanderung fand eine Verlagerung

eines Teils der vormaligen Kernstadtbewohner in das Umland der Städte statt. Da in

den meisten Fällen der alte Arbeitsplatz in der Kernstadt beibehalten wurde, erhöhte

sich durch diese Umzüge der Pendelverkehr erheblich. Hinzu kam, dass interregionale

Migranten, die einen Arbeitsplatz in der Kernstadt gefunden hatten, sich ebenfalls

oft im Umland und nicht in der Kernstadt niederließen (vgl. Paesler (1992), S. 78f).

Diese Entwicklung führte insgesamt zu einer Ausbreitung städtischer Strukturen in

das Umland der Kernstadt. Hinzu kam auch die ebenfalls in den 1960er Jahren

verstärkt einsetzende Verlagerung von Unternehmen in das Umland der Städte. Dies

führte zu einem Anstieg des Pendelverkehrs zwischen den Gemeinden des Umlands

und von der Kernstadt ins Umland. Der größte Teil des Pendelverkehrs entfiel aber

auf Umland-Kernstadt-Pendler (vgl. Paesler (1992), S. 79).

Aufgrund dieser Entwicklungen erfolgte eine erhebliche Zunahme der absoluten Pend-

lerzahlen und ein deutlicher Anstieg des Pendleranteils an den Erwerbstätigen in der

BRD. Im Vergleich zum Jahr 1950 verdreifachte sich die Anzahl der Pendler ungefähr

bis zum Jahr 1987. Den genauen Verlauf zeigt Tabelle 2.2. Besonders auffällig ist der

enorme Anstieg der Pendler zwischen den Volkszählungen in den Jahren 1950 und

1961. In diesem Zeitraum kam es annähernd zu einer Verdopplung der Pendlerzahlen.

Zwar stieg in dieser Zeit die Anzahl der Erwerbstätigen mit 20 % ebenfalls stark an

(vgl. Statistisches Bundesamt (1967), S. 22), das Wachstum der Pendler lag jedoch

deutlich höher.

Diese unterschiedlichen Wachstumsraten werden auch am prozentualen Anteil der

Pendler an allen Erwerbstätigen deutlich. Dieser stieg von 1950 bis 1987 von 15,2 %6

auf 36,8 % an. Auch hier ist das besonders starke Wachstum in der ersten Phase bis

1961 deutlich erkennbar. Die Abflachung der Wachstumsraten nach 1961 verwundert

nicht, da sich das Ausgangsniveau durch die Entwicklung in den 1950er Jahren bereits

massiv erhöht hatte.

6Ohne Berücksichtigung des Saarlands 14,5 % (vgl. Statistisches Bundesamt (1956), S. 26).
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Tabelle 2.2: Berufspendlerzahlen in der BRD

In Prozent der
Jahr Anzahl

Erwerbspersonen

1950 3.360.000 15,2

1961 6.132.517 24,1

1970 7.431.650 28,1

1987 9.875.448 36,8

Quellen: Statistisches Bundesamt (1967), S. 22; Boustedt (1970), S. 2291f;
Statistisches Bundesamt (1974), S. 26; Statistisches Bundesamt (1991a), S. 42.

Die Struktur der Pendlerströme bezüglich der Stellung im Beruf wurde in den Volks-

zählungen nicht durchgängig und einheitlich ermittelt. Aufgrund des vorliegenden

Datenmaterials ist aber gerade in den 1980er Jahren von einer etwas höheren Pendel-

quote der qualifizierten Arbeitskräfte auszugehen. Darauf deutet vor allem die niedri-

ge Pendelquote der sonstigen Arbeiter hin, da sich in dieser Beschäftigtengruppe ein

großer Teil geringqualifizierter Arbeitskräfte befindet (vgl. Ott und Gerlinger (1992),

S. 93). Im Gegensatz dazu wiesen in den Phasen der einsetzenden Industrialisierung

und der Hochindustrialisierung gerade die Geringqualifizierten höhere Pendelquoten

auf. Bezüglich der Qualifikation scheint sich daher insgesamt eine Angleichung oder

sogar eine Umkehrung der ursprünglichen Zusammensetzung der Pendlerströme er-

geben zu haben. Erwartungsgemäß haben aber insgesamt die Selbstständigen und

mithelfenden Familienangehörigen mit nur 10 % die niedrigsten Pendelquoten (vgl.

Ott und Gerlinger (1992), S. 92f).

Bei Betrachtung der Richtung der Pendelströme zwischen Gemeinden unterschiedli-

cher Größe tritt der Unterschied zwischen der Pendelstruktur in den größeren und

kleineren Gemeinden hervor. Die kleineren Gemeinden weisen durchschnittlich einen

negativen Pendlersaldo auf, während die größeren Städte einen positiven Pendlersal-

do verzeichnen. Im Zeitverlauf blieb diese grobe Struktur seit 1950 zwar konstant,

jedoch verschob sich die Grenze der Gemeindegröße, ab welcher der Pendlersaldo

positiv wird.

Tabelle 2.3 zeigt die Pendlersalden nach Gemeindegrößenklassen für die Jahre 1950

und 1987. Im Jahr 1950 ist der Pendlersaldo für Gemeinden unter 5.000 Einwoh-

ner negativ und wird für größere Gemeinden mit dem Anstieg der Einwohnerzahl

beständig größer. Ein ähnliches Bild ergibt sich für das Jahr 1987. Allerdings weisen

nun die Gemeinden bis zu 20.000 Einwohnern einen negativen Pendlersaldo auf. Mit

zunehmender Gemeindegröße nimmt aber auch im Jahr 1987 der Pendlersaldo zu.

Diese Daten lassen erkennen, dass der Hauptpendlerstrom von den kleineren Ge-
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Tabelle 2.3: Pendler 1950 und 1987 nach Gemeindegrößenklassen

Auspendler Einpendler Saldo
in Tausend in Tausend in Tausend

Gemeindegrößenklassen 1950 1987 1950 1987 1950 1987

unter 2.000 1.413 1.089 354 266 -1.059 -823

2.000 bis unter 5.000 748 1.505 394 581 -354 -924

5.000 bis unter 10.000 380 1.707 397 917 +17 -790

10.000 bis unter 20.000 236 1.967 393 1.325 +157 -642

20.000 bis unter 100.000 274 2.508 768 3.076 +494 +568

100.000 bis unter 200.000 396 1.097 +701

200.000 bis unter 500.000 349 1.068 +719

500.000 und mehr 354 1.512 +1.158

100.000 und mehr 140 1.099 870 3.677 +730 +2.578

Quellen: Statistisches Bundesamt (1956), S. 28; Statistisches Bundesamt (1991a), S. 42;
in Anlehnung an: Ott und Gerlinger (1992), S. 95.

meinden in Richtung der größeren Gemeinden und der Großstädte fließt (vgl. Ott

und Gerlinger (1992), S. 96).

Die geschlechterspezifische Betrachtung in Tabelle 2.4 zeigt einen höheren Anteil der

Männer unter den Pendlern. Dabei deutet der generelle Trend in den Volkszählungs-

ergebnissen eine Angleichung der Männer- und Frauenanteile an. Waren im Jahr

1950 noch knapp 79 % der Pendler männlich, sank dieser Anteil bis 1987 auf 67 %.

Diese Angleichung ist nicht nur durch den Anstieg der weiblichen Erwerbsquote be-

dingt, sondern ergibt sich auch über die langsame Anpassung der weiblichen an die

männliche Pendelquote. Allerdings war auch im Jahr 1987 noch keine vollständige

Anpassung erreicht. Auffallend ist der recht konstante Abstand zwischen den ge-

schlechtsspezifischen Pendelquoten bei einem gemeinsamen ansteigenden Trend. So

liegt die männliche Pendelquote meist ungefähr zehn Prozentpunkte über der weib-

lichen Pendelquote.

Ein besonderes Merkmal des Pendelverkehrs im Jahr 1950 ist der hohe Anteil der Hei-

matvertriebenen, die über 22 % aller Pendler stellten. Im Vergleich zu allen Erwerbs-

personen, die eine Pendelquote von 15,2 bzw. 14,5 %7 aufwiesen, lag die Pendelquote

bei den heimatvertriebenen Erwerbspersonen mit etwa 22 % deutlich höher. Dies deu-

tet darauf hin, dass die Ansiedelung der Vertriebenen in der Nähe der Arbeitsplätze

nicht optimal funktioniert hatte. Demgegenüber verlor die nebenberufliche Tätigkeit

7Ohne Berücksichtigung des Saarlands.
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Tabelle 2.4: Pendler 1950 bis 1987 nach Geschlecht

insgesamt Männer Frauen

Jahr Anzahl Quote Anzahl Anteil Quote Anzahl Anteil Quote

1950 3.360.000 15,2 2.650.000 78,9 18,8 710.000 21,1 8,9

1961∗ 6.132.517 24,1 4.528.803 73,8 28,4 1.603.726 26,2 17,0

1970 7.431.652 28,1 5.434.698 73,1 32,0 1.996.954 26,9 21,0

1987 9.875.448 36,8 6.615.147 67,0 39,9 3.260.301 33,0 31,9

∗ Abweichungen der Gesamtanzahl aus Originaldaten
Anteil und Quote in Prozent

Quellen: Statistisches Bundesamt (1967), S. 22; Boustedt (1970), S. 2291f;
Statistisches Bundesamt (1974), S. 26; Statistisches Bundesamt (1991a), S. 42.

Tabelle 2.5: Verkehrsmittelwahl der Pendler von 1961 bis 1987

Für das Pendeln überwiegend
benutzte Verkehrsmittel (in Prozent) 1961∗ 1970 1987

Eisenbahn 21,9 11,1 4,6

Straßen-, S-, U-, Hochbahn 5,4 2,3 3,5

Pkw, Kombinationskraftwagen,
Kleinbus, Lkw

19,6 55,3 80,5

Fahrrad 14,9 4,3 1,5

Kein Verkehrsmittel − 1,8 0,4

Bus, sonstige öffentl. Verkehrsmittel 24,3 22,0 8,0

Motorrad, Motorroller, Moped 13,9 3,2 1,6

∗ ohne Fußgänger, nur Pendlerströme mit mehr als zehn Personen.

Quellen: Statistisches Bundesamt (1967), S. 39; Statistisches Bundesamt (1974), S. 72f;
Statistisches Bundesamt (1991b), S. 20f.

in der Landwirtschaft für die Pendler nach der Gründung der Bundesrepublik zu-

nehmend an Bedeutung. So waren 1950 nur 4,3 % aller Erwerbspersonen und 5,2 %

der Pendler nebenberuflich in der Landwirtschaft tätig (vgl. Statistisches Bundes-

amt (1956), S. 27f). Da dieser Anteil in den folgenden Jahren weiter sank, war der

landwirtschaftliche Nebenberuf für das immense Anwachsen der Pendelquoten ohne

Bedeutung (vgl. Mooser (1984), S. 174).

Die zunehmende Verbreitung des Autos stellt die deutlichste Veränderung in den

Pendelstrukturen dar. Wie Tabelle 2.5 zeigt, nutzten 1961 knapp 20 % der Berufs-

pendler das Auto zum Pendeln. Dieser Anteil stieg allerdings über etwa 55 % im
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Jahr 1970 auf über 80 % im Jahr 1987. Das Auto hatte sich also im Zeitverlauf zu

dem dominierenden Verkehrsmittel des Pendelverkehrs in der BRD entwickelt.

2.1.3.2 Entwicklung in der DDR

Der Pendelverkehr in der DDR ist nicht so ausführlich untersucht worden wie die

Pendlerströme in der BRD. Daher ist es nicht für alle Zeiträume möglich, genaue

Angaben über das Ausmaß von Pendelquoten und -salden zu machen. Weil die in der

Bundesrepublik beobachtbaren grundlegenden Entwicklungen der Suburbanisierung

und der Motorisierung in der DDR durch den planwirtschaftlichen Ordnungsrahmen

massiv behindert wurden, ist für die DDR aber von einer abweichenden Entwicklung

der Pendelquote auszugehen.

Die Suburbanisierung wurde in der DDR zu einem großen Teil durch die staatliche

Stadtplanung verhindert, die ein Städtewachstum innerhalb der jeweiligen Grenze an-

strebte und keine private Bautätigkeit zuließ. Bei der Entwicklung der Stadtzentren

wurde großer Wert auf die repräsentativen Zwecke der Innenstadt gelegt, so dass der

Fokus auf Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Tagungs- und Kongressstätten

gelegt wurde. Im Gegensatz dazu wurde der Wohnungsbau bzw. Wiederaufbau in

der Innenstadt stark vernachlässigt. Als Wohnviertel verlor die Innenstadt somit an

Qualität. Stattdessen konzentrierte sich der Wohnungsneubau auf die Stadtränder,

wo die für die DDR charakteristischen Wohnkomplexe in Plattenbauweise entstan-

den. Dabei erfolgte der Neubau dieser Komplexe hauptsächlich in den größeren Bal-

lungsgebieten der DDR, deren Bevölkerungsdichte in der Folge zunahm. Da sich die

Stadtsiedlung aber nicht über die Stadtgrenze ausweitete, fand in der DDR keine mit

der BRD vergleichbare Suburbanisierung statt (vgl. Heineberg (2006), S. 229-235).

Trotz des geringeren Ausmaßes der Suburbanisierung in der DDR waren auch hier

die großen Städte und Industrieanlagen die wichtigsten Einpendlerzentren, zu denen

die Beschäftigten aus den umliegenden Gemeinden pendelten. Insgesamt wiesen 1970

13 % der Gemeinden in der DDR einen positiven Pendlersaldo auf. Darunter befan-

den sich hauptsächlich die Bezirks- und Kreisstädte (vgl. Grundmann und Neumann

(1980), S. 248ff). Hinsichtlich der Auspendelquoten zeigten sich jedoch erhebliche

Unterschiede zwischen den agrarisch geprägten Gebieten im Norden und den indus-

triellen Regionen im Süden. Während in zusammenhängenden ländlichen Gebieten

des Nordens viele Gemeinden Auspendelquoten von unter 30 % aufwiesen, waren

im Süden Gemeinden mit hohen Auspendelquoten häufiger vertreten (vgl. Grund-

mann und Neumann (1980), S. 251; von Känel (1980), S. 348). Daraus ergab sich

für die DDR insgesamt – basierend auf der im Jahr 1971 durchgeführten Volks-,

Berufs-, Wohnraum- und Gebäudezählung – eine Pendelquote auf Gemeindeebene

von 33 %, die sogar oberhalb der Pendelquote von etwa 28 % in der Bundesrepublik

Deutschland lag (vgl. Grundmann und Neumann (1980), S. 248). Dabei wurden die

umfangreichen Pendelbeziehungen hauptsächlich durch die starke Konzentration der
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Produktions- und Dienstleistungsbetriebe verursacht, die gerade bis 1970 zügiger er-

folgte als die Konzentration der Wohnbevölkerung (vgl. Grundmann und Neumann

(1980), S. 245; Weber (1990), S. 104). Im Gegensatz zur BRD, in der die Pendelquote

nach 1970 weiter anstieg, kam es in der DDR in diesen Jahren durch den verstärkten

Wohnungsbau innerhalb der Stadtgrenzen zu einer Stagnation bzw. einem tendenziell

leichten Rückgang der Pendelquoten. Der innerstädtische Berufsverkehr nahm jedoch

aufgrund des verstärkten Wohnungsneubaus in hauptsächlich peripheren Stadtteilen

erheblich zu (vgl. Weber (1990), S. 105). Im Jahr 1990 lag die Pendelquote in der

DDR daher vermutlich spürbar unter derjenigen in der BRD.

Ein weiterer Unterschied zur BRD betraf den zeitlichen Aufwand des Arbeitswegs

und die Bedeutung des Autos für den Pendelverkehr. Anhand der Befragung Sozi-

alstruktur und Lebensweise in Städten und Dörfern, die im Jahr 1987 in der DDR

durchgeführt wurde, können Rückschlüsse auf die Struktur des Pendelverkehrs gezo-

gen werden. Besonders auffallend ist der erhebliche Anteil der Arbeitswege von unter

15 Minuten. Mit 48 % gab fast die Hälfte der Befragten an, einen Arbeitsweg von

weniger als 15 Minuten zu haben. Zudem benötigten insgesamt 78 % der Befragten

weniger als 30 Minuten um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Diese recht kurzen Wege

sind auch darauf zurückzuführen, dass in der DDR in vielen Bereichen ein ständiger

Mangel an Arbeitskräften bestand und daher oft im nahen Umfeld ein Arbeitsplatz

zur Verfügung stand (vgl. Grundmann (2001), S. 139).8

Darüber hinaus bestand ein auffälliger Unterschied zwischen BRD und DDR in der

Verkehrsmittelnutzung für den Arbeitsweg. Während in der BRD im Jahr 1987 über

58 % der Erwerbstätigen hauptsächlich das Auto für den Arbeitsweg nutzten, wurde

das Auto in der DDR nur von 13 % der Erwerbstätigen für den Arbeitsweg verwendet

(vgl. Tabelle 2.6). Werden die 11 % der Erwerbstätigen, die das Motorrad oder Moped

zum Pendeln nutzten, hinzugerechnet, ergibt sich in der DDR für den motorisierten

Individualverkehr dennoch nur ein Anteil von unter 25 % (vgl. Grundmann (2001),

S. 139).

Die Gegenüberstellung der benutzten Verkehrsmittel in der BRD und der DDR zeigt,

dass die BRD nur bezüglich der Autonutzung vor der DDR lag. In allen anderen Be-

reichen wurde das entsprechende Verkehrsmittel in der DDR häufiger genutzt als in

der Bundesrepublik. Für diese Unterschiede war die Verfügbarkeit von Pkws aller-

dings nicht alleine verantwortlich, da im Jahr 1986 mehr als die Hälfte der Haushalte

der DDR über ein Auto verfügten (vgl. Weber (1990), S. 95). Bei der regelmäßigen

Verwendung des Autos für den Arbeitsweg hätte jedoch ein erhöhtes Risiko bestan-

den, einen Autodefekt zu erleiden. Aufgrund der schlechten Versorgung mit Ersatz-

teilen und den damit verbundenen langen Ausfallzeiten des Autos scheuten viele

8Da sich diese Angaben nicht nur auf Pendler sondern auf alle befragten Erwerbspersonen beziehen,
können keine direkten Vergleiche zu den Pendlern in der BRD hergestellt werden. Der folgende
Vergleich der Verkehrsmittelnutzung bezieht sich daher auch auf alle Erwerbstätigen.
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Tabelle 2.6: Verkehrsmittelwahl der Beschäftigten in der BRD und der DDR 1987

Für den Arbeitsweg überwiegend
benutzte Verkehrsmittel (in Prozent) BRD DDR

Pkw 58 13

Öffentliche Verkehrsmittel 15 29

Sonstige (Motorrad, Moped, Mofa) 2 11

Fahrrad 6 17

Zu Fuß 19 29

Quellen: Statistisches Bundesamt (1991b), S. 34; Grundmann (2001), S. 139.

Autobesitzer daher den Gebrauch des Autos für den Arbeitsweg (vgl. Grundmann

(2001), S. 140).

Die Arbeitswege von Männern und Frauen unterschieden sich zeitlich kaum vonein-

ander. Hingegen sind aufgrund der Verkehrsmittelnutzung für die räumliche Länge

des Arbeitswegs deutlich Unterschiede erkennbar. Im Vergleich zu Männern gingen

Frauen häufiger zu Fuß zur Arbeit oder nutzten das Fahrrad, während Männer eher

das Auto für den Weg zur Arbeit verwendeten. Frauen arbeiteten daher im Schnitt

näher an ihren Wohnungen (vgl. Grundmann (2001), S. 140). Dies lässt auch für die

DDR auf einen höheren Männer- als Frauenanteil unter den Pendlern schließen.

Zusammenfassend ergibt sich bezüglich des Pendelverhaltens für die DDR ein im

Zeitverlauf deutlich von der BRD abweichendes Bild. Bis 1970 führte die schnellere

Konzentration der Produktion und der Dienstleistungen gegenüber dem Wohnungs-

bau zu einer höheren Pendelquote in der DDR. In den folgenden Jahren verursachte

die Suburbanisierung in der BRD dort einen weiteren Anstieg der Pendelquoten.

Hingegen führte die Konzentration des Wohnungsbaus in den Städten der DDR zu

einer Stagnation bzw. zu einem tendenziellen Rückgang der Pendelquoten in der

DDR. Mit der Wiedervereinigung wurden die planwirtschaftlichen Beschränkungen

in der ehemaligen DDR aufgehoben, so dass sich die Wirtschaft und damit auch der

Pendelverkehr in Ostdeutschland freier entwickeln konnte.

2.2 Pendelverflechtungen und Disparitäten

nach der Wiedervereinigung

Nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 wurden die Pendelquoten in bei-

den Teilen Deutschlands von verschiedenen Entwicklungen beeinflusst. Dabei knüpf-

te vor allem die Entwicklung in Westdeutschland an die Suburbanisierungstrends
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aus der Zeit vor der Wiedervereinigung an. In Ostdeutschland ereignete sich gewis-

sermaßen ein Strukturbruch, da sich die Entwicklung nach der Wiedervereinigung

deutlich von der vorhergegangenen Periode unter einem planwirtschaftlichen Wirt-

schaftssystem unterschied. Insgesamt führten die verschiedenen Entwicklungspfade

der beiden Landesteile aber zu einer Angleichung der Struktur und des Umfangs des

Pendelverkehrs in West- und Ostdeutschland.

Zwischen regionalen Disparitäten und der Herausbildung sowie Entwicklung von Pen-

delverflechtungen besteht ein enger Zusammenhang. Dabei können regionale Dispa-

ritäten nach Biehl und Ungar (1995) allgemein als Abweichungen für eine Frage-

stellung wichtiger Indikatoren von einer angenommenen Referenzverteilung in einer

räumlichen Bezugsebene aufgefasst werden (vgl. Biehl und Ungar (1995), S. 185). Für

die Analyse regionaler Disparitäten ist die räumliche Abgrenzung von entscheidender

Bedeutung. Dabei werden in der deutschen Regionalförderung die Pendelverflechtun-

gen genutzt, um die verschiedenen Arbeitsmarktregionen voneinander abzugrenzen

(vgl. Frankenfeld (2005), S. 186). Da aber das Pendeln selbst im Fokus dieser Arbeit

steht, werden im Folgenden sowohl die Disparitäten zwischen Stadt und Umland im

Zusammenhang mit den kleinräumigeren Pendelverflechtungen als auch die Dispa-

ritäten zwischen größeren Landesteilen im Zusammenhang mit den großräumigeren

Pendelverflechtungen beschrieben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Disparitäten

und Pendelverflechtungen zwischen Ost- und Westdeutschland.

2.2.1 Kleinräumige Disparitäten: Stadt – Land

Kleinräumige Disparitäten auf der Ebene der Kreise bzw. der kreisfreien Städte wer-

den hauptsächlich durch die verschiedenen Wirtschaftsstrukturen verursacht. Dabei

spielt vor allem die Unterscheidung in städtische Agglomerationsräume und ländlich

geprägte Kreise eine große Rolle. Die Großstädte zeichnen sich durch eine hohe An-

zahl von Arbeitsplätzen im Bereich hochrangiger unternehmensorientierter Dienst-

leistungen, Forschung und Entwicklung sowie Verwaltung aus. In den größer gefassten

Agglomerationsräumen befinden sich außerdem viele Arbeitsplätze im Industriesek-

tor. Demgegenüber übernehmen die ländlich geprägten Kreise zu einem großen Teil

die Funktion des Wohnorts (vgl. Liefner (2010), S. 26f).

Verschiedene Studien zeigen, dass sich diese Unterschiede gerade in den verschie-

denen Niveaus des Pro-Kopf-BIPs widerspiegeln. Auf dieser kleinräumigen Ebene

stellt das Pro-Kopf-BIP wegen der möglichen Verzerrung durch Pendler eine proble-

matische Größe für die Messung des Wohlstands dar (vgl. Eckey und Schumacher

(2002), S. 30). Aufgrund der bisweilen sehr großen positiven Pendlersalden der kreis-

freien Städte fließt ein bedeutender Anteil der in den Großstädten erwirtschafteten

Einkommen in das Umland ab. Bei einer Betrachtung auf Gemeindeebene würde

dieses Problem vermutlich ein noch größeres Gewicht erhalten (vgl. Gatzweiler und
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Milbert (2003), S. 129). Für Wohlstandsuntersuchungen sollten daher andere Größen

wie beispielsweise das verfügbare Einkommen verwendet werden (vgl. Liefner (2010),

S. 26, 30).

Brenke (2006) vergleicht in seiner Studie mehrere Einkommensindikatoren auf Kreis-

ebene auf regionale Ungleichheit. Er stellt dabei fest, dass die Ungleichheiten hin-

sichtlich der Arbeitnehmerentgelte am Arbeitsort deutlich über den Differenzen be-

züglich der Primäreinkommen und der verfügbaren Einkommen am Wohnort liegen.

Diese Angleichung der Einkommen beim Übergang vom Arbeitsort- zum Wohnort-

ansatz führt er auf das Pendeln zurück (vgl. Brenke (2006), S. 142f). Auch Win-

kelmann (2010) kommt in ihrer Analyse für Baden-Württemberg zu dem Ergebnis,

dass auf Kreisebene die regionalen Einkommensdifferenzen der Primäreinkommen

am Wohnort deutlich geringer ausfallen als die Ungleichheit der Arbeitnehmerent-

gelte am Arbeitsort. Für dieses Ergebnis sind die Stadt-Umland-Beziehungen von

großer Bedeutung. Die kreisfreien Städte zeichnen sich im Allgemeinen durch ein

im Vergleich zu den Primäreinkommen höheres Arbeitnehmerentgelt aus. Dagegen

weisen die Kreise im direkten Umland der kreisfreien Städte und ländlich geprägte

Kreise relativ niedrige Arbeitnehmerentgelte im Vergleich zu den Primäreinkommen

auf. Auch in Baden-Württemberg wirken nach dieser Analyse die Pendelverflech-

tungen auf eine Angleichung der Einkommen nach dem Wohnortprinzip hin (vgl.

Winkelmann (2010), S. 26-29).

Insgesamt ist auf Kreisebene also eine starke Differenzierung der Wirtschaftsstruktur

erkennbar. Die Großstädte zeichnen sich dabei durch die Funktion als Produktions-

standort aus. Im Gegensatz dazu erfüllen die im Umland liegenden Kreise zu einem

großen Teil die Funktion des Wohnorts. Aufgrund dieser funktionalen Trennung exis-

tieren Pendelverflechtungen, die auch zu einem Ausgleich der Einkommensverteilung

führen. Die Einkommen weisen nach dem Wohnortkonzept eine geringere Ungleich-

heit auf als die Einkommen am Arbeitsort. Dieser Ausgleichsmechanismus existiert

auch bei einer größeren regionalen Gliederung, allerdings verliert er mit zunehmender

Größe der untersuchten Regionen an Bedeutung.

2.2.2 Pendelverflechtungen in West- und Ostdeutschland

Die Entwicklung in Westdeutschland wurde in den Jahren nach der Wiedervereini-

gung durch die fortschreitende Suburbanisierung geprägt, die im Vergleich zu den

vergangenen Jahrzehnten eine zusätzliche Dimension aufwies. Die ersten Suburba-

nisierungswellen nach der Gründung der Bundesrepublik waren hauptsächlich von

den Wanderungen der Bevölkerung und den Standortverlagerungen des sekundären

Sektors und des Einzelhandels bestimmt. In den 1990er Jahren setzte zusätzlich eine

zunehmende Verlagerung des tertiären Sektors aus der Kernstadt in das Umland ein

(vgl. Karsten und Usbeck (2001), S. 71f). Da der Suburbanisierungsprozess in ganz
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Deutschland in den 90er Jahren im Bereich der Arbeitsplatzverlagerung sogar schnel-

ler verlaufen ist als bei den Wanderungsbewegungen der Bevölkerung (vgl. BBR

(2000), S. 52), ist von einer Zunahme der Kernstadt-Umland-Pendelbewegungen aus-

zugehen.

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist in einigen Regionen Deutschlands eine der Sub-

urbanisierung entgegengerichtete Reurbanisierung der Bevölkerung in Ansätzen er-

kennbar. Für Baden-Württemberg wurde festgestellt, dass der Wanderungssaldo in

der Phase von 2001 bis 2007 in den Gemeinden über 20.000 Einwohnern gegenüber

der Vorperiode von 1995 bis 2000 deutlich angestiegen ist. In den kleineren Gemein-

den ging er hingegen deutlich zurück. Dabei liegen die Wanderungssalden gerade bei

den Städten von 100.000 bis 500.000 Einwohnern deutlich über denen aller anderen

Größenklassen. Einschränkend muss jedoch erwähnt werden, dass auch in Baden-

Württemberg der Trend eines stärkeren Wachstums innerhalb der Stadt im Ver-

gleich zu ihrem Umland nicht flächendeckend auftritt (vgl. Brachat-Schwarz (2008),

S. 7, 11).

Für die Entwicklung der Pendelverflechtungen hat die Tendenz zur Reurbanisierung

der Bevölkerung eine große Relevanz, da diese Tendenz bezüglich der Arbeitsplätze

nicht erkennbar ist. Zwischen 2005 und 2009 kam es in Baden-Württemberg sogar zu

einer weiteren Suburbanisierung der Arbeitsplätze. Aus diesem Grund ist es nicht ver-

wunderlich, dass sich die Auspendelquote der Kernstädte von einem niedrigen Niveau

deutlich stärker erhöhte als die höhere Pendelquote im Umland (vgl. Winkelmann

(2012), S. 27). Die Reurbanisierungstendenzen sind in vielen Städten Westdeutsch-

lands erkennbar (vgl. BBR (2005), S. 197f). Deshalb kann auch für die meisten Städte

Westdeutschlands von steigenden Auspendelquoten ausgegangen werden.

In Ostdeutschland waren bis zur Wiedervereinigung aufgrund der staatlich gelenk-

ten Stadtentwicklung keine bedeutenden Suburbanisierungstendenzen beobachtbar.

Dies führte dann zu Beginn der 90er Jahre zu einer
”
nachholenden Suburbanisie-

rung“ (Heineberg (2006), S. 44), die jedoch im Vergleich zu Westdeutschland deut-

lich schneller und mit einer abweichenden Reihenfolge verlief (vgl. Karsten und Us-

beck (2001), S. 72; Heineberg (2006), S. 196f). In den neuen Bundesländern gingen

die Impulse zur Suburbanisierung vom Einzelhandel aus. Aufgrund der Investitions-

hemmnisse in den Städten, wie unklare Eigentumsverhältnisse und ein Mangel an

ausreichend großen Flächen, siedelte sich der Einzelhandel gezielt im Umland der

Städte an (vgl. Kulke (2001), S. 62). Die Phase der Gewerbe- und Wohnsuburbani-

sierung folgte auf die erste Phase der Einzelhandelssuburbanisierung. Dabei boten

die günstigen, gut erschlossenen und in der Flächenausdehnung kaum begrenzten

Grundstücke günstige Investitionsbedingungen für die Unternehmen (vgl. Karsten

und Usbeck (2001), S. 71f). Es ist aber im Gegensatz zur Suburbanisierung in West-

deutschland darauf hinzuweisen, dass in Ostdeutschland kaum Verlagerungen des

Gewerbes von der Kernstadt in das Umland stattfanden. Vielmehr siedelten sich

neue Unternehmen im Umland der Kernstädte an (vgl. Arlt (1999), S. 76).
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Für die erst ab dem Jahr 1992 einsetzende Wohnsuburbanisierung spielten mehrere

Faktoren eine Rolle. Da vor der Wiedervereinigung die Bedürfnisse vieler Haushal-

te nach hochwertigem Wohnraum vom planwirtschaftlichen System nicht befriedigt

werden konnten, kam es kurzfristig zu einer hohen Nachfrage nach neu errichte-

tem Wohnraum. Darüber hinaus wirkten sich steuerliche Sonderabschreibungen, un-

geklärte Eigentumsansprüche am Wohnungsbestand und Planungsvereinfachungen

fördernd auf das Bauen außerhalb der Städte aus. Allerdings ist zu beachten, dass

die Suburbanisierung in Ostdeutschland im Gegensatz zu der in Westdeutschland

von einem Bevölkerungsrückgang begleitet wurde. Sie wurde daher nicht von einem

Bevölkerungsdruck in den Kernstädten ausgelöst. Nach dieser Phase der umfangrei-

chen Wohnsuburbanisierung erreichten die Stadt-Umland-Wanderungen bereits in

den Jahren 1996/1997 den höchsten Stand und verringerten sich seitdem. Dies ist

auch auf die Verringerung bzw. das Auslaufen der Sonderabschreibungen zurück-

zuführen (vgl. Aring und Herfert (2001), S. 44f, 48f).

Die Suburbanisierung verstärkte nach der Wiedervereinigung auch die Verbreitung

des Pkw-Besitzes in Ostdeutschland. So stieg in den 90er-Jahren im Umland und im

ländlichen Raum die Anzahl der Pkw pro 1.000 Einwohner von gut 300 auf knapp

500. In den Kernstädten hat im gleichen Zeitraum ein bedeutend schwächerer An-

stieg stattgefunden (vgl. BBR (2000), S. 29). Die Hauptphase der Wohnungs- und

Gewerbesuburbanisierung fand zeitgleich mit dem Anstieg der individuellen Moto-

risierung statt. Vermutlich beeinflussten sich diese Entwicklungen gegenseitig und

führten so zu einem starken Anwachsen des Pendelverkehrs.

Für die Zeit nach 1997 sind für die ostdeutschen Städte sehr heterogene Trends fest-

zustellen. Dabei haben sich die Wanderungsbeziehungen zwischen dem Umland und

den größeren Kernstädten in einigen Fällen umgekehrt, so dass wieder mehr Personen

in die Kernstadt zurückkehrten. Es ist besonders erwähnenswert, dass sich diese Ten-

denz hauptsächlich in Großstädten zeigte. Die mittleren und kleinen Städte konnten

hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung nicht von den Reurbanisierungstendenzen

profitieren (vgl. BBR (2005), S. 198f; Siedentop (2008), S. 196).

Die ökonomische Entwicklung in Ostdeutschland und deren Einfluss auf den ostdeut-

schen Arbeitsmarkt hatten ebenfalls Auswirkungen auf den Pendelverkehr. Durch

die massiven Arbeitsplatzverluste bei einem gleichzeitig hohen Arbeitskräfteangebot

konnten die Unternehmen bei der Arbeitsplatzvergabe eine strengere Selektion der

Bewerber vornehmen. Dies machte eine höhere Mobilität mit längeren Arbeitswegen

notwendig, die im deutlichen Gegensatz zu den Verhältnissen in der ehemaligen DDR

stand (vgl. Arlt (1999), S. 77).
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2.2.3 Aktuelle Situation und Trends

Die beschriebenen Prozesse haben insgesamt zu einer Angleichung der Struktur des

Pendelverkehrs in West- und Ostdeutschland geführt. Da aber nach der Volkszählung

1987 die nächste Volkszählung erst im Jahr 2011 durchgeführt wurde, sind aussa-

gekräftige Daten für den Pendleranteil aller Erwerbstätigen auf Bundesebene nur

schwer zu erhalten. Um dennoch einen möglichst umfangreichen Überblick über den

Pendelverkehr in Deutschland geben zu können, werden verschiedene Datenquellen

herangezogen.

Einen Hinweis auf die Entwicklung des Pendelverkehrs liefern die Daten des Mikro-

zensus. Darin werden alle vier Jahre die Pendler über die Gemeindegrenze getrennt

für Männer und Frauen ermittelt.9 Die Pendelquoten, die sich aus dem Mikrozen-

sus ergeben, sind in Tabelle 2.7 dargestellt. Zur besseren Einordnung sind auch die

Ergebnisse der Volkszählung von 1987 aufgeführt.

Der generell ansteigende Trend der Pendelquote ist deutlich erkennbar. Sie stieg von

1987 bis 2008 von knapp 37 % auf knapp 47 % an. Allerdings weisen die Daten

des Mikrozensus für die Zeitspanne von 2004 bis 2008 einen leichten Rückgang auf.

Ob es sich dabei um eine Trendumkehr oder um eine Auswirkung der veränderten

Datenerhebung handelt, ist nicht eindeutig zu beantworten.10

Darüber hinaus geben die Daten des Mikrozensus in Tabelle 2.7 auch Auskunft über

die geschlechtsspezifischen Pendelquoten und die Anteile an allen Pendlern. Sowohl

vor als auch nach der Wiedervereinigung pendeln mehr Männer als Frauen über die

Gemeindegrenze. Allerdings verringerte sich der Anteil der männlichen Pendler unter

allen Pendlern beständig. Waren im Jahr 1987 noch 67 % aller Pendler männlich,

so betrug dieser Anteil im Jahr 2008 nur noch knapp unter 60 %. Eine Angleichung

der geschlechtsspezifischen Pendelquoten ist jedoch nicht zu beobachten. Zwar stieg

die Pendelquote der Frauen von 1987 bis 2008 von knapp 32 auf knapp 42 %, aller-

dings erhöhte sich auch die Pendelquote der Männer von knapp 40 auf gut 51 %.

Daher besteht zwischen Männern und Frauen weiterhin ein Abstand von etwa zehn

Prozentpunkten.

Bezüglich des Zeitaufwands der Pendler sind im Zeitverlauf in Westdeutschland kaum

Veränderungen festzustellen. In Ostdeutschland liegt hauptsächlich in den ersten

Jahren nach der Wiedervereinigung eine schwache Tendenz zu einer Ausweitung des

9Die meisten Angaben zum Pendlerverhalten sind freiwillig, so auch die Frage, ob die Gemeinde-
grenze des Wohnorts beim Pendeln überschritten wird.

10Bis zum Mikrozensus 2004 wurde die Befragung in der letzten Aprilwoche durchgeführt. Seit dem
Jahr 2005 wird die Befragung über das Jahr verteilt. Die Ergebnisse geben also nicht mehr den
Stand zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder, sondern eher Jahresdurchschnittswerte. Allerdings
zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit bezüglich der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten in diesem Zeitraum keinen deutlichen Rückgang der Pendelquoten.
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Tabelle 2.7: Pendler auf Gemeindeebene in der BRD

Pendelquoten Anteil an allen Pendlern

Jahr insgesamt Männer Frauen Männer Frauen

1987 36,8 39,9 31,9 67,0 33,0

1996 43,5 47,9 37,5 63,4 36,6

2000 47,6 51,8 42,1 61,5 38,5

2004 49,1 53,3 44,0 59,8 40,2

2008 47,0 51,5 41,6 59,5 40,5

Angaben in Prozent

Quellen: Statistisches Bundesamt (1991a), S. 42; Mikrozensus; eigene Berechnungen.

Zeitaufwands vor. Dabei ist für Ostdeutschland der etwas geringere Anteil der Ar-

beitswege mit einem Zeitaufwand von unter zehn Minuten und der etwas höhere

Anteil der längeren Arbeitswege von über 30 bzw. über 60 Minuten charakteristisch.

Den größten Anteil haben jeweils die Arbeitswege von zehn bis unter 30 Minuten, ge-

folgt von den kurzen Arbeitswegen unter zehn Minuten. Den geringsten Anteil haben

jeweils die sehr langen Arbeitswege von über 60 Minuten. In Ostdeutschland liegt ihr

Anteil mit Werten zwischen 5 % und 9 % meist etwas höher als in Westdeutschland

mit Werten zwischen 3 % und 5 %.11

Hinsichtlich der Pendeldistanz sind aktuell ebenfalls kaum Unterschiede zwischen

Ost- und Westdeutschland erkennbar. Allerdings kam es bezüglich der Pendeldis-

tanz im Zeitverlauf zu größeren Veränderungen als beim zeitlichen Aufwand des

Pendelns. Nach der Wiedervereinigung waren die kurzen Wegstrecken mit unter zehn

Kilometern in Ostdeutschland mit über 70 % noch deutlich stärker vertreten als in

Westdeutschland mit ungefähr 60 %. Seit 1991 wies sowohl in Ost- als auch in West-

deutschland nur eine kleine Gruppe von etwa 5 % eine Pendeldistanz von mehr als

50 Kilometern auf. Im Zeitverlauf nahm der Anteil der kurzen Pendeldistanzen ab,

so dass er aktuell sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland etwa 50 % beträgt.12

Die im Zeitverlauf annähernd gleichbleibende Belegung der verschiedenen zeitlichen

Kategorien für die Arbeitswege in Ostdeutschland bei einem gleichzeitigen Anstieg

der Pendeldistanz deutet auf eine veränderte Verkehrsmittelnutzung hin. Für Ost-

deutschland ist besonders der starke Anstieg der Pkw-Nutzung von ca. 30 % im

Jahr 1991 auf ungefähr 60 % im Jahr 2008 bemerkenswert. Dabei vollzog sich der

größte Teil der Anpassung bereits in den Jahren von 1991 bis 1994. Damit liegt die

Pkw-Nutzung in den neuen Bundesländern nur noch geringfügig unter dem west-

11Vgl. Tabelle A.1 in Anhang A.1.
12Vgl. Tabelle A.2 in Anhang A.1.
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deutschen Niveau. Der westdeutsche Wert hatte sich seit 1991 wohl aufgrund des

höheren Ausgangsniveaus nur um wenige Prozentpunkte erhöht.13

Beim Vergleich zwischen Frauen und Männern fallen deutliche Unterschiede in der

Pendelstruktur auf. Frauen sind gerade bei den kurzen Distanzen und Wegezeiten

deutlich überproportional vertreten. Männer hingegen weisen in der Gruppe der be-

sonders langen und zeitaufwendigen Arbeitswege einen überproportionalen Anteil

auf. Ebenso unterscheidet sich die Nutzung der verschiedenen Verkehrsmittel. Ob-

wohl sich die Anteile bei der Nutzung des Pkws in den letzten Jahren angenähert

haben, sind Frauen in dieser Kategorie nach wie vor unterrepräsentiert. Bei der Nut-

zung öffentlicher Verkehrsmittel sind sie hingegen überproportional vertreten.14

2.2.4 Großräumige Disparitäten

Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen Pendelverflechtungen und regionalen Dis-

paritäten ist das Pendeln für die Raumordnung in der Bundesrepublik Deutschland

relevant. Deren Ziel ist es, in allen Teilräumen der Bundesrepublik gleichwertige Le-

bensverhältnisse herzustellen.15 Ob das Pendeln zu einem verstärkten Anpassungs-

prozess der ostdeutschen Kreise beiträgt und somit die Raumordnung bei der Herstel-

lung gleichwertiger Lebensverhältnisse unterstützt, wird in dieser Arbeit untersucht.

Dazu ist es jedoch zunächst notwendig, einen Eindruck von den großräumigen Dispa-

ritäten in der BRD zu erhalten. Diese betreffen zum einen die Unterschiede zwischen

den nord- und süddeutschen Regionen und zum anderen die Differenzen zwischen

Ost- und Westdeutschland. Da die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutsch-

land deutlich stärker ausgeprägt sind und im Fokus dieser Arbeit stehen, wird im

Folgenden nur kurz auf die Disparitäten zwischen Nord- und Süddeutschland einge-

gangen.

2.2.4.1 Nord- gegenüber Süddeutschland

Im früheren Bundesgebiet unterschied sich die Verteilung des Pro-Kopf-BIPs 1960

deutlich von der aktuellen Situation. Werden die zur besseren Vergleichbarkeit von

Lammers (2003) vorgeschlagenen Regionen Nord (Schleswig-Holstein, Niedersach-

sen, Hamburg, Bremen), Nordrhein-Westfalen, Mitte-West (Hessen, Rheinland-Pfalz,

Saarland), Baden-Württemberg und Bayern betrachtet, belegte Nordrhein-Westfalen

1960 mit gut 106 % des durchschnittlichen deutschen Pro-Kopf-BIPs den ersten

Platz. Bayern hingegen wies mit etwa 88 % des durchschnittlichen Pro-Kopf-BIPs

13Vgl. Tabelle A.3 in Anhang A.1.
14Vgl. Tabelle A.4 in Anhang A.1.
15Vgl. Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), letzte Änderung am 31.

Juli 2009, § 1, Absatz 2.
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Tabelle 2.8: Relatives Pro-Kopf-BIP in den Regionen Westdeutschlands

Baden
Jahr Württem- Bayern Nord

Mitte- Nordrhein-

berg
West Westfalen

1970 106 94 97 94 106

1980 106 98 97 97 101

1990 108 102 96 100 97

2000 106 105 97 102 94

2010 105 108 95 100 95

Angaben in Prozent des westdeutschen Durchschnitts

Quellen: VGRdL (2007); VGRdL (2014); eigene Berechnungen.

den niedrigsten Wert auf (vgl. Lammers (2003), S. 736f). Die weitere Entwicklung

ab 1970 bis 2010 ist in Tabelle 2.8 dargestellt. Besonders auffällig ist der Abstieg

Nordrhein-Westfalens auf den letzten Platz und der Aufstieg Bayerns auf den ersten

Platz. In einem geringeren Ausmaß konnte sich neben Bayern auch die Region Mitte-

West verbessern, die ab 1990 jeweils ungefähr den westdeutschen Durchschnittswert

erreichte. In Baden-Württemberg und der Nord-Region sind keine größeren Verschie-

bungen erkennbar. Im gesamten Beobachtungszeitraum liegt das Pro-Kopf-BIP in

Baden-Württemberg etwas über dem Durchschnitt, während es in der Nord-Region

leicht darunter liegt.

Die beschriebenen Verschiebungen resultieren aus den unterschiedlichen Wachstums-

dynamiken in den Regionen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Dynamiken bilde-

te und verfestigte sich im früheren Bundesgebiet das sogenannte Süd-Nord-Gefälle

mit den ökonomisch stärkeren Regionen Bayern, Baden-Württemberg und Mitte-

West im Süden und den zurückliegenden nördlicheren Regionen Nord und vor allem

Nordrhein-Westfalen. Insgesamt sind die Disparitäten innerhalb des früheren Bun-

desgebiets nicht gravierend. So liegt der Spitzenreiter Bayern etwa 10 % über dem

westdeutschen Durchschnitt, während Nordrhein-Westfalen ungefähr 5 % darunter

liegt (vgl. Liefner (2010), S. 20).

Zur Begründung der starken Wachstumsdynamik in den südlichen Regionen weisen

sowohl Lammers (2003) als auch Liefner (2010) auf den Bereich der Forschung und

Entwicklung hin. So lässt sich empirisch feststellen, dass die Unternehmen gerade

in den südlichen Regionen einen überdurchschnittlichen Prozentsatz ihres Umsatzes

in die Forschung und Entwicklung investieren. Aus diesen Investitionen ergeben sich

auch Auswirkungen auf die Patentanmeldungen, die zumindest in Baden-Württem-

berg und Bayern deutlich über dem westdeutschen Durchschnitt liegen (vgl. Liefner

(2010), S. 25f). Daraus ergibt sich ein Vorteil für die südlichen Regionen, der zu-
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mindest mittelfristig keine Trendumkehr in den Disparitäten erwarten lässt (vgl.

Lammers (2003), S. 737f; Liefner (2010), S. 26).

2.2.4.2 Ost- gegenüber Westdeutschland

Nach der Wiedervereinigung wurde das Süd-Nord-Gefälle von einem stärker ausge-

prägten West-Ost-Gefälle überlagert. Dieses erweist sich trotz des schnellen Konver-

genzprozesses in den frühen 1990er Jahren als sehr robust, so dass sich seit 1997

nur noch sehr geringe Konvergenztendenzen herausbildeten. Im Jahr 2013 beträgt

die Differenz zwischen dem durchschnittlichen west- und ostdeutschen Pro-Kopf-BIP

immer noch etwa 30 % und die Arbeitslosenquote in den neuen Bundesländern ist fast

doppelt so hoch wie im früheren Bundesgebiet. Um diese Differenzen besser einord-

nen zu können wird im Folgenden die ökonomische Entwicklung in Ostdeutschland

nach der Wiedervereinigung genauer beschrieben.

Der politische Prozess, der am 3. Oktober 1990 zur Wiedervereinigung Deutsch-

lands führte, begann mit der Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989.

Die wirtschaftliche Integration der ehemaligen DDR vollzog sich gar noch schneller

und wurde mit dem Vertrag zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion am 1. Juli

1990 weitgehend vollzogen. Seit Januar 1990 waren allerdings schon erste Liberalisie-

rungsschritte in der DDR durchgeführt worden, die beispielsweise den Privatbesitz

an Produktionsmitteln erlaubten und Preiskontrollen aufhoben (vgl. Sinn und Sinn

(1992), S. 15f).

Der Übergang von einer zentralistischen Planwirtschaft in eine soziale Marktwirt-

schaft führte in den neuen Bundesländern zunächst zu einem massiven Einbruch

der Industrieproduktion und damit auch zu einem Rückgang des ostdeutschen BIPs.

Bereits im Juli 1990, nach dem Inkrafttreten der Wirtschafts-, Währungs- und So-

zialunion, erreichte die Industrieproduktion in Ostdeutschland nur noch 60 % des

durchschnittlichen Niveaus der ersten sechs Monate dieses Jahres. Daran schloss sich

ein weiterer Rückgang der Industrieproduktion an, so dass das Produktionsniveau im

Laufe das Jahres 1991 nur noch etwa ein Drittel des Stands aus dem ersten Halbjahr

des Jahres 1990 erreichte. Wegen des wichtigen Beitrags der Industrieproduktion zum

BIP setzte auch dort ein erheblicher Rückgang ein. Daher konnte das BIP im Jahr

1991 nur noch etwa 65 % des Ausgangsniveaus des ersten Halbjahrs 1990 erreichen

(vgl. Sinn und Sinn (1992), S. 30).

Im Hinblick auf diese Entwicklung ist auch der starke Rückgang der Erwerbstätigkeit

in den neuen Bundesländern nicht verwunderlich. Ursprünglich waren zu Beginn des

Jahres 1990 zwischen 9,3 und 9,7 Millionen Personen in den neuen Bundesländern

erwerbstätig. Sinn und Sinn (1992) beschreiben den Rückgang der Erwerbstätigkeit

anhand der effektiven Arbeitslosenquote, die auch Personen in Arbeitsbeschaffungs-

maßnahmen und Kurzarbeiter anteilig mitberücksichtigt. Nach dieser Berechnungs-
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methode stieg die Arbeitslosenquote bis Ende 1991 auf etwa 30 % und die Anzahl

der Erwerbstätigen in Ostdeutschland verringerte sich auf 6 Millionen (vgl. Sinn und

Sinn (1992), S. 30).

Ein wichtiger Grund für den starken Einbruch der ökonomischen Aktivität war der

ostdeutsche Kapitalstock, der für eine wettbewerbsfähige Produktion auf dem Welt-

markt in sehr großen Teilen nicht geeignet war. Die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit

leitete sich dabei sowohl aus dem recht hohen Alter des Kapitalstocks als auch aus der

Ausrichtung an den Preisrelationen innerhalb des isolierten Systems der Länder des

Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW)16 ab. Da diese Preisrelationen nicht

die Knappheitsrelationen auf den Weltmärkten widerspiegelten, waren die ostdeut-

schen Unternehmen zu teuren Anpassungen gezwungen (vgl. Sinn und Sinn (1992),

S. 36ff, Sinn (2000), S. 11).

Hinzu kam die schnelle Erhöhung der ostdeutschen Löhne, welche die nachfolgen-

den Produktivitätssteigerungen vorwegnahmen. Bei den Lohnverhandlungen wurden

schon früh hohe Lohnsteigerungen ausgehandelt, die eine rasche und vollständige

Anpassung der ost- an die westdeutschen Löhne bis zum Jahr 1995 zum Ziel hatten

(vgl. Sinn und Sinn (1992), S. 163f). Diese Lohnerhöhungen hatten zur Folge, dass

viele ostdeutsche Unternehmen mit geringer Produktivität ihre Produktion einstel-

len mussten. Darüber hinaus führte der Umstellungskurs von 1:1 zwischen D- und

Ost-Mark dazu, dass die Löhne in der Exportindustrie um etwa 400 % aufgewertet

wurden (vgl. Sinn und Sinn (1992), S. 65). Im Jahr 1990 konnten die hohen Ex-

portsubventionen einen Einbruch der Exporte aus Ostdeutschland noch verhindern.

Jedoch kam es im Jahr 1991 nach dem Wegfall der Subventionen zu einem drasti-

schen Einbruch von ungefähr 60 % im Vergleich zum Exportwert aus dem Jahr 1989

(vgl. Sinn und Sinn (1992), S. 40).

An diesen massiven Einbruch der wirtschaftlichen Tätigkeit in den neuen Bun-

desländern schloss sich ab dem Winter 1991/1992 ein schneller Wachstumsprozess

an. Für dieses Wachstum waren die Investitionen von zentraler Bedeutung. Wurden

sie zunächst aufgrund der unsicheren Besitzverhältnisse und der Rückgabe an Altei-

gentümer zurückgehalten, setzte bald ein Anstieg der Investitionen ein (vgl. Liefner

(2010), S. 31). Dieser führte dazu, dass die Investitionen pro Erwerbsfähigem seit

1993 bis zum Ende der 1990er Jahre über dem westdeutschen Niveau lagen. Dabei

kamen den Investoren auch die umfangreichen staatlichen Investitionsbeihilfen zugu-

te, die bis 1996 gewährt wurden (vgl. Sinn (2000), S. 11f, 14f). Doch auch die starke

Nachfrage im Baugewerbe und der Aufbau einer modernen Infrastruktur trugen ih-

ren Teil zum Aufholprozess der neuen Bundesländer bei (vgl. Sinn und Sinn (1992),

S. 32). Dieser zeigte sich in den deutlich höheren Wachstumsraten der neuen Bun-

16Mitgliedsländer des RGW waren die Sowjetunion, die DDR, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn,
die Tschechoslowakei, Albanien, die Mongolei, Kuba und Vietnam.
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Abbildung 2.1: BIP-Entwicklung im Ost-West-Vergleich
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Quelle: VGRdL (2014), eigene Berechnungen.

desländer im Vergleich zum früheren Bundesgebiet, die bis zum Jahr 1996 anhielten

(vgl. Sinn (2000), S. 13f).

Nach dem Auslaufen der gezielten Beihilfen für Ostdeutschland durch das Förder-

gebietsgesetz am Ende des Jahres 1996 fielen die Wachstumsraten des realen ost-

deutschen BIPs unter diejenigen des westdeutschen BIPs. Im Anschluss daran folgte

eine langanhaltende Phase der Stagnation (vgl. Sinn (2000), S. 14f). Wie die linke

Grafik in Abbildung 2.1 zeigt, erreichte das Pro-Kopf-BIP der neuen Bundesländer

ausgehend von 33 % im Jahr 1991 bereits im Jahr 1996 über 61 % des westdeutschen

Niveaus. Anhand der rechten Grafik ist jedoch erkennbar, dass die ostdeutsche Wirt-

schaft in der Folgezeit keine deutlich höheren Wachstumsraten als die westdeutsche

verzeichnen konnte.17 Daher ist das Verhältnis zwischen den beiden Teilen Deutsch-

lands bis 2013 lediglich auf etwas über 66 % angestiegen. Ähnliche Ergebnisse liefert

der Vergleich des BIPs pro Erwerbstätigem. Auch hier konnte Ostdeutschland die

Lücke zu Westdeutschland bis 1996 schnell verringern. Zu diesem Zeitpunkt erreich-

te das BIP pro Erwerbstätigem in Ostdeutschland ungefähr 67 % des westdeutschen

Werts. In den folgenden Jahren verlangsamte sich der Anpassungsprozess jedoch, so

dass im Jahr 2013 weiterhin ein Abstand von über 20 % besteht.

Einen möglichen Grund für die nach wie vor existierenden Unterschiede stellt die

Wirtschaftsstruktur in den neuen Bundesländern dar, die sich nach der Wiederverei-

nigung entwickelte. Dabei ist die ostdeutsche Wirtschaft durch kleinere Betriebe als

im früheren Bundesgebiet geprägt. Mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von

etwa 60 % im Vergleich zu westdeutschen Betrieben im Bereich des produzierenden

Gewerbes und des Bergbaus bestand im Jahr 2003 nach wie vor ein erheblicher Rück-

17Jeweils ohne Berlin.
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stand (vgl. Maretzke (2006), S. 478). Der Rückstand resultiert zum einen aus der

geringeren Produktivität kleinerer Unternehmen (vgl. Ragnitz (2010), S. 21). Zum

anderen wird der überwiegende Teil des Exports durch mittlere und große Betriebe

generiert. Somit konnten die meisten ostdeutschen Unternehmen seit der Wiederver-

einigung nicht vom starken Wachstum der Weltwirtschaft profitieren (vgl. Maretzke

(2006), S. 478; Liefner (2010), S. 32). Durch diese Wirtschaftsstruktur wird nicht

nur die wirtschaftliche Aktivität, sondern auch das Lohnniveau negativ beeinflusst.

Hinzu kommt die abnehmende Tarifbindung bei kleineren Unternehmen, so dass in

einem Gebiet mit vorherrschender kleinbetrieblicher Struktur von den vereinbarten

Tariflöhnen deutlicher nach unten abgewichen wird. Nach der Studie von Ragnitz

(2010) erklärt die unterschiedliche Betriebsgrößenstruktur zwischen Ost- und West-

deutschland etwa 10 Prozentpunkte der Lohndisparitäten von 30 % (vgl. Ragnitz

(2010), S. 22).

Ein weiterer Punkt, der einer vollständigen Beseitigung der Disparitäten entge-

gensteht, ist die allgemeine Produktionsstruktur der Unternehmen. Diese ist gera-

de bei großen Unternehmen durch eine funktionale Trennung gekennzeichnet. Die-

se funktionale Trennung wurde auch durch die Privatisierung der Betriebe durch

die Treuhandanstalt beeinflusst, die einen großen Anteil der privatisierten Betrie-

be an westdeutsche Investoren und Unternehmen verkaufte18 (vgl. Windolf (1996),

S. 471; Grunert et al. (1998), S. 12). Da sich der Hauptstandort dieser Unterneh-

men im früheren Bundesgebiet befand, verloren viele ostdeutsche Unternehmen ihre

Unabhängigkeit, ohne jedoch an den hochproduktiven Unternehmenstätigkeiten in

nennenswertem Ausmaß beteiligt zu werden. Diese Unternehmensbereiche, zu denen

beispielsweise Forschung, Produktentwicklung und das Marketing gehören, verblie-

ben meist in Westdeutschland. So wurden die privatisierten ostdeutschen Betriebe

oft zu verlängerten Werkbänken der westdeutschen Unternehmen (vgl. Emmerich

und Walwei (1998), S. 4; BMI (2012), S. 33). Hinzu kommt ein unterentwickelter

Sektor unternehmensnaher Dienstleistungen, da die geringe Größe des ostdeutschen

Markts kein viel versprechendes Umfeld bietet (vgl. Ragnitz (2010), S. 19).

Die Differenzen in der Unternehmensstruktur beeinflussen die Innovationstätigkeit

der neuen Bundesländer, da die Unternehmensbereiche der Forschung und Entwick-

lung häufig im Westen angesiedelt sind. Im Hinblick auf die unabhängigen ostdeut-

schen Unternehmen ist wiederum die geringere Größe ein Hemmnis für intensive

Forschung. Dies ist besonders an der geringen Quote der Patentanmeldungen in Ost-

deutschland zu erkennen. Eine Studie von Dohse (2004) stellt bezüglich der Patent-

anmeldungen fest, dass sich Agglomerationsräume mit einem großen Zentrum durch

eine höhere Patentanmeldungsquote auszeichnen. Allerdings erreichten im Jahr 2000

selbst die ostdeutschen Agglomerationsräume nicht das durchschnittliche Bundesni-

veau. Ebenso lagen alle ostdeutschen Raumordnungsregionen unter dem gesamtdeut-

18Die Angaben schwanken je nach Berechnungsmethode zwischen 30 und mehr als 60 %.
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schen Durchschnitt (vgl. Dohse (2004), S. 5). In den folgenden Jahren scheinen aber

einige ostdeutsche Regionen hinsichtlich der Patentanmeldungen gegenüber den west-

deutschen Regionen aufgeholt zu haben. So erreichte die Raumordnungsregion Obe-

res Elbtal/Osterzgebirge in Sachsen im Jahr 2005 mit knapp 70 Patentanmeldungen

je 100.000 Einwohnern einen Wert über dem Bundesdurchschnitt von ungefähr 54

Patentanmeldungen (vgl. Greif und Schmiedl (2006), S. 134f). Auf der Ebene der

Bundesländer konnte allerdings auch im Jahr 2007 kein ostdeutsches Bundesland

einen Wert über dem gesamtdeutschen Durchschnitt erreichen (vgl. Liefner (2010),

S. 25f).

Zusätzlich zu den bereits genannten Gründen konnten auch die hohen Investitionsra-

ten in den frühen 1990er Jahren nicht gehalten werden. Die Kombination aus hohen

Löhnen und niedriger Produktivität führte nach dem Auslaufen des Fördergebiets-

gesetzes zu einem deutlichen Rückgang der Investitionen (vgl. Sinn (2000), S. 14ff).

Nach Sinn (2000) und Liefner (2010) ist dieser Rückgang im Zusammenhang mit den

hohen Lohnkosten zu sehen, die aufgrund der geringeren Produktivität in den neuen

Bundesländern nicht gerechtfertigt waren. Diese mangelnde Wettbewerbsfähigkeit

des ostdeutschen Wirtschaftsstandorts beeinflusste die Investitionen negativ (vgl.

Sinn (2000), S. 18; Liefner (2010), S. 31). Seit dem Beginn der 2000er Jahre haben

sich die Lohnstückkosten gesamtwirtschaftlich zwischen Ost- und Westdeutschland

weitgehend angepasst. Allerdings weichen die Lohnstückkosten in verschiedenen Be-

reichen noch deutlich voneinander ab. So liegen die Lohnstückkosten im produzie-

renden Gewerbe ohne Baugewerbe in Ostdeutschland etwa 15 % unter dem west-

deutschen Wert, während im Baugewerbe die Lohnstückkosten etwa 10 % über den

westdeutschen Lohnstückkosten liegen (vgl. BMI (2012), S. 34, C9).

Bemerkenswert ist, dass in den Analysen von Lammers (2003) und Dohse (2004)

auch in den neuen Bundesländern ein Süd-Nord-Gefälle in verschiedenen Bereichen

zum Vorschein tritt. Die Studie von Dohse (2004) ermittelt, dass sich die Innovati-

onstätigkeiten hauptsächlich auf die südlichen ostdeutschen Bundesländer Sachsen

und Thüringen konzentrieren, die deutlich über dem ostdeutschen Durchschnitt lie-

gen (vgl. Dohse (2004), S. 5). Aufgrund der höheren Wachstumsraten in der südli-

chen Region deutet sich nach Lammers (2003) auch in Ostdeutschland die Heraus-

bildung eines Süd-Nord-Gefälles an (vgl. Lammers (2003), S. 739). Die aktuellen

Daten auf Bundesländerebene zeigen hinsichtlich des Pro-Kopf-BIPs allerdings keine

ausgeprägten Unterschiede zwischen den Bundesländern in Ostdeutschland.

Die beschriebenen Entwicklungen bewirken auch nach 20 Jahren erhebliche Dispa-

ritäten zwischen Ost- und Westdeutschland. Tabelle 2.9 fasst einige wichtige Bereiche

und den entsprechenden aktuellen Entwicklungsstand der neuen Bundesländer zu-

sammen.

Die Pro-Kopf-Primäreinkommen der privaten Haushalte und das Arbeitnehmerent-

gelt pro Arbeitnehmer weisen im Verhältnis von Ost- zu Westdeutschland eine ähn-
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Tabelle 2.9: Ökonomische Entwicklung in Ost- relativ zu Westdeutschland

Primär- Arbeitnehmer-
einkommen entgelt pro

Arbeitslosen- Arbeitslosen- Einwohner
Jahr

pro Kopf∗ Arbeitnehmer∗
quote (West) quote (Ost) (Ost)

(in Prozent) (in Prozent)
(in Prozent) (in Prozent) (in Tausend)

1991 42 49 − − 14.631,8

1995 64 72 8,1 13,9 14.203,5

2000 66 74 7,6 17,1 13.899,6

2005 68 76 9,9 18,7 13.386,8

2013 70 77 6,0 10,3 12.724,9

∗ Ost- relativ zu Westdeutschland

Quellen: VGRdL (2014); Agentur für Arbeit; eigene Berechnungen.

liche Entwicklung auf wie das BIP. Nach einer schnellen Anpassung bis etwa 1996

reduzierte sich die Anpassungsgeschwindigkeit. Im Jahr 2012 ergibt sich aufgrund

der zögerlichen Anpassung für das Primäreinkommen ein Niveau von 70 % und für

das Arbeitnehmerentgelt von 77 % im Verhältnis zu Westdeutschland.

Tabelle 2.9 verdeutlicht auch die Disparitäten auf dem Arbeitsmarkt. Nach den um-

fangreichen Entlassungen in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung

stellte sich dort in den frühen 1990er Jahren eine Arbeitslosenquote ein, die et-

wa doppelt so hoch wie in Westdeutschland war. Bei Arbeitslosenquoten von 8 bis

10 % in Westdeutschland, schwankte diese Quote in den neuen Bundesländern meist

zwischen 18 und 20 %. Die höchste Differenz zwischen ost- und westdeutscher Ar-

beitslosenquote lag in den Jahren 2001 bis 2003 mit jeweils 10,1 Prozentpunkten

vor. Nach der Umsetzung der Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 konnte die

Arbeitslosenquote in beiden Teilen Deutschlands deutlich gesenkt werden. Jedoch

verharrt die ostdeutsche Arbeitslosenquote immer noch bei etwa dem Doppelten der

westdeutschen Quote. Aufgrund der insgesamt zurückgegangen Quoten, ergibt sich

bei Werten von 5,9 bzw. 10,7 % in West- bzw. Ostdeutschland eine Differenz von

nur noch 4,8 Prozentpunkten.

Bei allen vorgestellten Statistiken ist die Veränderung in der Bevölkerungsstruktur

bzw. die Mobilität der Bevölkerung zu beachten, da die demografische Entwicklung

sowohl für die Pro-Kopf-Größen als auch für den Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle

spielt. Seit der Wiedervereinigung ist die Bevölkerung in den neuen Bundesländern

deutlich zurückgegangen. Dies ist zum einen auf die Abwanderungen in das frühere

Bundesgebiet zurückzuführen, welche die Zuwanderung in der Summe der Salden

bis 2012 um mehr als 1,2 Millionen Personen übertraf (vgl. Statistisches Bundes-
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amt (2009); Statistisches Bundesamt (2014), S. 58).19 Hinzu kamen die rückläufigen

Geburtenzahlen in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung. Dadurch

sank die zusammengefasste Geburtenziffer in Ostdeutschland auf unter 0,8 Kinder

pro Frau und damit deutlich unter das westdeutsche Niveau von ungefähr 1,4 Kin-

dern pro Frau. Darauf folgte jedoch wieder ein Anstieg, so dass aktuell in Ost- und

Westdeutschland eine fast identische durchschnittliche Kinderzahl pro Frau erreicht

wird (vgl. Pötzsch (2012), S. 14f). Für die demografische Entwicklung ist außerdem

die Selektivität der Wanderungen von Bedeutung, da hauptsächlich jüngere Personen

abgewandert und ältere Personen in Ostdeutschland geblieben sind. Diese Selektion

führt zu einer allgemeinen Alterung und zu einer Ausdünnung der Elterngenerati-

on. Daraus ergibt sich für die neuen Bundesländer seit der Wiedervereinigung ein

Geburtendefizit von etwa 900.00020 Geburten (vgl. Statistische Ämter des Bundes

und der Länder (2011), S. 19; Statistisches Bundesamt (2013b), S. 28). Insgesamt

ging der Bevölkerungsstand in den neuen Bundesländern seit 1991 von etwa 14,6 auf

unter 12,8 Millionen im Jahr 2012 zurück.

Auf den ostdeutschen Arbeitsmarkt hat die Veränderung der Altersstruktur und die

Nettoabwanderung eine entlastende Wirkung, da die Anzahl der Personen im er-

werbsfähigen Alter abnimmt (vgl. Grundig et al. (2007), S. 12ff). Hinzu kommt die

Entlastung durch das umfangreiche Pendeln aus den neuen Bundesländern in das

frühere Bundesgebiet, was nach wie vor einen Mangel an adäquaten Erwerbsmöglich-

keiten in Ostdeutschland aufzeigt. Ohne diese entlastenden Wirkungen würde die

Arbeitslosenquote in Ostdeutschland vermutlich noch deutlich stärker über der west-

deutschen Quote liegen.

2.2.5 Pendelbewegungen zwischen Ost-

und Westdeutschland

Nachdem bisher hauptsächlich die Pendler über die Gemeindegrenzen betrachtet

wurden, wird im Folgenden auf das weiträumigere Pendeln zwischen Ost- und West-

deutschland eingegangen, das im Fokus dieser Arbeit steht. Dabei werden die bei-

den möglichen Richtungen des Pendelns – von West nach Ost und von Ost nach

West – vergleichend betrachtet. Für die erste Phase nach der Wiedervereinigung ori-

entiert sich die Darstellung an verschiedenen Untersuchungen, welche die Daten des

Arbeitsmarkt-Monitors des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung21 und

19Vgl. Abbildung A.1 in Anhang A.1.
20Ab 2001 sind die Werte Ost-Berlins darin nicht mehr enthalten.
21Der Arbeitsmarkt-Monitor Ostdeutschland war eine Befragung, die von November 1990 bis No-

vember 1994 in den neuen Bundesländern durchgeführt wurde. Dabei wurde eine repräsentative
Stichprobe der Bevölkerung in den neuen Bundesländern und Ost-Berlin im Alter von 16 bis 64
Jahren zu ihrer persönlichen Arbeitsmarktsituation befragt (vgl. Brinkmann et al. (2002), S. 91f).
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des SOEPs verwenden. Erst ab dem Jahr 1999 werden die Pendler zwischen den

Landesteilen in der offiziellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen.

Bereits im Jahr der Wiedervereinigung stieg das Ausmaß des Ost-West-Pendelns

stark an, so dass schon im November 1990 etwa 200.000 Erwerbstätige von Ost- nach

Westdeutschland pendelten. Die Anzahl der Ost-West-Pendler erhöhte sich auch im

Jahr 1991 weiter und erreichte am Ende des Jahres einen Wert von etwa 500.000. Im

Anschluss daran schwankten die Zahlen bis zum Ende des Jahres 1994 jeweils um

550.000 (vgl. Scheremet und Schupp (1991), S. 19; Magvas (1992), S. 1ff; Pischke

et al. (1994), S. 311f; Magvas (1995), S. 1). Zu beachten ist bei diesen Zahlen, dass

darin auch die Pendler aus Ostdeutschland nach West-Berlin enthalten sind, die

in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung jeweils zwischen 25 % und 40 %

aller Ost-West-Pendler darstellten (vgl. Scheremet und Schupp (1991), S. 3; Magvas

(1992), S. 2).

Der massive Anstieg der Pendlerzahlen ist auch vor dem Hintergrund der schnellen

Zunahme der Arbeitslosigkeit zu sehen, der sich bereits Mitte des Jahres 1991 in

einem Rückgang der Erwerbstätigenzahlen in Ostdeutschland von 21 % zeigte. Die

höheren Pendlerzahlen führten demnach zu einer durchaus erwünschten Entlastung

des ostdeutschen Arbeitsmarkts (vgl. Scheremet und Schupp (1991), S. 20). Diese

Entlastungswirkung zeigt sich auch an dem hohen Anteil der Ost-West-Pendler unter

den Erwerbstätigen in Ostdeutschland. Bereits Mitte des Jahres 1991 pendelte ein

Anteil von etwa 4 bis 5 % der in Ostdeutschland wohnenden Erwerbstätigen nach

Westdeutschland. Bis Ende des Jahres 1991 stieg dieser Anteil weiter auf ungefähr

7 % an (vgl. Scheremet und Schupp (1991), S. 6; Magvas (1992), S. 1).

Doch nicht nur die schnell ansteigende Arbeitslosigkeit hatte einen Einfluss auf den

Pendelverkehr von Ost- nach Westdeutschland, auch das niedrige Einkommensniveau

in Ostdeutschland lieferte einen Anreiz, nach Westdeutschland zu pendeln. Direkt

nach der Wiedervereinigung lag der durchschnittliche westdeutsche Lohn mehr als

doppelt so hoch wie in Ostdeutschland (vgl. Scheremet und Schupp (1991), S. 2).

Wegen dieser Differenz bot sich für Ostdeutsche die Möglichkeit, durch die Arbeits-

aufnahme in Westdeutschland das persönliche Einkommen zu steigern. Dieser Ein-

kommenseffekt wurde auch in mehreren Untersuchungen nachgewiesen, wobei Lohn-

steigerungen von gut 80 bis 100 % gefunden wurden (vgl. Scheremet und Schupp

(1991), S. 11; Pischke (1993), S. 85). Einen zusätzlichen Anreiz zum Pendeln liefer-

ten die unterschiedlichen Preisniveaus. So können durch das Pendeln die höheren

Löhne in Westdeutschland realisiert werden, während die meisten Lebenshaltungs-

kosten – beispielsweise die Miete – in Ostdeutschland mit einem deutlich geringeren

Preisniveau anfallen (vgl. Pischke et al. (1994), S. 312).

Zudem scheint der Erwerb von Humankapital ein wichtiges Motiv für das Pendeln

in den Westen gewesen zu sein. In der Mai-Befragung des Arbeitsmarktmonitors im

Jahr 1992 gaben 43 % der Befragten die berufliche Weiterbildung als Begründung
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für das Ost-West-Pendeln an. Damit stellte die Weiterbildung hinter den fehlenden

Arbeitsplätzen in Ostdeutschland und den höheren Löhnen im Westen den dritt-

wichtigsten Grund für die Aufnahme des Ost-West-Pendelns dar. Trotz der größeren

Bedeutung der Arbeitsmarktsituation und des Lohnniveaus ist zumindest von einem

gewissen Einfluss der persönlichen Weiterbildungsmöglichkeiten auf die Pendelent-

scheidung auszugehen (vgl. Magvas (1992), S. 4; Pischke (1993), S. 83f).

Bezüglich der soziodemografischen und -ökonomischen Charakteristika kommen die

vorliegenden Untersuchungen für die erste Phase nach der Wiedervereinigung zu

dem Schluss, dass die Ost-West-Pendler deutlich jünger als die durchschnittlichen

Arbeitskräfte in Ostdeutschland waren. Zudem waren unter den Ost-West-Pendlern

überproportional viele Männer vertreten. Unter den Pendlern waren hauptsächlich

Facharbeiter, aber auch ein großer Anteil un- und angelernter Arbeitskräfte zu fin-

den. Da die Hochqualifizierten nur in geringem Ausmaß vertreten waren, ergab sich

insgesamt ein etwas unterdurchschnittliches Qualifikationsniveau der Pendler. Die

pendelnden Erwerbstätigen waren hauptsächlich in den Bereichen Bau, verarbei-

tendes Gewerbe und Handel beschäftigt. Zudem hatte die Nähe des Wohnorts zur

ehemaligen innerdeutschen Grenze und der Besitz eines Eigenheims einen positiven

Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, aus dem Osten nach Westdeutschland zu pen-

deln (vgl. Scheremet und Schupp (1991), S. 8; Pischke et al. (1994), S. 315f; Hübler

(1994), S. 349; Hunt (2000), S. 16f).

Die offizielle Statistik der Bundesagentur für Arbeit umfasst lediglich die sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten. Trotzdem sollten diese Daten einen generellen Ein-

druck über die Entwicklung des Pendelns zwischen Ost- und Westdeutschland geben.

Sie sind sowohl für das Pendeln von Ost nach West als auch in die entgegengesetzte

Richtung beginnend mit dem Jahr 1999 in der linken Grafik von Abbildung 2.2 darge-

stellt.22 Nachdem die Auspendlerzahlen aus Ostdeutschland in den Jahren von 1995

bis 1998 relativ konstant geblieben waren (vgl. Haas und Hamann (2008), S. 2), stieg

die Anzahl der Ost-West-Pendler ab dem Jahr 1999 bis 2001 von knapp 270.000 auf

knapp 350.000 an. Seitdem schwankt die Anzahl stets zwischen 350.000 und 320.000.

Haas und Hamann (2008) weisen für die Jahre von 1999 bis 2005 auf einen Zusam-

menhang zwischen der Ost-West-Pendelquote und der Differenz von ostdeutscher zu

westdeutscher Arbeitslosenquote hin. Sie stellen fest, dass bei einer steigenden Dif-

ferenz der Ost-West-Pendelverkehr zunahm und bei einer Annäherung der Arbeits-

losenquoten wieder sank (vgl. Haas und Hamann (2008), S. 1). Ab 2005 ist dieser

Zusammenhang nicht mehr zu beobachten, so dass von 2005 bis 2008 die Annäherung

der Arbeitslosenquoten mit einer steigenden Anzahl an Ost-West-Pendlern einher-

ging.

Die rechte Grafik von Abbildung 2.2 zeigt den Anteil der Pendler über die ehemalige

Grenze im Verhältnis zu allen Beschäftigten am Wohnort. Dabei beziehen sich die

22Die Pendelverflechtungen mit Berlin (Ost und West) werden dabei nicht berücksichtigt.
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Abbildung 2.2: Pendler zwischen Ost- und Westdeutschland
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen.

Angaben wiederum nur auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Deutlich

erkennbar ist der relativ hohe Anteil der Pendler in Ostdeutschland. Im Jahr 1999

pendelten etwa 5,4 % der in Ostdeutschland wohnhaften sozialversicherungspflichtig

Beschäftigten zu einer Arbeitsstelle in Westdeutschland. Seit dem Jahr 2001 liegt

diese ostdeutsche Auspendelquote stets über 7 %. Dabei ist bis 2008 zunächst ein

ansteigender und in den folgenden Jahren ein fallender Trend zu beobachten. Im

Gegensatz dazu liegt die westdeutsche Auspendelquote im gesamten Beobachtungs-

zeitraum jeweils unter 0,5 % und hat damit nur eine geringe Bedeutung für den

westdeutschen Arbeitsmarkt.

In der Literatur zum Pendelverkehr zwischen Ost- und Westdeutschland wird meist

nicht näher auf die West-Ost-Pendler eingegangen. Dies ist vermutlich auf das im

Vergleich zu den Ost-West-Pendlern geringe Ausmaß und den geringen Anteil un-

ter den Beschäftigten in Westdeutschland zurückzuführen (vgl. Abbildung 2.2). Für

die Phase unmittelbar nach der Wiedervereinigung liegen keine genauen statisti-

schen Daten über das Ausmaß dieses Pendelverkehrs vor. Aus dem recht konstanten

Umfang ab dem Jahr 1999 und der Vernachlässigung dieser Pendelrichtung in der

Literatur kann aber geschlossen werden, dass es auch in der vorherigen Phase kein

wesentlich umfangreicheres West-Ost-Pendelaufkommen gegeben hat.

Neben den offensichtlichen Unterschieden bezüglich des Umfangs des Pendelns über

die ehemalige Grenze weichen auch die Strukturen der Pendelströme voneinander ab.

Tabelle 2.10 zeigt die Anteile der Fernpendler unter den Ost-West- bzw. den West-

Ost-Pendlern mit einer Pendeldistanz von 50 bzw. 100 oder mehr Kilometern für die

einfache Pendelstrecke, die anhand der Daten des SOEPs berechnet wurden. Dabei
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Tabelle 2.10: Pendler zwischen Ost und West nach Entfernung und Frequenz

Pendler von Ost- nach Westdeutschland

Jahr 50 km und mehr 100 km und mehr Tagespendler

1991 55,8 46,9 57,7

2001 52,4 36,9 54,0

2011 35,7 23,8 64,3

Pendler von West- nach Ostdeutschland

Jahr 50 km und mehr 100 km und mehr Tagespendler

1995 18,2 9,1 66,7

2001 11,1 7,4 83,3

2011 11,8 5,9 78,6

nur Pendler mit Angaben zum Arbeitsort bzw. zur Pendelfrequenz;
Angaben in Prozent

Quelle: SOEP, eigene Berechnungen.

fällt der durchweg höhere Anteil der Ost-West-Fernpendler im Vergleich zu den West-

Ost-Fernpendlern auf. Jedoch ist im Zeitverlauf ein deutlich abnehmender Trend für

die Ost-West-Fernpendler erkennbar. Pendelten im Jahr 1991 noch deutlich mehr als

50 % der Ost-West-Pendlern über eine Distanz von 50 oder mehr Kilometern, waren

es im Jahr 2011 noch etwa 35 %. Auch die sehr langen Pendeldistanzen mit 100 oder

mehr Kilometern sind bei den Ost-West-Pendlern mit etwa 47 % im Jahr 1991 bzw.

etwa 24 % im Jahr 2011 deutlich stärker vertreten als bei den West-Ost-Pendlern.

Im Hinblick auf die West-Ost-Pendler geht der Anteil der Pendler mit Distanzen von

50 oder mehr Kilometern 1995 bis 2011 von knapp unter 20 % auf etwa 12 % zurück.

Der Anteil mit Distanzen von 100 oder mehr Kilometern verringert sich im selben

Zeitraum von 9 % auf etwa 6 %.

Darüber hinaus liefert Tabelle 2.10 auch Aussagen über die Frequenz der Pendelbewe-

gungen über die ehemalige innerdeutsche Grenze. Dabei ist eine insgesamt niedrigere

Pendelfrequenz in den Pendelströmen von Ost- nach Westdeutschland feststellbar.

Der Anteil der Tagespendler unter den Ost-West-Pendlern liegt jeweils im Bereich

von 54 bis 64 %. Dagegen ist der Anteil der Tagespendler unter den West-Ost-

Pendlern besonders in den Jahren 2001 und 2011 mit jeweils ungefähr 80 % deutlich

höher. Vermutlich hängt die geringere Pendelfrequenz mit den längeren Pendeldis-

tanzen in der Ost-West-Richtung zusammen. Da das tägliche Pendeln über weite

Strecken eine zusätzliche Belastung für die betroffenen Personen darstellt, sind die-

se Unterschiede in der Pendelfrequenz nicht verwunderlich. Um diese Belastung zu

reduzieren können die Pendler eine Zweitwohnung am Arbeitsort nutzen und das

Wochenende am Hauptwohnsitz verbringen. Eine weitere Alternative besteht darin,
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von zu Hause aus zu arbeiten und nur in unregelmäßigen Abständen zum Arbeitsort

zu pendeln. Insgesamt nehmen Ost-West-Pendler für das Pendeln größere Entfernun-

gen in Kauf als West-Ost-Pendler. Diese größeren Entfernungen werden jedoch mit

einer geringeren Frequenz zurückgelegt.

2.3 Zusammenfassung

Zur Einordnung der Pendler zwischen Ost- und Westdeutschland wurden zu Beginn

dieses Kapitels zunächst verschiedene Möglichkeiten der Definition von Pendlern ge-

genübergestellt. In der Literatur spielt dabei das Kriterium der Grenzüberschreitung

meist die entscheidende Rolle. Zusätzlich werden teilweise noch Kriterien bezüglich

der zeitlichen und räumlichen Entfernung sowie der Periodizität der Pendelbewegung

und der Verkehrsmittelwahl verwendet. In dieser Arbeit stellt aber ausschließlich die

Grenzüberschreitung das zentrale Abgrenzungskriterium dar. Dabei wird im jewei-

ligen Betrachtungskontext zwischen Pendlern über die Gemeinde- oder Kreisgrenze

sowie den Pendlern zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesge-

biet unterschieden. Diese Pendler über die ehemalige deutsch-deutsche Grenze wer-

den je nach Pendelrichtung als Ost-West- bzw. West-Ost-Pendler bezeichnet.

Die Beschreibung der historischen Entwicklung des Pendelverkehrs begann mit der

frühen Phase der Industrialisierung in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts,

da die Industrialisierung in einem engen Zusammenhang mit der Entstehung des

Pendelverkehrs stand. Dabei sind auch die sog. Bauernbefreiung und die Gewer-

befreiheit von Bedeutung. In dieser frühen Phase setzte eine Zentralisierung der

Arbeitskräftenachfrage in den Städten ein, in denen sich die entstehenden größeren

Fabriken verstärkt ansiedelten bzw. entwickelten. Diese zentralisierte Arbeitsnach-

frage, die auf ein begrenztes Arbeitskräfteangebot in den Städten traf, bewirkte eine

Ausweitung des Einzugsbereichs der Städte durch die Rekrutierung von außerhalb

lebenden Arbeitskräften. Den ländlichen Arbeitskräften standen nach der Bauernbe-

freiung und wegen des hohen Bevölkerungswachstums sowie den Realteilungen der

Ackerflächen oft nur noch kleine Parzellen zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Die

neuen Arbeitsplätze der Industrie gaben ihnen aber die Möglichkeit, ihren Lebensun-

terhalt zu sichern. Je nach Entfernung zu den Arbeitsplätzen kehrten die ländlichen

Arbeiter täglich oder nur am Wochenende nach Hause zurück um die Ackerflächen

zu bewirtschaften.

Für den rasanten Anstieg des Pendelverkehrs nach 1870 spielte die Verbreitung neu-

er Verkehrsmittel eine entscheidende Rolle. So bewirkte zunächst der Ausbau der

Eisenbahninfrastruktur eine deutliche Erweiterung des Einzugsbereichs der Städte.

Waren in der Vorphase der Industrialisierung die auswärtigen Arbeitskräfte mangels

Alternativen gezwungen zu Fuß zur Arbeitsstelle zu pendeln, konnten nun größe-

re Entfernungen mit einer höheren Geschwindigkeit zurückgelegt werden. Außer-
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dem führte der Ausbau des Eisenbahnnetzes zu einem Anstieg der Tagespendler,

während der Anteil der Wochenendpendler zurückging. Weitere Verkehrsmittel, die

im Zusammenhang mit der Zunahme des Pendelverkehrs stehen, sind für die inner-

gemeindlichen Pendler die Omnibusse, Straßen- und Schnellbahnen und sowohl für

die inner- als auch übergemeindlichen Pendler das Fahrrad. Der Ausbau des öffent-

lichen Personennahverkehrs wurde notwendig, da viele Stadtbewohner nicht mehr

in ihrem Wohnstadtteil arbeiteten und innerhalb der Stadt teilweise beträchtliche

Entfernungen zurücklegen mussten.

Nach dem zweiten Weltkrieg führte die zunehmende individuelle Motorisierung im

Zusammenhang mit der schnellen wirtschaftlichen Erholung und dem hohen Anteil

an zerstörtem Wohnraum in den Städten zu einem erheblichen Anstieg des Pendel-

verkehrs in der BRD. Trotz des Wiederaufbaus der Innenstädte kam es ab den 1960er

Jahren zur verstärkten Suburbanisierung. Zu Beginn der Suburbanisierungsprozesse

verlagerte sich zunächst ein Teil des Wohnraums in das Umland der größeren Städte.

Die Betriebe verblieben jedoch zumeist in der Stadt. Im weiteren Verlauf zogen dann

immer mehr Betriebe des produzierenden Gewerbes in das Umland. Deshalb leiste-

ten auch die Kernstadt-Umland- und die Umland-Umland-Pendler einen Beitrag zum

Anstieg des Pendelverkehrs.

In der ehemaligen DDR wurde die Suburbanisierung durch die staatliche Stadtpla-

nung und die begrenzte Verfügbarkeit von Pkw behindert. Wegen der Konzentration

des Wohnungsneubaus auf Randlagen innerhalb der Stadtgrenzen und der im All-

gemeinen guten Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen in der Nähe der Wohnung lag die

Pendelquote der DDR wahrscheinlich unter der Quote der BRD.

Nach der Wiedervereinigung setzte sich im früheren Bundesgebiet zunächst der Trend

zur Suburbanisierung fort. Er umfasste nun auch verstärkt Unternehmen des ter-

tiären Sektors. Erst in den Jahren nach der Jahrtausendwende sind leichte Tendenzen

zu einer Reurbanisierung zu erkennen. In den neuen Bundesländern kam es nach der

Wende zu einer nachholenden Suburbanisierung, deren Höhepunkt allerdings schon

1997 erreicht war. Außerdem wich der Verlauf von dem in Westdeutschland ab, weil

sich zunächst der Einzelhandel und erst im Anschluss die Bevölkerung und die Be-

triebe im sekundären und tertiären Sektor ansiedelten. Außerdem lagerten sich die

Betriebe hauptsächlich von außen an und wanderten nicht aus den Kernstädten ab.

Insgesamt ist für die Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung ein Anstieg der

Pendelquoten in Ost- und Westdeutschland festzustellen. Der Anstieg scheint sich

aber nach der Jahrtausendwende abgeschwächt zu haben. Außerdem ist ein Anglei-

chen der Pendlerstruktur zwischen West- und Ostdeutschland erkennbar. Auffällig

ist jedoch der höhere Anteil an längeren Arbeitswegen in Ostdeutschland. Dies kann

vermutlich auf die schwächere ökonomische Entwicklung in Ostdeutschland zurück-

geführt werden, die es für die Arbeitskräfte notwendig macht, in einem größeren

Bereich nach einer geeigneten Beschäftigung zu suchen.
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Nach der Wiedervereinigung entstanden auch die Pendelverflechtungen über die ehe-

malige deutsch-deutsche Grenze, mit denen sich die vorliegende Arbeit beschäftigt.

Eine hohe Bedeutung muss in diesem Zusammenhang den Unterschieden in der wirt-

schaftlichen Entwicklung zwischen Ost- und Westdeutschland beigemessen werden.

Der ökonomische Schock der Wiedervereinigung führte bis zum Beginn des Jahres

1992 zu einem Einbruch der ostdeutschen Industrieproduktion von etwa 66 %, das

BIP ging im gleichen Zeitraum um etwa 35 % zurück und die Arbeitslosigkeit stieg

stark an. Unter anteiliger Berücksichtung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sowie

der Kurzarbeit ergab sich eine effektive Arbeitslosenquote von etwa 30 %. Neben der

ohnehin schwierigen Umstellung der Produktion auf die Anforderungen des Welt-

markts zeigten sich weitere Probleme für die Wirtschaft der neuen Bundesländer.

Ein zentrales Problem waren die Löhne, die im Exportsektor durch die Währungs-

umstellung von 1:1 praktisch um 300 bis 400 % anstiegen. Zudem wurden von den

Tarifparteien bereits frühzeitig hohe Lohnanpassungen vereinbart, die der Steigerung

der Produktivität vorausgingen. Hinzu kam ein veralteter Kapitalstock, der für die

Produktion auf dem Weltmarkt nicht geeignet war und hohe Investitionen notwendig

machte.

Trotz dieser Probleme entwickelte sich seit dem Beginn des Jahres 1992 ein aus-

geprägter Aufholprozess der ostdeutschen Wirtschaft, der bis 1996 bzw. 1997 an-

hielt. Getragen wurde er dabei vor allem durch einen Boom im Baugewerbe und

die stark ansteigenden Investitionen, die durch das Fördergebietsgesetz unterstützt

wurden. Jedoch stoppte im Jahr 1997 der Aufholprozess und es fand bis heute keine

bedeutende Anpassung mehr statt. Als zentraler Grund für die nach wie vor exis-

tierenden Unterschiede gilt die Betriebsstruktur. In den neuen Bundesländern ist

die Betriebsstruktur durch viele kleine und mittlere Unternehmen geprägt, die übli-

cherweise aufgrund geringerer Größe eine niedrigere Produktivität aufweisen. Zudem

weisen kleinere Firmen meist einen geringen Exportanteil auf, so dass sie nur einge-

schränkt von wachsenden Auslandsmärkten profitieren können. Auch die Innovati-

onstätigkeit wird durch die kleinbetriebliche Struktur erschwert. Da viele ostdeutsche

Unternehmen im Privatisierungsprozess von westdeutschen Firmen erworben wurden

und keine Hauptsitzverlagerungen in die neuen Bundesländer erfolgten, wurden diese

privatisierten Betriebe oft zu verlängerten Werkbänken. Die hochrangigen Unterneh-

mensdienstleistungen verblieben allerdings im früheren Bundesgebiet.

Auch über 20 Jahre nach der Wiedervereinigung haben die ostdeutschen wirtschaft-

lichen Indikatoren nicht das Niveau der westdeutschen erreicht. Das BIP pro Er-

werbstätigem liegt noch etwa 20 % unter dem westdeutschen Niveau und beim BIP

pro Einwohner beträgt der Abstand sogar 30 %. In einem ähnlichen Bereich liegen

die Unterschiede bei den Löhnen. Ein zentraler Problembereich bleibt allerdings der

Arbeitsmarkt. Zwar ist die Arbeitslosenquote vom Höchststand im Jahr 2005 im

Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs und der Arbeitsmarktreformen der Agenda
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2010 von über 20 % auf etwa 10 % gefallen. Allerdings liegt sie damit immer noch

knapp doppelt so hoch wie die westdeutsche Arbeitslosenquote.

In diesem Zusammenhang ist der Umfang der Pendlerströme zwischen Ost- und

Westdeutschland wenig überraschend. Aus ostdeutscher Sicht ergibt sich bezüglich

der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit dem Jahr 2000 ein negativer Pend-

lersaldo zwischen 250.000 und 300.000 gegenüber Westdeutschland. Dabei betrug

der Umfang des Ost-West-Pendelns ab dem Jahr 2000 jeweils zwischen 320.000 und

360.000 und der Umfang des West-Ost-Pendelns zwischen 40.000 und 80.000. Werden

diese Werte zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort in Ost-

bzw. Westdeutschland ins Verhältnis gesetzt, wird die größere relative Bedeutung

der Ost-West-Pendelströme offensichtlich. Während meist zwischen 7 % und 8 % der

in Ostdeutschland wohnenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach West-

deutschland pendeln, sind es in der entgegengesetzten Richtung weniger als 0,5 %.

Hinsichtlich der Pendeldistanzen und der Pendelfrequenz sind strukturelle Unter-

schiede zwischen Ost- und Westdeutschland feststellbar. Längere Pendeldistanzen

von 50 bzw. 100 oder mehr Kilometern sind bei Ost-West-Pendlern häufiger vertre-

ten als in der entgegengesetzten Richtung. Ost-West-Pendler scheinen daher für das

Pendeln in den anderen Landesteil bereit zu sein eine größere Belastung auf sich

zu nehmen. Mit den längeren Pendelstrecken geht ein geringere Pendelfrequenz ein-

her. Diese ist vermutlich auf die hohe Belastung des täglichen Pendelns über weite

Strecken zurückzuführen.
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Kapitel 3

Theorien der Determinanten und

der Auswirkungen der Mobilität

Obwohl die Pendler seit dem Beginn der Industrialisierung eine volkswirtschaftlich

bedeutende Gruppe darstellen, sind die Determinanten der Pendelentscheidung und

vor allem die ökonomischen Auswirkungen des Pendelns bisher nur in geringem Um-

fang erforscht worden. Der weitaus größere Teil der wissenschaftlichen Literatur im

Bereich der Mobilitätsforschung konzentrierte sich auf das Gebiet der Migration. Ein

Teil der theoretischen Literatur verbindet das Pendeln mit der Migration in einem

Gesamtmodell der Mobilitätsentscheidung. Dabei werden Migration und Pendeln als

Substitute oder als Komplemente untersucht. In einigen Fällen werden aber auch die

Erkenntnisse der Migrationsforschung unter geringfügiger Anpassung für die Theo-

riebildung bezüglich des Pendelns übernommen.

Die Literatur zur Migrationsforschung ist sehr umfangreich und beschäftigt sich mit

der Migration in vielen verschiedenen Bereichen. Im Hinblick auf die räumlichen

Dimensionen wird Migration im intraurbanen, intra- und interregionalen sowie im

internationalen Kontext untersucht. Darüber hinaus wird zwischen der Migration

in Industrieländern und ökonomisch weniger entwickelten Staaten unterschieden.

Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf den interregionalen Pendelbeziehungen in

Deutschland liegt, werden die Migrationstheorien, die an das interregionale Pendeln

in Deutschland angepasst werden können, ausführlicher erläutert.

Im Folgenden soll der theoretische Rahmen für die empirischen Untersuchungen die-

ser Arbeit entwickelt werden. Dabei werden sowohl die Modelle bezüglich der De-

terminanten als auch der Auswirkungen der Mobilitätsentscheidungen beschrieben.

Den Ausgangspunkt bilden die Theorien der Determinanten. Aufgrund des engen

Zusammenhangs der Migrations- und Pendeltheorien wird jeweils zunächst auf die

Determinanten der Migration eingegangen, bevor die Übertragung der Theorie auf

den Fall der Pendler erläutert wird. Dabei wird, analog zur Literatur, eine Untertei-

lung der Modelle in Makro- und Mikrotheorien verwendet. Für die Makrotheorien
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der Migrationsströme sind ausschließlich die Charakteristika der einzelnen Regionen

von Bedeutung. Hingegen stehen bei den Mikrotheorien die Entscheidungsprozesse

auf der individuellen Ebene im Vordergrund.

Im Anschluss daran werden die grundlegenden Theorien zu den Auswirkungen der

Migration auf die Arbeitslosigkeit und das Einkommen von Individuen beschrieben.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend auf den Fall der Pendler über-

tragen. Eine zentrale Frage ist dabei, ob die mobilen Personen theoretisch durch die

Mobilität profitieren können. Die Erläuterung der Theorien der makroökonomischen

Effekte von Migrations- und Pendlerströmen auf die betroffenen Regionen bildet den

Abschluss dieses Kapitels. Da Mobilitätsströme nicht symmetrisch auf die betrof-

fenen Regionen wirken, erfolgt eine gesonderte Betrachtung der Theorien bezüglich

der Auswirkungen auf die Ziel- bzw. die Ursprungsregion. Ein besonderes Augen-

merk wird auf die Auswirkungen auf die wirtschaftlich schwächere Region gelegt,

um aus diesen Überlegungen die theoretischen Auswirkungen der Pendlerströme auf

die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands abzuleiten.

3.1 Makrotheorien der Mobilitätsdeterminanten

Die Makrotheorien der Migrationsdeterminanten stellen den Beginn der Migrations-

forschung dar. Ihnen liegt die Annahme zugrunde, dass sich die Mobilitätsströme

zwischen Regionen durch die Charakteristika der einzelnen Regionen und die allge-

meinen Beziehungen der Regionen untereinander erklären lassen. Dabei lag der Fokus

zunächst auf Modellen ohne ökonomische Variablen, die erst im Laufe der Zeit in die

Modelle integriert wurden.

3.1.1 Gravitationsmodelle

Den Ausgangspunkt für die Mobilitätsforschung im Allgemeinen und die Entwicklung

der Gravitationsmodelle im Speziellen bilden die sieben sogenannten
”
Gesetze der

Migration“ von Ravenstein (1885) (vgl. Kalter (1997), S. 23). In seinem Vortrag

vor der Statistical Society wendete er sich gegen die am Ende des 19. Jahrhunderts

verbreitete Meinung, dass den Migrationsströmen keine Regelmäßigkeiten zu Grunde

lägen (vgl. Ravenstein (1885), S. 167). Dazu untersuchte er die Wanderungsströme

in und zwischen England, Irland und Schottland auf Regelmäßigkeiten, die er in

seinen
”
Gesetzen der Migration“ zusammenfasste. Die folgenden Punkte geben die

zentralen Aspekte der
”
Ravensteinschen Gesetze“ wieder:
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• Die meisten Migrationsbewegungen erfolgen über kurze Distanzen. Dabei wer-

den die meisten Migranten von großen Geschäfts- und Handelszentren absor-

biert.

• Die Absorptionswirkung großer Städte erstreckt sich zunächst auf die Städte

im nahen Umland und weitet sich erst mit der Zeit auf weiter entfernte Ge-

genden aus. Mit zunehmender Entfernung zur Ursprungsregion verringert sich

das Verhältnis von Migranten aus dieser Ursprungsregion in einem Absorpti-

onszentrum zur Bevölkerung in der Ursprungsregion.

• Der Absorption durch große Städte steht eine Dispersion aus den großen Städten

gegenüber, die ähnliche Charakteristika aufweist.

• Jeder Hauptmigrationsstrom bewirkt einen ausgleichenden Strom in die entge-

gengesetzte Richtung.

• Migranten, die über eine große Entfernung wandern, bevorzugen große Industrie-

und Handelszentren als Migrationsziel.

• Die ländliche Bevölkerung ist mobiler als die städtische.

• Frauen migrieren häufiger als Männer (vgl. Ravenstein (1885), S. 198f).

Trotz der Bezeichnung
”
Gesetze“ handelt es sich bei den beschriebenen Aspekten

nicht um allgemeingültige Aussagen. Vielmehr geben sie die Charakteristika der em-

pirisch beobachtbaren Wanderungsströme im Vereinigten Königreich am Ende des

19. Jahrhunderts wieder (vgl. Franz (1984), S. 53; Kalter (1997), S. 24; Pflugbeil

(2005), S. 29). Einen Erklärungsversuch für die Ursachen, die den Migrationsströmen

zugrunde liegen, unternimmt Ravenstein (1889) in einer späteren Arbeit, in der er

die Untersuchung auf Europa und Nordamerika ausdehnt. Seiner Meinung nach übt

der Wunsch der Menschen nach einer materiellen Verbesserung der eigenen Situation

den stärksten Einfluss auf den Umfang der Wanderungsströme aus. Dagegen spielen

alle übrigen Aspekte nur eine untergeordnete Rolle (vgl. Ravenstein (1889), S. 286).

Die Beobachtungen und
”
Gesetze“ sowie die theoretischen Überlegungen von Raven-

stein stellten den Ausgangspunkt für die weitere Theoriebildung dar. Besonders die

Entwicklung der sogenannten Gravitationsmodelle wurde durch die Arbeiten Raven-

steins maßgeblich beeinflusst. Das Verdienst Ravensteins für die Entwicklung die-

ser Modelle liegt insbesondere darin, dass er die Distanz als einen wichtigen Be-

stimmungsfaktor der Wanderungen herausgearbeitet hat (vgl. Kalter (1997), S. 24;

Schneider et al. (2001), S. 25). Das grundlegende Gravitationsmodell wurde in star-

ker Anlehnung an das physikalische Gravitationsgesetz nach Isaac Newton entwickelt,

das die physikalische Anziehung zweier Körper beschreibt. Dabei wird die anziehen-

de Kraft von der Masse der beiden Körper, der Distanz zwischen den Körpern und

einer Gravitationskonstante bestimmt (vgl. Kalter (1997), S. 24; Schneider et al.
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(2001), S. 25; Binder (2007), S. 10). Das grundlegende Gravitationsmodell der Wan-

derung wurde von Zipf (1946) entwickelt (vgl. Bodvarsson und van den Berg (2013),

S. 30). Dabei übertrug er das physikalische Gesetz auf Migrationsströme, indem er

die Masse der Körper durch die Bevölkerung in den jeweiligen Gebieten ersetzte. Die

grundlegende Formel dieses Modells lautet

Mij = k · Pi · Pj

dα
ij

, (3.1)

wobei Mij den Gesamtumfang der Wanderungsbewegungen zwischen den Regionen

i und j , k eine Konstante, Pi bzw. Pj die Bevölkerungszahl in Region i bzw.

j , dij die Entfernung zwischen den beiden Regionen und α > 0 ein Maß für den

Entfernungswiderstand darstellen (vgl. Zipf (1946), S. 680f). Zipf ging dabei in seiner

Arbeit von einem Entfernungswiderstand α = 1 aus. Nach Gleichung 3.1 ist der

Umfang der Wanderungen demnach bei sonst gleichen Verhältnissen umso höher,

je größer die Bevölkerung in den einzelnen Regionen und je geringer die Distanz

zwischen den beiden Regionen ist.

Das grundlegende Gravitationsmodell aus Gleichung 3.1 wurde von verschiedenen

Seiten kritisiert. Ein Kritikpunkt ist die fehlende Aussagekraft bezüglich der Rich-

tung der Wanderungsströme. Wird die Variable Mij als Umfang der Wanderungen

von Region i in Region j aufgefasst, müsste der Gegenstrom von Region j in Region

i entsprechend Gleichung 3.1 den gleichen Umfang aufweisen. Im Allgemeinen un-

terscheiden sich die Migrationsströme zwischen zwei Gebieten jedoch erheblich (vgl.

Kalter (1997), S. 26). Wird die Größe Mij hingegen als Volumen sämtlicher Wande-

rungen zwischen den Regionen i und j interpretiert, können keine Aussagen über

die Nettomigrationsströme abgeleitet werden. Erst über die Hinzunahme weiterer

regionsspezifischer Variablen können asymmetrische Ströme im Gravitationsmodell

erklärt werden (vgl. Lowry (1966), S. 9-13).

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf das Problem der rudimentären theoreti-

schen Grundlagen des Modells. Aus theoretischer Sicht beschreibt Formel 3.1 lediglich

einen statistischen Zusammenhang, ohne dass Rückschlüsse auf die Determinanten

der Migrationsentscheidung möglich sind. Von dieser Kritik ausgenommen ist die

Aufnahme der Distanz in das Modell, da sie eine Approximation der Wanderungs-

kosten darstellen kann. Je weiter zwei Regionen voneinander entfernt liegen, desto

kostspieliger ist eine Wanderung zwischen den Regionen und desto weniger Personen

entscheiden sich zu einer Wanderung (vgl. Speare et al. (1975), S. 164f; Kalter (1997),

S. 26). Gewissermaßen nachträgliche theoretische Erklärungsversuche werden unter

anderem von Niedercorn und Bechdolt (1969) und Nijkamp (1975) gegeben. Dabei

beruhen beide Erklärungsansätze auf Nutzenmaximierungsüberlegungen, aus denen

sich unter bestimmten Annahmen das Gravitationsmodell herleiten lässt. Bei der
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Herleitung beziehen sich Niedercorn und Bechdolt (1969) auf Individuen, die die An-

zahl von Bewegungen zwischen verschiedenen Regionen bezüglich einer Einkommens-

oder Zeitbeschränkung optimieren. Nijkamp (1975) hingegen entwickelte ein Mo-

dell, in dem die Regionen die Entscheidungseinheiten darstellen. Entsprechend ei-

ner kollektiven Nutzenfunktion werden die Bevölkerungsbewegungen unter der Be-

schränkung eines Transportkostenbudgets optimiert. Unter bestimmten Annahmen

ergibt sich daraus das Gravitationsmodell.

Eine Übertragung des Gravitationsmodells auf Pendlerströme ist unproblematisch,

da die grundsätzliche Formulierung aus Formel 3.1 genutzt werden kann. Es bietet

sich jedoch an, für die
”
Masse“ der jeweiligen Regionen von der Bevölkerungszahl ab-

weichende Maße einzuführen, da Pendelbewegungen ausschließlich die Erwerbstäti-

gen betreffen. Außerdem kann das Problem der Symmetrie durch eine geeignete

Spezifikation der
”
Masse“ behoben werden. Eckey et al. (2007a) und Eckey et al.

(2007b) wählen für die Spezifikation der
”
Masse“ der Quellregion die Beschäftigten

am Wohnort zuzüglich der Auspendler und für die Zielregion die Beschäftigten am

Wohnort zuzüglich der Einpendler (vgl. Eckey et al. (2007a), S. 212; Eckey et al.

(2007b), S. 7). Mathä und Wintr (2009) und Ogura (2010) hingegen verwenden die

Erwerbspersonen für die
”
Masse“ der Quellregion und die Anzahl der Beschäftigten

bzw. die Anzahl der verfügbaren Arbeitsplätze für die Zielregion (vgl. Mathä und

Wintr (2009), S. 735; Ogura (2010), S. 2178ff). In Analogie zum Gravitationsmodell

der Migration nimmt auch nach dem Gravitationsmodell des Pendelns der Umfang

der Pendlerströme mit zunehmender Distanz ab. Der Entfernungswiderstand α aus

Gleichung 3.1 unterscheidet sich jedoch im Allgemeinen zwischen den beiden Model-

len. Aufgrund der höheren Frequenz sollte die Distanz für Pendelbewegungen einen

stärkeren Einfluss haben als für die Migration.

Auch das sogenannte Entropiemodell liefert einen Ansatz zur Erklärung der Wande-

rungsströme zwischen Regionen. Dabei leitet es sich ebenso wie das Gravitationsmo-

dell aus physikalischen Gesetzen ab (vgl. Wilson (1967), S. 258). Das Entropiemo-

dell stützt sich jedoch nicht auf die Anziehungskraft zweier Körper, sondern auf den

Ordnungszustand der Materie. Dieser weist nach dem zweiten Hauptsatz der Ther-

modynamik im Gleichgewichtszustand ein Maximum an Unordnung auf (vgl. Binder

(2007), S. 13). Das Prinzip, einen Makrozustand durch bestimmte Mikrozustände

zu beschreiben, wird für das Entropiemodell der Migration übernommen. Da gezeigt

werden kann, dass das Gravitationsmodell ein Spezialfall des Entropiemodells ist

(vgl. beispielsweise Nijkamp (1975)), gelten die Kritikpunkte des Gravitationsmo-

dells auch für das Entropiemodell. Außerdem bleibt unklar, weshalb thermodynami-

sche Gesetze das Wanderungsverhalten von Menschen besser erklären können sollten

als die Gesetze der Anziehungskraft (vgl. Binder (2007) S. 16).

Dodd (1950) berücksichtigt in seiner Erweiterung des Gravitationsmodells mögli-

che Unterschiede in den Aktivitätsniveaus verschiedener Bevölkerungsgruppen. Der

sogenannte Interaktionsindex Ie ergibt sich dann aus der Formel:
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Ie = k · IA · PA · IB · PB · T
dα

AB

, (3.2)

wobei k eine Konstante für den jeweiligen Interaktionstyp, IA bzw. IB das Pro-

Kopf-Aktivitätsniveau in den Populationen A bzw. B innerhalb einer Periode, PA

bzw. PB die jeweiligen Populationsgrößen, T die Länge des Zeitintervalls, dAB die

Distanz zwischen den Bevölkerungsgruppen und α den Entfernungswiderstand dar-

stellen (vgl. Dodd (1950), S. 245). Somit sind in Dodds Modell auch Untersuchungen

bezüglich heterogener Populationen möglich (vgl. Kalter (1997), S. 26).

Die Anwendung des Interaktionsmodells von Dodd (1950) ist nicht auf Migrations-

ströme beschränkt. So nennt Dodd selbst Pendelbeziehungen als möglichen weiteren

Anwendungsbereich dieses Modells (vgl. Dodd (1950), S. 248).

Das Modell der Intervening Opportunities von Stouffer (1940) verwendet im Vergleich

zum grundlegenden Gravitationsmodell andere Variablen für die Masse und die Dis-

tanz. Die Masse bestimmt sich in seinem Modell über die Anzahl der Möglichkeiten

und die Messung der Distanz erfolgt über das Konzept der Intervening Opportunities

(vgl. Stouffer (1940), S. 846). Diese Intervening Opportunities sind Möglichkeiten,

die näher zum Ursprung liegen als das Ziel. Die tatsächlichen Migrationsströme zwi-

schen Regionen werden in diesem Modell durch die Möglichkeiten in der Zielregion

positiv und durch die alternativen Möglichkeiten, die sich näher zur Quellregion be-

finden, negativ beeinflusst. In seiner Analyse der Migrationsströme zwischen großen

amerikanischen Städten wählt Stouffer (1960) das Produkt aus den Immigranten in

der Zielstadt und den Emigranten aus der Ursprungsstadt als Annäherung für die

Möglichkeiten. Die alternativen Möglichkeiten werden über die Anzahl aller Personen

modelliert, die in ein kreisförmiges Gebiet gewandert sind, das die Ursprungsstadt

als Mittelpunkt und den Abstand zwischen Ziel- und Ursprungsstadt als Radius hat.

Sie liegen daher näher an der Ursprungsstadt als die Zielstadt (vgl. Kalter (1997),

S. 27). Folglich lassen sich die Migrationsströme von einer Stadt i in eine Stadt j

durch folgende Gleichung darstellen

Mij = k · Xi ·Xj

Xo

, (3.3)

wobei Mij die Anzahl der Migranten von Stadt i in Stadt j , k eine Konstante,

Xi die Anzahl aller Emigranten aus Stadt i , Xj die Anzahl aller Immigranten in

Stadt j und Xo die Anzahl der alternativen Möglichkeiten darstellen (vgl. Stouffer

(1960), S. 4).

Das Modell der Intervening Opportunities hat gegenüber den Gravitationsmodellen

den Vorteil, dass der Versuch einer Erklärung für die beobachtbaren Migrationsströ-
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me gegeben wird. Gemäß diesem Modell werden die Migrationen durch die vorhande-

nen Möglichkeiten ausgelöst (vgl. Speare et al. (1975), S. 166). Zudem kann sich das

Ausmaß der Migration zwischen Regionspaaren mit gleichen Einwohnerzahlen und

einem identischen Abstand unterscheiden. Dies ist der Fall, wenn zwischen den Regio-

nen Differenzen hinsichtlich der Anzahl der Möglichkeiten und/oder der alternativen

Möglichkeiten bestehen (vgl. Kalter (1997), S. 29). Zudem ist eine Asymmetrie der

Wanderungsströme zwischen zwei Städten möglich (vgl. Speare et al. (1975), S. 166).

Ein häufiger Kritikpunkt an der Operationalisierung ist, dass der gesamte Migrati-

onsstrom von Stadt i in Stadt j in der zentralen Modellgleichung 3.3 sowohl ein

Bestandteil der erklärenden Emigrationsströme der Quellregion als auch der Immi-

grationsströme der Zielregion ist. Er erklärt sich demnach zu einem gewissen Teil

selbst. In einem Vergleich des grundlegenden Gravitationsmodells mit dem Modell

der Intervening Opportunities führt Anderson (1955) eventuelle Verbesserungen des

Erklärungsgehalts durch das Modell von Stouffer auf die veränderte Operationali-

sierung des Zählers zurück. Der höhere Erklärungsgehalt beruht nach dieser Unter-

suchung nicht auf einer Verbesserung des Distanzmaßes durch die Berücksichtigung

der alternativen Möglichkeiten. Nach seinen Ergebnissen ist auch das herkömmli-

che Distanzmaß der Entfernung in der Mehrheit der Fälle besser geeignet als die

Modellierung über alternative Möglichkeiten (vgl. Anderson (1955), S. 289, 291).

Zudem kann das Modell nach Stouffer mögliche Unterschiede in den Migrations-

strömen zwischen einer Ursprungsstadt und unterschiedlichen Zielstädten, die den

gleichen Abstand zur Ursprungsstadt und dieselbe Anzahl an Immigranten aufweisen,

nicht erklären (vgl. Kalter (1997), S. 30). Um diese Schwäche zu beheben, schlug

Stouffer (1960) eine andere Art der Berechnung der alternativen Möglichkeiten vor

und führte das Konzept der konkurrierenden Migranten ein. In dem modifizierten

Modell werden die alternativen Möglichkeiten nur noch in einem Kreis berechnet, der

die Distanz zwischen Ursprungs- und Zielstadt als Durchmesser besitzt. Zusätzlich

wird angenommen, dass Emigranten aus dem Umfeld der Zielstadt mit den Migranten

aus der Ursprungsstadt konkurrieren. Dabei handelt es sich um alle Emigranten, die

ihren Ursprung in einer Stadt haben, die nicht weiter von der Zielstadt entfernt

ist als die Ursprungsstadt. Aus diesen Änderungen ergibt sich dann die Formel des

erweiterten Modells

Mij = k · (Xi ·Xj)
β

Xγ
c ·Xα

on

, (3.4)

wobei die jeweiligen Variablen entsprechend Gleichung 3.3 benutzt werden. Xc stellt

die neue Variable der konkurrierenden Migranten und Xon die neue Operationali-

sierung der alternativen Möglichkeiten dar. Die Konstanten α , β und γ werden

eingeführt, um die Anpassung des Modells zu erhöhen (vgl. Stouffer (1960), S. 7-10).
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Tatsächlich konnte Stouffer (1960) anhand einer Untersuchung der Migration zwi-

schen großen amerikanischen Städten zeigen, dass dieses erweiterte Modell eine bes-

sere Anpassung an die tatsächlichen Migrationsströme liefern kann (vgl. Stouffer

(1960), S. 18). Allerdings bleibt auch im modifizierten Modell das Problem der über-

schneidenden Verwendung der Migrationsströme weiterhin bestehen.

Eine Übertragung des Modells auf Pendlerströme ist problemlos möglich. Die Mög-

lichkeiten können im Pendelmodell analog zum Migrationsmodell als Produkt aller

Einpendler in eine Region j und aller Auspendler aus einer Region i beschrieben

werden. Wird die Entfernung zwischen den beiden Regionen als Durchmesser eines

Kreises verwendet, können die alternativen Möglichkeiten durch Einpendler opera-

tionalisiert werden, die in die durch den Kreis abgegrenzte Region einpendeln. Die

konkurrierenden Pendler sind sämtliche Einpendler in der Zielregion, die aus Regio-

nen einpendeln, die näher an der Zielregion gelegen sind als die Quellregion. Obwohl

dieses Modell von Stouffer prinzipiell geeignet ist, Pendlerströme zwischen Regionen

zu analysieren, spielt es in der bisherigen Pendlerliteratur keine Rolle.

3.1.2 Makroökonomische Modelle

Die klassische Ökonomie lieferte den Ansatzpunkt für die Entwicklung der makroöko-

nomischen Modelle der Migration. Nach diesen Modellen spiegeln die aggregierten

Migrationsströme ökonomische Differenzen zwischen der Quell- und der Zielregion

wider. Dabei konzentrierten sich die frühen makroökonomischen Modelle auf die

Bedeutung der Lohndifferenzen zwischen den Regionen (vgl. Kalter (1997), S. 31).

Schon Hicks (1932) stellte die Lohndifferenzen als den wichtigsten Grund für die

Migration dar (vgl. Hicks (1932), S. 76). Da sich für Migranten aus einer Region mit

niedrigem Lohnniveau durch die Wanderung in eine Region mit hohem Lohnniveau

materielle Vorteile ergeben, entstehen Migrationsströme von Regionen mit niedrigem

in Gebiete mit einem höheren Lohnniveau.

Eine zentrale Problematik der klassischen makroökonomischen Modelle ist die An-

nahme der Vollbeschäftigung, die aber im Allgemeinen nicht gegeben ist. Für po-

tenzielle Migranten ergeben sich durch Arbeitslosigkeit Unsicherheiten bezüglich des

Einkommens. Deshalb hat die Arbeitslosenquote bzw. die Beschäftigungswahrschein-

lichkeit in der Zielregion neben dem Lohnniveau eine große Bedeutung für die Mi-

gration (vgl. Todaro (1969), S. 139f; Harris und Todaro (1970), S. 126f). Da die

Einkommenserwartungen niedriger sind, wenn die Arbeitslosenquote hoch ist, sind

Migrationsströme von Regionen mit einer hohen Arbeitslosenquote in Regionen mit

einer niedrigen Arbeitslosenquote zu erwarten (vgl. Kalter (1997), S. 33).

Mit den beschriebenen Zusammenhängen entwickelte Lowry (1966) das Gravitati-

onsmodell weiter. Das daraus folgende Modell wird durch
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Mij = k · Ui

Uj

· Wj

Wi

· Li · Lj

dij

, (3.5)

beschrieben (vgl. Lowry (1966), S. 12). Dabei stehen Ui bzw. Uj für die Arbeits-

losenquoten, Wi bzw. Wj für die Lohnniveaus, Li bzw. Lj für die Anzahl der

Personen im nichtlandwirtschaftlichen Sektor in den Regionen i bzw. j , k für eine

Konstante und dij für die Entfernung zwischen den Regionen i und j . Im Gegen-

satz zum Gravitationsmodell steht in diesem Fall Mij , wie bei den Modellen von

Stouffer, für den Migrationsstrom von Region i in Region j und nicht für die Mi-

grationsströme in beide Richtungen. Die theoretisch hergeleiteten Zusammenhänge

können leicht in Formel 3.5 wiedergefunden werden. Je höher die Arbeitslosenquote

und je niedriger das Lohnniveau in Region i , desto höher ist der erwartete Mi-

grationsstrom von Region i nach j . Andererseits ist der Migrationsstrom von i

nach j umso geringer, je höher die Arbeitslosenquote und je niedriger das Lohnni-

veau in j ist. Die Masse der beiden Regionen wird in diesem Modell über die im

nichtlandwirtschaftlichen Sektor beschäftigten Personen approximiert. Wie im ur-

sprünglichen Gravitationsmodell liegt der erwartete Umfang der Wanderungen im

Modell von Lowry umso höher, je größer die Anzahl der Beschäftigten in den beiden

Regionen und je kleiner die Entfernung zwischen i und j ist. Sofern beide Regionen

bezüglich der Arbeitslosenquote und des Lohnniveaus identische Werte aufweisen,

kommt es dennoch in Abhängigkeit vom Umfang der Beschäftigung im nichtland-

wirtschaftlichen Sektor und der Distanz zu einem Austausch an Migranten zwischen

den Regionen (vgl. Lowry (1966), S. 12f).

Aufgrund der theoretisch eindeutigen Wirkungsrichtung der verwendeten Einfluss-

größen Arbeitslosigkeit und Lohnniveau werden diese Variablen auch als Push- bzw.

Pull-Faktoren bezeichnet. So drückt (Push) ein niedriges Lohnniveau und eine hohe

Arbeitslosenquote in der Quellregion Personen aus der Quellregion heraus, während

Personen durch ein hohes Lohnniveau und eine niedrige Arbeitslosenquote in die

Zielregion gezogen (Pull) werden (vgl. Kalter (1997), S. 34f).

Wegen des ökonomischen Erklärungsgehalts liefert dieses Modell eine signifikante

Verbesserung zum ursprünglichen Gravitationsmodell. Außerdem kann es durch Hin-

zunahme weiterer – auch nichtökonomischer – Faktoren ergänzt werden (vgl. Kalter

(1997), S. 35). Allerdings können durch dieses Modell hauptsächlich die Immigra-

tionsströme erklärt werden, während der Erklärungsgehalt bezüglich der Emigrati-

onsströme deutlich geringer ist (vgl. Greenwood (1975), S. 400). Schon Lowry (1966)

maß der Bevölkerungsstruktur und -größe eine größere Bedeutung für die Emigrati-

onsströme bei als den ökonomischen Faktoren in der Quellregion (vgl. Lowry (1966),

S. 30). In der Literatur sind mehrere Erklärungsansätze für diese Problematik zu

finden (vgl. Greenwood (1975), S. 400ff), von denen sich allerdings keiner dauerhaft

etablieren konnte. Eine mögliche Lösung kann in der Untersuchung des Verhaltens
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einzelner Personen gesehen werden, die in den mikrotheoretischen Modellen der Mi-

gration beschrieben werden.

Das makroökonomische Modell der Migration von Lowry (1966) kann auch auf Pen-

delströme übertragen werden. Sofern zwei Regionen in Pendelreichweite signifikan-

te Lohnniveauunterschiede bzw. Unterschiede in der Arbeitslosenquote aufweisen,

ist auch mit der Entstehung bzw. Ausweitung von Pendelströmen zu rechnen. Ein

niedriges Lohnniveau in der Ursprungsregion sollte zu einem Anstieg der Auspend-

lerzahlen beitragen, da diese ihr Einkommen durch das Pendeln steigern können.

Zusätzlich kann auch eine hohe Arbeitslosenquote in der Ursprungsregion wegen feh-

lender Arbeitsplätze zu einer Zunahme der Auspendlerströme führen. Eine niedrige

Arbeitslosenquote in der Zielregion kann diese Entwicklung zusätzlich verstärken.

Eine konkrete Anwendung dieses Modells auf Pendlerströme liefern Mathä und Win-

tr (2009) mit einer Untersuchung der Pendelbeziehungen zwischen Luxemburg und

den angrenzenden belgischen, deutschen und französischen Regionen. Ihr Ergebnis

entspricht den aus der Theorie abgeleiteten Erwartungen. Lohnniveauunterschiede

führen zu mehr Pendlern aus der Region mit dem niedrigeren Lohnniveau in die

Region mit höherem Lohnniveau. Außerdem beeinflussen die Unterschiede in den

Arbeitslosenquoten die Pendlerströme. Dabei wird vermehrt aus Regionen mit ei-

ner hohen Arbeitslosenquote in Regionen mit einer niedrigeren Arbeitslosenquote

gependelt (vgl. Mathä und Wintr (2009), S. 738).

Für die Untersuchung der Pendlerströme zwischen Ost- und Westdeutschland ist

dieses Modell sehr gut geeignet. Aufgrund der Disparitäten zwischen dem früheren

Bundesgebiet und den neuen Bundesländern sollten Einflüsse der ökonomischen Va-

riablen erkennbar sein. Auch bezüglich des Lohnniveaus und der Arbeitslosenquote

bestehen erhebliche Unterschiede, weshalb der größere Umfang der Auspendler aus

Ostdeutschland gegenüber den Einpendlern nach Ostdeutschland nicht überraschend

ist. Eine zentrale Frage bleibt aber, ob die jeweiligen Pendelströme in gleicher Wei-

se von den ökonomischen Variablen beeinflusst werden oder ob sich Unterschiede

zwischen den Push- und Pull-Faktoren zeigen.

3.2 Mikrotheorien der Mobilitätsdeterminanten

Aufgrund der beschriebenen Probleme der Makrotheorien verlagerte sich der Fokus

der Migrationsforschung ab den 1960er Jahren von der regionalen vermehrt auf die in-

dividuelle Ebene. Im Gegensatz zur Untersuchung der aggregierten Migrationsströme

beschäftigten sich die neueren Theorien mit dem individuellen Entscheidungsprozess

der Migration und seinen Determinanten. Dabei stellt die Theorie von Lee (1966)

eine Verbindung der Makro- mit den Mikrotheorien dar (vgl. Kalter (1997), S. 41).
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3.2.1 Die Theorie der Wanderung von Lee

Die Migrationstheorie von Lee verknüpft Einflussfaktoren der Regionen mit dem Ent-

scheidungsprozess der Individuen. Neben den Charakteristika der einzelnen Regionen

und den intervenierenden Hindernissen spielen gerade die persönlichen Bewertungen

der Charakteristika eine entscheidende Rolle für die Migrationsströme. Die regiona-

len Gegebenheiten können, wie im Ansatz von Lowry, in Push- und Pull-Faktoren

eingeteilt werden. Allerdings können sich diese regionalen Charakteristika im Mo-

dell von Lee auf verschiedene Personengruppen durchaus unterschiedlich auswirken.

So könnten junge Familien durch qualitativ hochwertige Schulen angezogen werden,

während Hausbesitzer wegen höherer Grundsteuern, die zur Finanzierung der Schu-

len erhoben werden, eher abgestoßen werden. Jüngere Personen ohne Hausbesitz

und ohne Familie sind bezüglich dieser Gegebenheiten hingegen indifferent (vgl. Lee

(1966), S. 50).

Des Weiteren haben intervenierende Hindernisse eine Bedeutung für Lees Theorie.

Hierbei ist der Begriff der Hindernisse sehr weit definiert und beinhaltet neben der

Distanz und den damit verbundenen Transportkosten auch bauliche und geografische

Hindernisse sowie Einwanderungsgesetze. Wie die regionalen Faktoren können auch

die intervenierenden Hindernisse verschiedene Personen auf unterschiedliche Weise

beeinflussen (vgl. Lee (1966), S. 51).

Die zentrale Rolle spielen in der Theorie von Lee allerdings die persönlichen Faktoren,

da sie für die Einschätzung der regionalen Charakteristika verantwortlich sind. So ha-

ben weniger die tatsächlichen regionalen Faktoren, sondern vielmehr die persönlichen

Einschätzungen dieser Faktoren den entscheidenden Einfluss auf die Migrationsent-

scheidung. Dabei ist auch zu beachten, dass sich die persönlichen Faktoren durchaus

im Lebenszyklus verändern können. Zusammenfassend haben die folgenden Katego-

rien einen Einfluss auf die Migrationsentscheidung:

1. Charakteristika der Ursprungsregion,

2. Charakteristika der Zielregion,

3. intervenierende Hindernisse und

4. persönliche Faktoren (vgl. Lee (1966), S. 50f).

Die Theorie von Lee liefert eine Verknüpfung der Makro- mit den Mikrotheorien.

Zwar stehen auch bei Lee die aggregierten Migrationsströme im Mittelpunkt der

Betrachtung, doch versucht er diese über die persönlichen Entscheidungsprozesse zu

erklären. Dabei unterbleibt jedoch eine formalisierte Modellierung der individuellen

Migrationsentscheidung (vgl. Kalter (1997), S. 43). In Lees Arbeit wird demnach
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”
der Weg zu einer neuen Forschungsrichtung [...] aufgezeigt, aber selbst noch nicht

begangen.“ (Franz (1984), S. 61).

Die beschriebene Theorie von Lee kann auch auf den Pendelkontext übertragen wer-

den. Dabei müssen jedoch einige Anpassungen vorgenommen werden. Als Ausgangs-

punkt sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden. Wird der Arbeitsplatz als

festgelegt angenommen, entscheidet die Wahl des Wohnorts über das Ausmaß des

Pendelns. In dieser Modellierung entspricht also das Pendeln einem Faktor in der

Migrationsentscheidung. Bei einem festgelegten Arbeitsplatz ist mit jedem potenzi-

ellen Wohnort eine bestimmte Pendelstrecke verbunden. Die mit dieser Pendelstrecke

einhergehenden Faktoren, wie Stress und Kosten, können als Push-Faktoren inter-

pretiert werden. Im zweiten Fall wird angenommen, dass der Wohnort fest gewählt

ist und lediglich die Wahl des Arbeitsplatzes über den Umfang des Pendelns ent-

scheidet. Daher sind die einzelnen regionalen oder örtlichen Charakteristika bei der

Pendelentscheidung auf die verschiedenen Arbeitsplätze zu übertragen. So kommt

es in diesem Fall bei der Pendelentscheidung darauf an, welche Vor- und Nachteile

die jeweiligen Arbeitsplätze besitzen. Die intervenierenden Hindernisse beziehen sich

dann auf die im regelmäßigen Rhythmus zurückzulegende Pendelstrecke. In diesem

Zusammenhang stellen auch die schon erwähnten physikalischen und geographischen

Barrieren besondere Charakteristika der Pendelstrecke dar, die einen Einfluss auf die

persönliche Pendelentscheidung haben. Die konkrete Pendelentscheidung hängt dann

von den persönlichen Einschätzungen der regionalen oder örtlichen Gegebenheiten

der jeweiligen Arbeitsplätze und den Eigenschaften der Pendelstrecke ab.

In der Literatur sind sowohl Modelle mit der Annahme eines festen Wohnorts als

auch mit der Annahme eines festen Arbeitsorts vertreten (vgl. beispielsweise Kalter

(1994), S. 466). Alonso (1964) betrachtet den Arbeitsplatz bzw. den Ort des Arbeits-

platzes als fest gegeben. Der Wohnort wird entsprechend der Präferenzen bezüglich

der Pendelkosten, der Konsummöglichkeiten und der Größe des Grundstücks aus-

gewählt (vgl. Alonso (1964), S. 18-21). Dieser Auffassung, die hauptsächlich in der

Literatur zur Stadtökonomie auftritt, steht die eher arbeitsmarktökonomisch orien-

tierte Annahme eines festgelegten Wohnsitzes gegenüber (vgl. Gerlach und Stephan

(1992), S. 19). Simpson (1980) beispielsweise beschreibt ein Suchmodell des Arbeits-

platzes, in dem zunächst eine Entscheidung bezüglich des Wohnorts getroffen wird.

Erst anschließend wird unter Berücksichtigung des festen Wohnorts über den Ar-

beitsplatz entschieden. Dagegen gehen van Ommeren et al. (2000) in ihrem Modell

der simultanen Arbeitsplatz- und Wohnungssuche nicht von einer vorher festgelegten

Reihenfolge in der Entscheidung aus. Vielmehr sind die Personen permanent auf der

Suche sowohl nach besseren Arbeitsplätzen als auch nach besseren Wohnmöglichkei-

ten unter expliziter Berücksichtigung der Pendeldistanz (vgl. van Ommeren et al.

(2000), S. 215ff).
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3.2.2 Das Humankapitalmodell

Das sogenannte mikroökonomische Humankapitalmodell führt Wanderungen auf in-

dividuelle Entscheidungen zurück, die auf Kosten-Nutzen-Vergleichen beruhen. Im

grundlegenden Humankapitalmodell fasst Sjaastad (1962) Migration als Investition

in das persönliche Humankapital zum Zwecke der Produktivitätssteigerung auf (vgl.

Sjaastad (1962), S. 83). Da diese Investition sowohl monetäre Kosten verursacht

als auch einen zusätzlichen monetären Nutzen generiert oder generieren kann, wird

die individuelle Migrationsentscheidung in diesem Modell auf diese beiden Größen

zurückgeführt. Übersteigen die Kosten der Migration deren Nutzen, so fällt die Ent-

scheidung über die Wanderung negativ aus. Im umgekehrten Fall trifft die Person

eine positive Wanderungsentscheidung.

Sjaastad (1962) erwähnt in seinen Ausführungen auch nicht-monetäre und psychische

Kosten und Nutzen der Migration. Die Opportunitätskosten der Wanderung beinhal-

ten beispielsweise entgangenes Einkommen während des Umzugs, der Arbeitssuche

und einer eventuellen Einarbeitungsphase in der neuen Beschäftigung. Psychische

Kosten können durch das Verlassen einer vertrauten Umgebung oder des familiären

Umfelds entstehen. Auf der anderen Seite können auch psychische Nutzen realisiert

werden, wenn die Zielregion als positiv empfundene Charakteristika aufweist, bei-

spielsweise ein angenehmes Klima (vgl. Sjaastad (1962), S. 84f).

Die wesentlichen Determinanten der Migrationsentscheidung sind jedoch die mo-

netären Kosten und Nutzen. Dabei ist auch die Altersabhängigkeit des Nutzens der

Wanderung zu beachten. Sind durch die Wanderung individuelle Einkommenserhö-

hungen realisierbar, so hängt der Gesamtnutzen von den verbleibenden Jahren im

Erwerbsleben ab, in denen das höhere Einkommen noch erzielt werden kann. Ebenso

können jüngere Erwerbstätige mögliche zusätzliche Weiterbildungskosten im Verlauf

des Erwerbslebens eher amortisieren als ältere (vgl. Sjaastad (1962), S. 88f). Die Mi-

grationsentscheidung kann auf die Bedingung in Formel 3.6 zurückgeführt werden.

Danach findet die Migration statt, wenn

T∑
j=1

Ydj − Yoj

(1 + r)j
− C > 0 , (3.6)

wobei Ydj bzw. Yoj das Einkommen am Ziel- bzw. Ursprungsort zum Zeitpunkt j ,

C die Kosten der Migration, T die verbleibenden Jahre im Erwerbsleben und r

einen Diskontierungsparameter darstellen (vgl. Speare (1971), S. 118). Aus Formel

3.6 lässt sich ablesen, dass die individuelle Wanderungsentscheidung eher positiv

ausfällt, wenn das Einkommen am Zielort höher ist als am Ursprungsort, die Kosten

der Wanderung gering sind und noch viele Jahre im Erwerbsleben verbleiben. Im

Gegensatz zu den makroökonomischen Modellen handelt es sich bei den Einkommen
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Ydj bzw. Yoj um individuelle Größen und nicht um das durchschnittliche Lohnniveau

der jeweiligen Region.

Mit geringfügigen Modifikationen kann das mikroökonomische Humankapitalmodell

der Migration auch auf die individuelle Pendelentscheidung übertragen werden. Ins-

besondere müssen dabei nicht nur einmalige Kosten in Form der Arbeitsplatzsuche,

sondern auch wiederkehrende Kosten berücksichtigt werden, die mit dem Pendeln

in direktem Zusammenhang stehen – beispielsweise Benzinkosten der Pendelfahrten.

Im Vergleich zur Migration sollten die einmaligen Kosten C allerdings geringer aus-

fallen, da kein kostspieliger Umzug der Person stattfindet. Wird davon ausgegangen,

dass der Arbeitsplatz am Ursprungsort ohne regelmäßige Pendelkosten erreichbar ist,

so ergibt sich für die Entscheidungsbedingung aus Formel 3.6 folgende Modifikation:

T∑
j=1

(Ydj − cdj)− Yoj

(1 + r)j
− C > 0 , (3.7)

wobei cdj die Pendelkosten darstellt. Die Entscheidung zur Aufnahme einer Arbeit,

die das Pendeln der Person notwendig macht, hängt also davon ab, ob das Ein-

kommen am Zielort jenes am Ursprungsort zuzüglich der regelmäßigen Pendelkosten

übertrifft. Es ist jedoch zu beachten, dass auch bei der aktuellen Beschäftigung Pen-

delkosten anfallen können. Dies kann durch die Ersetzung des Terms Yoj durch den

Ausdruck (Yoj − coj) in Formel 3.7 berücksichtigt werden. Des Weiteren hängt auch

in diesem Modell die Mobilitätsentscheidung von den einmaligen Kosten und den

verbleibenden Jahren im Erwerbsleben ab. Demnach ist bei älteren Personen eine

geringere Pendelneigung als bei jüngeren Personen wahrscheinlich. Für ältere Per-

sonen steht nur eine geringere Anzahl an Jahren zur Verfügung, um die einmaligen

Kosten zu amortisieren oder zu übertreffen. Da die einmaligen Kosten aber vermut-

lich geringer ausfallen als bei der Migration, kann im Vergleich zur Migration unter

Kosten-Nutzen-Überlegungen auch noch in einem höheren Alter mit dem Pendeln

begonnen werden.

Das Humankapitalmodell unter Unsicherheit

Im Modell nach Sjaastad (1962) erhalten annahmegemäß alle Migranten auch tat-

sächlich einen Arbeitsplatz in der Zielregion. Die Erweiterung des Grundmodells

durch Todaro (1969) und Harris und Todaro (1970) berücksichtigt zudem Arbeitslo-

sigkeit in der Zielregion. Diese Modellerweiterung bezog sich ursprünglich auf Migra-

tionsströme zwischen dem ländlichen Raum und Städten in sogenannten Entwick-

lungsländern mit sehr niedrigem Einkommen (vgl. Bodvarsson und van den Berg

(2013), S. 38f). Die Arbeitslosigkeit in der Zielregion (in der Stadt) wird durch Auf-

nahme der Wahrscheinlichkeit, einen Arbeitsplatz in der Zielregion zu erhalten, in
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das Modell integriert. Hingegen wird der Arbeitsplatz in der Ursprungsregion (auf

dem Land) als sicher angenommen. Das Einkommen in der Ursprungsregion kann

sich jedoch aufgrund von bestimmten Ereignissen – beispielsweise Dürren – ändern.

Migration wird in diesem Modell ausgelöst, wenn die diskontierten erwarteten Ein-

kommensströme in der Zielregion die diskontieren erwarteten Einkommensströme in

der Ursprungsregion übertreffen (vgl. Todaro (1969), S. 141f).

Die Übertragung der theoretischen Überlegungen von Todaro (1969) auf Berufspen-

delbewegungen in Industrieländern erfolgt über Anpassungen in Formel 3.7. Dabei

können Personen definitionsgemäß nur anfangen beruflich zu pendeln, wenn sie auch

einen Arbeitsplatz haben. Daraus ergibt sich in der ersten Periode der Betrachtung

ein festes Einkommen am Zielort. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass

der ursprüngliche Arbeitsplatz in der ersten Periode samt Einkommen sicher ist. In

den folgenden Perioden ergibt sich aber eine Unsicherheit bezüglich der Beschäfti-

gungssituation sowohl am Ziel- als auch am Ursprungsort. An beiden Orten besteht

die Möglichkeit, arbeitslos zu werden. Dies wird über die Hinzunahme der Wahr-

scheinlichkeit, in einer Periode in dem jeweiligen Ort einen Arbeitsplatz zu besitzen,

modelliert. Für die erweiterte Bedingung eine Arbeitsstelle anzunehmen, die das

Pendeln notwendig macht, ergibt sich in Anlehnung an Formel 3.7

(Yd1 − cd1)− (Yo1 − co1)

1 + r
+

T∑
j=2

pdj · (Ydj − cdj)− poj · (Yoj − coj)

(1 + r)j
−C > 0 , (3.8)

wobei pdj bzw. poj die Wahrscheinlichkeit darstellen, in der Periode j am Ziel- bzw.

Ursprungsort einen Arbeitsplatz zu haben.

Anhand der Entscheidungsregel aus Formel 3.8 können auch Pendelbewegungen er-

klärt werden, die unter Berücksichtigung der periodischen Kosten zu Einkommens-

einbußen bei den Betroffenen führen. Diese Einkommenseinbußen sind dann darauf

zurückzuführen, dass der Arbeitsplatz am Zielort als sicherer eingeschätzt wird als

der Arbeitsplatz am Ursprungsort. Sind die Wahrscheinlichkeiten pdj bzw. poj iden-

tisch, ist lediglich die um Pendelkosten bereinigte Lohnhöhe ausschlaggebend für die

Pendelentscheidung.

Aus den Humankapitalmodellen können Schlussfolgerungen für die Charakteristika

der Pendelströme zwischen Ost- und Westdeutschland abgeleitet werden. Nach den

Humankapitalmodellen ist das Pendeln gerade für Personen vorteilhaft, die entweder

in der Ursprungsregion im Vergleich zur Zielregion eine relativ hohe Wahrschein-

lichkeit aufweisen, arbeitslos zu werden, und/oder in der Zielregion ein höheres Ein-

kommen erzielen können. In Ostdeutschland liegt die Arbeitslosenquote über alle

Qualifikationsgruppen hinweg und auch bezüglich der einzelnen Qualifikationsgrup-

pen jeweils etwa doppelt so hoch wie die westdeutsche. Die Differenz der Arbeitslo-

senquoten ist aber gerade bei geringqualifizierten Erwerbspersonen besonders hoch
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(vgl. Weber und Weber (2013), S. 2). Aufgrund der höheren Beschäftigungswahr-

scheinlichkeit in Westdeutschland sollten daher gerade Geringqualifizierte einen An-

reiz zum Pendeln haben. Möglicherweise sind wegen dieser hohen Arbeitslosenquote

der Geringqualifizierten auch die Lohnaussichten dieser Qualifikationsgruppe in Ost-

deutschland relativ schlecht. Dies erhöht den Anreiz für Geringqualifizierte, nach

Westdeutschland zu pendeln. Für die neuen Bundesländer könnte sich dadurch eine

Entlastung gerade im problematischsten Arbeitsmarktsektor ergeben. Ein weiteres

aus der Humankapitaltheorie ableitbares Charakteristikum stellt das Alter dar. Da

zur Amortisation der einmaligen Kosten ein gewisser Zeitraum eingeplant werden

muss, sollten Pendler durchschnittlich jünger sein als Nicht-Pendler.

Der Lebenslaufansatz des Humankapitalmodells

Das Humankapitalmodell von Sjaastad (1962) behandelt die Migrationsentscheidung

als einmaligen Prozess und kann daher die wiederkehrende Migration nicht erklären

(vgl. Bodvarsson und van den Berg (2013), S. 33f). Der Lebenslaufansatz nach Po-

lachek und Horvath (1977) erweitert das grundlegende Humankapitalmodell, so dass

mehrere Migrationen im Lebenszyklus erklärt werden können. In diesem Ansatz

können Regionen durch verschiedene lokale Attribute beschrieben werden. Diese lo-

kalen Charakteristika und ihr Zusammenspiel mit individuellen Eigenschaften wirken

sich annahmegemäß auf die Löhne aus. Im Lebenszyklus verändert sich die Nachfrage

der Akteure nach diesen örtlichen Gütern. Im Zusammenhang mit diesen Verände-

rungen ergeben sich auch veränderte Präferenzen bezüglich der Wohnorte. So hat

beispielsweise die Familienstruktur einen großen Einfluss auf die Präferenzen. Fami-

lien mit schulpflichtigen Kindern legen einen großen Wert auf gute Schulen am Ort

(vgl. Polachek und Horvath (1977), S. 112). Dagegen messen ältere Personen einem

angenehmen Klima einen sehr hohen Nutzen bei.

Der Ansatz stellt ein Nutzen- bzw. Einkommenmaximierungsmodell über den gesam-

ten Lebenszyklus dar. In diesem Modell können die Akteure ihren Nutzen über drei

sich gegenseitig beeinflussende Investitionsmöglichkeiten erhöhen. Diese Investitio-

nen betreffen die Bereiche des Humankapitals, der Informationen und der Mobilität.

Dabei wird angenommen, dass Investitionen in das Humankapital das Einkommen

am aktuellen Arbeitsort erhöhen. Allerdings fällt der Zuwachs schwächer aus, je

höher der Bestand an Humankapital ist. Erfolgt jedoch ein Wechsel des Arbeitsorts,

so reduziert sich das verfügbare Humankapital (vgl. Polachek und Horvath (1977),

S. 114f).

Investitionen in Mobilität verursachen direkte und indirekte Kosten. Zu den direk-

ten Kosten zählen die tatsächlich gezahlten Umzugskosten. Diese Kosten hängen

von der Distanz und sowohl von lokalen als auch persönlichen Eigenschaften wie

dem Bildungsniveau und dem Familienstatus ab. Die indirekten Kosten beinhalten
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entgangenes Einkommen und den Verlust an Humankapital und Informationen (vgl.

Polachek und Horvath (1977), S. 113).

Im Vergleich zum grundlegenden Humankapitalmodell bilden die Investitionen in

Informationen einen neuen Aspekt. Es handelt sich dabei um Informationen über

Gehälter an anderen Orten in Relation zu den Löhnen am aktuellen Ort. Wie für

Investitionen in sein Humankapital muss der Akteur für Informationsinvestitionen

auf einen Teil seiner Freizeit verzichten und Informationskosten tragen. Allerdings

bewirken diese Informationen keine Erhöhung des Einkommens am aktuellen Ort.

Sie führen nur im direkten Zusammenhang mit einer Migration zu einem höhe-

ren Einkommen. Der relative Informationsstand verringert sich jedoch wieder, falls

tatsächlich eine Migration stattfindet. Er kann dann durch Informationsinvestitionen

am neuen Ort wieder gesteigert werden. Erreicht der Informationsstand ein ausrei-

chend hohes Niveau, kann es zu einer erneuten Migration kommen. Mehrere Migra-

tionen im Lebenszyklus werden somit erklärbar (vgl. Polachek und Horvath (1977),

S. 117).

Der Lebenslaufansatz geht von einem identischen Wohn- und Arbeitsort aus. Wird

das Pendeln mitberücksichtigt, müssen die Charakteristika des Arbeitsplatzes von

denen des Wohnorts unterschieden werden. Dazu können die wesentlichen Variablen

des Modells, wie das Humankapital und der Informationsstand bezüglich der Löhne,

dem Arbeitsplatz zugeordnet werden. Wird der Wohnort als fix angenommen, ergibt

sich unter diesen Voraussetzungen ein Modell, das Arbeitsplatzwechsel in erreich-

baren Pendelentfernungen im Lebenszyklus beschreibt. Werden die Charakteristika

des Wohnorts mitberücksichtigt, ergibt sich ein Modell der kombinierten Wohn- und

Arbeitsortentscheidung.

3.2.3 Mobilität im Familienkontext

Im Humankapitalmodell werden die Migrationsentscheidungen von den Individuen

getroffen. Daher beschäftigt sich das Grundmodell nur mit der Entscheidung einzel-

ner Personen. Der Einfluss weiterer Familienmitglieder auf die Migrationsentschei-

dung wird nicht untersucht (vgl. Bodvarsson und van den Berg (2013), S. 34). Durch

eine Erweiterung des Lebenszyklusmodells können jedoch weitere Familienmitglieder

berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang versuchen die Haushaltsmitglieder

nicht ihren eigenen Nutzen bzw. Lohn zu maximieren, sondern die Summe aus den

Löhnen aller Haushaltsmitglieder, also des Ehemanns und der Ehefrau. Die Kosten

eines Umzugs beziehen sich ebenfalls auf Mann und Frau. Durch Wechselwirkungen

zwischen den Familienmitgliedern und wegen Kindern im Haushalt können sich die

Kosten im Vergleich zum Einzelpersonenmodell deutlich erhöhen (vgl. Polachek und

Horvath (1977), S. 124f).
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Mincer (1978) modelliert die Migrationsentscheidung im Haushaltskontext auf der

Grundlage des Humankapitalmodells. Er konzentriert sich dabei vollständig auf die

Kosten der Migration und die Auswirkungen auf das Einkommen der Haushaltsmit-

glieder. In seinem Grundmodell geht er davon aus, dass eine gemeinsame Migration

der Partner stattfindet, wenn sich beide Partner dadurch besser stellen. Profitiert ein

Partner von der Migration, wohingegen der andere Einkommensverluste hinnehmen

muss, hängt die gemeinsame Entscheidung davon ab, ob sich der Haushalt insgesamt

durch die Wanderung besser stellt. Ist dies der Fall und findet eine Migration beider

Partner statt, so spricht Mincer (1978) bei dem benachteiligten Partner von einem

tied mover. Findet keine Migration statt, handelt es sich bei dem benachteiligten

Partner um einen tied stayer (vgl. Mincer (1978), S. 750f).

Das Pendeln bietet die Möglichkeit, unter Beibehaltung des Wohnorts eine Beschäfti-

gung in größerer Entfernung zum Wohnort aufzunehmen. Im familientheoretischen

Ansatz müssen sich die Partner für einen bestimmten Wohnort und für die damit

verbundenen Arbeitsplätze entscheiden. Sind die jeweils optimalen Arbeitsplätze je-

doch durch das Pendeln vom gemeinsamen Wohnort erreichbar, können sie von dem

jeweiligen Partner eingenommen werden. Allerdings muss der zusätzliche Nutzen der

jeweiligen Arbeitsplätze über den zusätzlichen Pendelkosten liegen.

Im Grundmodell des Familienansatzes wurde die Möglichkeit der Partner, verschie-

dene Zielorte wählen zu können, nicht berücksichtigt. In diesem Fall können unter

bestimmten Umständen beide Partner gebunden (tied) sein. Dies ist der Fall, wenn

das Gesamteinkommen des Haushalts an einem Zielort maximiert wird, an dem kei-

ner der Partner für sich genommen sein persönliches Einkommen maximieren kann

(vgl. Mincer (1978), S. 754f). Liegen die beiden Orte mit den jeweiligen Einkommens-

maxima in Pendelentfernung zueinander, können beide Partner durch das Pendeln

ihre individuellen Einkommen und damit das Gesamteinkommen des Haushalts ma-

ximieren.

3.3 Kombinierte Migrations- und Pendelmodelle

In den bisher vorgestellten Modellen wurden meist die Determinanten der Mobi-

litätsentscheidung nur einer der Mobilitätsformen – Migration oder Pendeln – be-

trachtet. Die Modelle dieses Abschnitts fassen die Determinanten der beiden Mo-

bilitätsformen in einem Modell zusammen. Aufgrund der kombinierten Analyse ist

keine Überführung der Modelle auf das Pendeln notwendig.

Place Utility und Joint Utility

Im theoretischen Ansatz nach Wolpert (1965) werden Migrationsströme als Anpas-

sung von einzelnen Personen oder Personengruppen an eine veränderte Umwelt in-
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terpretiert. Dabei sind, wie im Ansatz nach Lee, die persönlichen Einschätzungen der

betroffenen Personen bezüglich der Veränderungen der Umwelt für die Migrationsent-

scheidung ausschlaggebend (vgl. Kalter (1997), S. 45). Anhand dieser Einschätzun-

gen wird dem aktuellen Wohnort ein Nutzenwert zugewiesen, die sogenannte place

utility. Des Weiteren wird angenommen, dass jede Person einen individuellen Nut-

zenschwellenwert besitzt, der, ebenso wie die place utility, von den Erfahrungen und

Zukunftserwartungen am aktuellen Wohnort abhängt. Dieser Schwellenwert wird als

flexibel angenommen (vgl. Wolpert (1965), S. 161f).

Ein Unterschreiten des Schwellenwerts führt zu individuellen Anpassungen. Die Mi-

gration wird als mögliche, aber nicht als wahrscheinlichste Maßnahme angesehen

(vgl. Wolpert (1965), S. 161). Andere Möglichkeiten bestehen in einer Anpassung

des Schwellenwerts oder in dem Versuch, die Umwelt entsprechend der persönlichen

Präferenzen umzugestalten (vgl. Brown und Moore (1970), S. 2f). Da das Unter-

schreiten zu Unzufriedenheit führt, erhöht sich die Suchintensität. Die Suche nach

Alternativen beschränkt sich auf den sogenannten Aktionsraum der Personen. Da-

bei wird den relevanten potenziellen Zielorten innerhalb des Aktionsraums anhand

der vorliegenden Informationen ein Nutzenniveau zugeordnet. Nach einem Vergleich

des Nutzenniveaus des Wohnorts mit denen der potenziellen Zielorte tendieren die

Personen zur Migration in den Ort mit dem höchsten erwarteten individuellen Nut-

zenniveau. Darüber hinaus sind Veränderungen des Aktionsraums im Lebenszyklus

zu beachten. Dabei wird von einer tendenziellen Ausweitung des Aktionsraums aus-

gegangen, da Personen kontinuierlich neue Informationen über verschiedene Orte er-

halten. Daher kann im fortschreitenden Lebenszyklus eine zunehmende Anzahl von

alternativen Zielorten anhand ihrer Nutzenniveaus verglichen werden (vgl. Wolpert

(1965), S. 162ff). Aufgrund der Abhängigkeit des Aktionsraums und des Schwellen-

werts von sozioökonomischen Faktoren, wie Alter, Bildung, Einkommen und Famili-

enstatus, kann dieses Modell unterschiedliche Wanderungsströme von Teilpopulatio-

nen erklären (vgl. Kalter (1997), S. 46; Franz (1984), S. 70).

In das Modell der place utility kann Pendelmobilität als eine das Nutzenniveau beein-

flussende Variable aufgenommen werden. Dabei sollte sich ein längerer Arbeitsweg

negativ auf das Nutzenniveau des Wohnorts auswirken. Unterschreitet das Nutzen-

niveau daraufhin den personenbezogenen Schwellenwert, so kann eine Wanderung

ausgelöst werden. Weitere Möglichkeiten der Anpassung sind eine Verringerung des

persönlichen Anspruchsniveaus oder die Anpassung der Umwelt entsprechend der

Bedürfnisse. In diesem Beispiel ist der Wechsel des Arbeitsplatzes in die nähere Um-

gebung des Wohnorts eine denkbare Alternative.

Das Konzept der joint utility nach Yapa et al. (1971) verbindet die Entscheidung über

den Wohnort direkt mit der Entscheidung bezüglich des Arbeitsplatzes. In diesem

Modell wird nicht nur dem Wohnort, sondern auch dem Arbeitsort ein Nutzenni-

veau zugeordnet, das von den persönlichen Präferenzen und Erfahrungen abhängt.

Das Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort wird in diesem Kontext als negativer
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Nutzen am Wohn- oder Arbeitsort interpretiert. Der Gesamtnutzen einer bestimm-

ten Wohnort-Arbeitsplatz-Kombination ergibt sich dann aus der Summe der Nut-

zenniveaus am Wohn- und am Arbeitsort abzüglich des negativen Nutzens aus dem

Pendeln zwischen den beiden Orten. Zu einer Anpassung der gewählten Kombination

kommt es, wenn der Gesamtnutzen einer anderen Kombination über dem aktuellen

Gesamtnutzen liegt. Die Anpassung kann sich auf eine oder mehrere der Variablen

Pendelbewegung, Migration und Arbeitsplatzwechsel beziehen. Auch eine Migration

oder ein Arbeitsplatzwechsel mit einer gleichzeitigen Zunahme des negativen Nutzens

des Pendelns ist denkbar. In diesem Fall muss das Nutzenniveau des neuen Wohn-

orts bzw. des neuen Arbeitsplatzes entsprechend deutlich über dem Nutzenniveau

des alten liegen (vgl. Yapa et al. (1971), S. 60f).

Die Konstruktion des Modells der joint utility erlaubt die kombinierte Betrachtung

von Migrations- und Pendelentscheidungen. Wie im Modell der place utility kann

unterschiedliches Verhalten verschiedener Bevölkerungsgruppen analysiert werden.

Zudem können Arbeitsplatzwechsel und Migration getrennt voneinander, aber auch

kombiniert untersucht werden.

Das Alonso-Modell

Das Modell der städtischen Landnutzung von Alonso (1964) versucht eine Erklärung

für die städtische Bevölkerungsverteilung zu liefern, aus der sich die entsprechenden

Pendelströme ableiten lassen. Diesem Modell liegen restriktive Annahmen bezüglich

der städtischen Eigenschaften zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass sich die

Stadt in einer Ebene ohne besondere Charakteristika befindet. Außerdem befinden

sich sowohl alle Arbeitsplätze als auch alle Güter und Dienstleistungen in einem

einzigen Geschäftsgebiet im Zentrum der Stadt. Die Haushalte versuchen ihren Nut-

zen zu maximieren, der positiv von einem zusammengefassten Güterbündel und der

Größe des individuellen Wohngrundstücks abhängt. Die Grundstückspreise nehmen

annahmegemäß mit zunehmendem Abstand t vom Stadtzentrum ab und alle Haus-

halte sind die Besitzer ihrer Grundstücke. Die Pendelkosten nehmen mit ansteigender

Entfernung zum Zentrum zu und wirken sich negativ auf den Nutzen aus. Zusam-

mengefasst ergibt sich somit folgende Budgetrestriktion:

Y = PM ·M + P (t) · q + k(t), (3.9)

wobei Y das Einkommen, PM den Preis des Güterbündels, M die Menge des

Güterbündels, P (t) den Preis einer Grundstückseinheit in der Entfernung t zum

Stadtzentrum, q die Größe des Grundstücks und k(t) die Pendelkosten in der Ent-

fernung t zum Stadtzentrum darstellen (vgl. Alonso (1964), S. 18-21).

Die Verteilung verschiedener Bevölkerungsgruppen über das Stadtgebiet kann über

verschiedene Präferenzen bezüglich des Konsumgüterbündels, der Grundstücksgröße
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und der Pendelkosten modelliert werden. Die empirische Beobachtung, dass wohlha-

bendere Haushalte eher in den peripheren Stadtregionen wohnen, kann unter nicht

restriktiv erscheinenden Annahmen in diesem Modell abgebildet werden (vgl. Alonso

(1964), S. 106-109). Muth (1969) erweitert das Modell, indem er weitere Arbeitsplätze

außerhalb des Stadtzentrums zulässt. In Bezug auf das Einkommen liefert das er-

weiterte Modell die gleichen Voraussagen für die Bevölkerungsverteilung wie das

Alonso-Modell (vgl. Muth (1969), S. 78ff).

Da sich das Alonso-Modell ausdrücklich auf die städtische Landnutzung beschränkt,

ist es für das Pendeln von Ost- nach Westdeutschland nur von geringer Bedeutung,

zumal sich an der ehemaligen innerdeutschen Grenze kaum städtische Regionen be-

finden. Für Berlin, das eine Sonderstellung in Ostdeutschland aufweist, ergibt sich

aus dem Modell die Vorhersage, dass sich Personen mit relativ hohen Einkommen

eher am Stadtrand niederlassen. Aus diesem Wanderungsverhalten können durchaus

ökonomische Effekte – beispielsweise Nachfrageeffekte – in den Wohnregionen im

Berliner Umland entstehen.

Räumliche Theorien der Arbeitsplatzsuche

Eine implizite Annahme des Alonso-Modells ist der festgelegte Ort des Arbeitsplat-

zes, da sich in diesem Modell alle Arbeitsplätze im zentralen Geschäftsbereich im

Stadtzentrum befinden. Eine entgegengerichtete Auffassung vertritt Simpson (1980).

Er geht davon aus, dass die Wohnortwahl die Wahl des Arbeitsplatzes dominiert. Die

Wahl des Arbeitsplatzes erfolgt in seinem Modell anhand einer räumlichen Erweite-

rung der Arbeitsplatzsuchtheorie (job search theory). Die Ergebnisse seines Modells

bezüglich der Auswirkungen des Einkommens auf die Pendelentfernung entsprechen

den Effekten im Alonso-Modell. Besser ausgebildete Personen suchen in einer größe-

ren Umgebung ihrer Wohnung nach Arbeitsplätzen. Dies führt zu längeren Pendel-

entfernungen dieser Qualifikationsgruppe (vgl. Simpson (1980), S. 337).

Das grundlegende Arbeitsplatzsuchmodell wurde von McCall (1970) entwickelt und

von Simpson (1980) um eine räumliche Komponente erweitert, indem er die Entfer-

nung des Arbeitsplatzes vom festen Wohnort in das Modell mit aufnahm. Eine andere

Art der Berücksichtigung der Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort wählen Rou-

wendal und Rietveld (1994). Sie gehen zunächst von einem Grundmodell aus, in

dem der Akteur als Nutzenmaximierer modelliert wird. Dabei ergibt sich der Nutzen

aus dem Einkommen. Während der Akteur einen neuen Arbeitsplatz sucht, erhält

er entweder einen Lohn w , falls er arbeitet, oder Arbeitslosenunterstützung. Neue

Jobangebote erreichen den Suchenden entsprechend eines Poisson-Prozesses, der von

der generellen Arbeitsmarktsituation und der individuellen Suchintensität abhängt.

Die Höhe des angebotenen Lohns wird zufällig entsprechend einer bekannten Dichte-

funktion f(w) bestimmt. Nach dem Eingang des Angebots entscheidet die Person,

ob sie das Angebot annimmt oder ablehnt und weitersucht. In diesem Modell ist es
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für den Akteur optimal, das erste Angebot anzunehmen, das über dem persönlichen

Reservationslohnsatz w∗ liegt (vgl. Rouwendal und Rietveld (1994), S. 1546).

Die Beziehung von Arbeitsplatzwahl und Pendeln wird über die Hinzunahme der

Pendelkosten modelliert, die proportional mit der Entfernung des Arbeitsplatzes vom

Wohnort ansteigen. Die Wahrscheinlichkeit p(t) , dass ein Arbeitsplatz mit der Ent-

fernung t vom Wohnort angenommen wird, beträgt dann:

p(t) =

∫ ∞

w∗+c·t
f(w)dw, (3.10)

wobei c die Kosten pro Kilometer und f(w) die bereits erwähnte Dichtefunktion der

Lohnangebotswahrscheinlichkeit darstellen. Die Wahrscheinlichkeit, eine angebotene

Beschäftigung anzunehmen, sinkt demnach mit zunehmender Entfernung vom Wohn-

ort. Wiederum ergibt sich als individuelle optimale Lösung, das erste Arbeitsangebot

anzunehmen, dessen Lohn abzüglich der Pendelkosten den persönlichen Reservati-

onslohn übertrifft (vgl. Rouwendal und Rietveld (1994), S. 1547).

Durch eine Erweiterung des Suchmodells kann auch die kombinierte Pendel- und Mi-

grationsentscheidung beschrieben werden. Dazu erweitern van Ommeren et al. (2000)

das räumliche Suchmodell um die Wahl des Wohnorts. Sie gehen nicht nur für die Ar-

beitsplatzsuche, sondern auch für die Wohnortentscheidung von einem Suchvorgang

aus. Daher wird in diesem Modell weder der Wohnort noch der Arbeitsplatz als fest

vorgegeben angesehen. Die beobachtbaren Pendeldistanzen sind also das Resultat

der kombinierten Entscheidung bezüglich des Arbeitsplatzes und des Wohnorts.

Werterwartungstheorie

Die Werterwartungstheorie (subjective expected utility (SEU)) liefert einen allgemei-

nen Ansatz, um verschiedene Theorien der Mobilitätsentscheidung in einem Modell

zusammenzufassen. Eine solche umfassende entscheidungstheoretische Modellierung

auf der Grundlage einer Kosten-Nutzen-Betrachtung forderte beispielsweise Bogue

(1977). Seiner Meinung nach handelt es sich bei der Migration um einen aktiven Pro-

zess. Das zu dieser Zeit vorherrschende Push-Pull-Modell behandelte die Individuen

aber eher als passive Akteure. Da das Push-Pull-Modell einen Spezialfall des Kosten-

Nutzen-Ansatzes der Werterwartungstheorie darstellt, kann es in diesen allgemeinen

theoretischen Rahmen integriert werden (vgl. Bogue (1977), S. 168f).

Das Grundmodell der Werterwartungstheorie beruht auf der subjektiven Bewer-

tung von verschiedenen Handlungsalternativen. Dabei wird unterstellt, dass sich die

handelnde Person für die Alternative unter allen für den Akteur durchführbaren

Handlungsalternativen entscheidet, die jeweils den höchsten erwarteten Nutzenwert

verspricht. Die Bestimmung des erwarteten Nutzenwerts erfolgt dabei in mehreren
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Schritten. Zunächst wird die Menge der möglichen Handlungsalternativen bestimmt.

Anschließend werden verschiedene Ziele j bezüglich ihres subjektiven Nutzens be-

wertet ( Uj ). Jedoch ist die Realisierung des Nutzens Uj mit Unsicherheiten verbun-

den. Wenn eine Handlungsalternative i gewählt wird, wird daher der Nutzen nur mit

einer ebenfalls subjektiv eingeschätzten Wahrscheinlichkeit pij erreicht. Insgesamt

ergibt sich für den subjektiv erwarteten Nutzenwert der Handlungsalternative i :

SEU(i) =
∑

j

pij · Uj. (3.11)

Der Akteur entscheidet sich nach der Bestimmung der SEU(i) -Werte für die Alter-

native mit dem höchsten Wert (vgl. beispielsweise Esser (1991), S. 54f).

Eine Übertragung der Werterwartungstheorie auf die Mobilitätsentscheidung liefern

de Jong und Fawcett (1981). Die Menge der möglichen Handlungsalternativen um-

fasst dabei die für den jeweiligen Akteur relevanten Zielorte. Die Ziele j können sich

auf viele Bereiche beziehen, beispielsweise auf das Einkommen. De Jong und Faw-

cett teilen die möglichen Ziele in die sieben Kategorien Wohlstand, Status, Komfort,

Stimulation, Autonomie, soziale Integration und Moralität ein (vgl. de Jong und Fa-

wcett (1981), S. 49ff). In ihrer Migrationsstudie im Iran teilen Chemers et al. (1978)

mögliche Ziele in traditionelle und moderne Aspekte ein, die mit dem Leben in länd-

lichen Regionen bzw. dem städtischen Leben assoziiert werden (vgl. Chemers et al.

(1978), S. 45).

Zusätzlich zu den erwähnten Kategorien können auch Makrofaktoren einen direkten

sowie indirekten Einfluss auf die Mobilitätsentscheidung ausüben. Dieser Einfluss von

Makrofaktoren in der Werterwartungstheorie wird beispielsweise von Gardner (1981)

modelliert. Zudem beschreibt er einen mehrstufigen Entscheidungsprozess, indem er

zwischen dem Wunsch zur Wanderung, der Entscheidung zur Wanderung und der

tatsächlichen Migration unterscheidet. Im ersten Schritt des Prozesses spielen Ma-

krofaktoren eine entscheidende Rolle, da durch eine Veränderung der Makrofaktoren

das Nutzenniveau der Akteure beeinflusst werden kann. Sinkt das Nutzenniveau

durch die geänderten Makrobedingungen, kann der Wunsch zur Wanderung entste-

hen. Darüber hinaus können Makrofaktoren auf der Stufe der Entscheidungsfindung

einen Einfluss auf die Wahrnehmung und Bewertung der einzelnen Ziele haben. Es

ist jedoch auch ein direkter Einfluss möglich. So kann beispielsweise ein gutes Bil-

dungsangebot oder ein allgemein niedriges Preisniveau die Mobilitätsentscheidung

direkt beeinflussen. Auf der letzten Stufe können Makrofaktoren real existierende

Hindernisse darstellen, die der Migration entgegenstehen und diese verhindern (vgl.

Gardner (1981), S. 63ff).

Für die Anwendung der Werterwartungstheorie auf Pendelentscheidungen sind meh-

rere Ansätze denkbar. Unter der Annahme, dass die Wahl des Akteurs bezüglich
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des Wohnorts gefallen ist, ergibt sich der Pendelaufwand aus der Wahl des Arbeits-

platzes. Daher können in diesem Modell die Arbeitsplätze, zwischen denen sich die

Person entscheiden kann, als verfügbare Handlungsalternativen angesehen werden.

Der Umfang des Pendelns kann dabei als negativer Nutzen Uj interpretiert und

in das Modell aufgenommen werden. Da der Wohnort als fest vorgegeben betrachtet

wird, beziehen sich die weiteren Ziele j hauptsächlich auf die Charakteristika des Ar-

beitsplatzes. So können beispielsweise das Einkommen, berufliche Aufstiegschancen

und eine angenehme Arbeitsatmosphäre in die Entscheidung einfließen. Der Umfang

des Pendelns ergibt sich dann entsprechend der gewählten Alternative, die über den

höchsten SEU(i) -Wert unter allen Handlungsalternativen verfügt.

Das Modell lässt sich auch auf eine Kombination von Pendel- und Migrationsent-

scheidung anwenden. Bei gegebenem Arbeitsplatz stellt die Entscheidung zwischen

Wanderung oder Verbleib am Wohnort auch eine Entscheidung bezüglich des Pen-

delns dar. Dieser Spezialfall kann mit Hilfe der Werterwartungstheorie modelliert

werden (vgl. Kalter (1997), S. 47; Schneider et al. (2001), S. 29f). Eine allgemeinere

Erweiterung des Ansatzes ergibt sich jedoch, wenn die Handlungsalternativen direkt

als Wohnort-Arbeitsplatz-Kombinationen aufgefasst werden. In diesem Fall können

sowohl Nutzeneinschätzungen bezüglich des Arbeitsplatzes und des Wohnorts zur

Ermittlung des SEU(i) -Werts herangezogen werden. Es wird dann die Kombina-

tion gewählt, die insgesamt den höchsten Wert aufweist und aus der sich dann das

Pendelverhalten der Person ergibt.

3.4 Individuelle Auswirkungen der Mobilität

Die individuelle Mobilität kann auf viele verschiedene Arten Einfluss auf das Nutzen-

niveau einer Person nehmen. Anhand der im vorigen Abschnitt erläuterten Modelle

sind in der ökonomischen Betrachtung vor allem Auswirkungen auf das Einkommen

und die Arbeitslosigkeit bzw. Erwerbstätigkeit der mobilen Personen zu erwarten.

Im Folgenden wird daher auf die Theorien bezüglich dieser ökonomischen Variablen

eingegangen.

3.4.1 Einkommenseffekte der Mobilität

Das Einkommen hat in den vorgestellten mikroökonomischen Theorien der Mobilität

eine große Bedeutung für den Entscheidungsprozess. Da ein höheres Einkommen das

individuelle Nutzenniveau erhöht, sollte die Mobilität auch mit einem Einkommens-

zuwachs bei den mobilen Personen einhergehen. Nach Wertheimer (1970) sind drei

Effekte für die Einkommenssteigerungen verantwortlich. Zum einen kann ein höheres

Einkommen durch ein höheres Lohnniveau am Zielort begründet werden. Findet ein
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regionaler Arbeitsplatzwechsel statt, ohne dass sich die Branche und die Position der

Person im Betrieb ändern, so sind Einkommenssteigerungen - ceteris paribus - auf die

unterschiedlichen Lohnniveaus zurückzuführen (vgl. Wertheimer (1970), S. 16, 20).

Die Bedeutung dieser Art der Einkommenssteigerung für die Mobilitätsentscheidung

wurde in den makroökonomischen Modellen (vgl. Kapitel 3.1) und der Wanderungs-

theorie von Lee (vgl. Kapitel 3.2.1) erläutert.

Der zweite Effekt bezieht sich auf Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten am Zielort.

Besteht dort ein hochwertiges und nutzbares Bildungsangebot, können die Personen

aufgrund des zusätzlichen Humankapitals mit höheren Einkommen rechnen. Gera-

de für jüngere Beschäftigte, die noch längere Zeit von einem höheren Humankapital

profitieren können, ist dieser Effekt relevant. Pischke et al. (1994) weisen in einer

Untersuchung des Pendelns von Ost- nach Westdeutschland ebenfalls auf diese Mo-

tivation zur Mobilität hin (vgl. Wertheimer (1970), S. 16; Pischke et al. (1994),

S. 332).

Die dritte Möglichkeit bezieht sich auf die unterschiedliche regionale Entlohnung

des Humankapitals. In diesem Fall handelt es sich nicht um ein allgemein höheres

Lohnniveau. Es werden lediglich bestimmte Eigenschaften der Beschäftigten wie zum

Beispiel das Humankapital am Zielort höher entlohnt als in der Ursprungsregion

(vgl. Wertheimer (1970), S. 16). Dies führt dann tendenziell dazu, dass Personen mit

einem hohen Stand an Humankapital in einer Region arbeiten, die eine relativ große

Einkommensspreizung aufweist. Hingegen arbeiten Personen mit einem niedrigen

Stand an Humankapital in Regionen mit einer relativ geringen Einkommensspreizung

(vgl. Borjas (1987), S. 534).

3.4.1.1 Die langfristige Anpassung der Einkommen

Viele Migrationsstudien finden für Migranten in den ersten Jahren nach der Migra-

tion gegenüber der immobilen Bevölkerung in der Zielregion einen negativen Ein-

kommenseffekt (vgl. Greenwood (1997), S. 689). Im Laufe der Zeit scheint dann

das Einkommen der Migranten jedoch stärker anzusteigen als das Einkommen der

Bevölkerung in der Zielregion. Am Ende des Anpassungsprozesses ergibt sich dann

für die Migranten im Verhältnis zur immobilen heimischen Bevölkerung ein höhe-

res Einkommen. Eine Ausnahme bildet die Analyse von Nakosteen und Westerlund

(2004). Sie finden ohne Verzögerung einen sofortigen positiven Effekt auf das Ein-

kommen der Migranten (vgl. Nakosteen und Westerlund (2004), S. 590ff).

In den Studien, die eine Anpassung der Einkommen finden, ist die Angabe des Zeit-

punkts uneinheitlich, zu dem das Einkommen der Migranten dasjenige der immo-

bilen Bevölkerung übersteigt. Wertheimer (1970), Grant und Vanderkamp (1980)

und Boman (2011) ermitteln in ihren empirischen Untersuchungen einen Wert von

etwa fünf Jahren (vgl. Wertheimer (1970), S. 44f; Grant und Vanderkamp (1980),
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S. 394; Boman (2011), S. 1378). Chiswick (1978) findet in seiner Untersuchung der

Einkommenseffekte der Migration einen längerfristigen Anpassungsprozess. In seiner

Betrachtung verschiedener Immigrantengruppen ergeben sich für den Einkommens-

schnittpunkt zwischen Migranten und heimischer Bevölkerung robuste Ergebnisse

von zehn bis 15 Jahren (vgl. Chiswick (1978), S. 919). Es ist aber zu beachten,

dass sich die Ergebnisse von Wertheimer (1970) und Grant und Vanderkamp (1980)

auf interregionale Migrationen innerhalb der USA bzw. Kanadas beziehen. Chiswick

(1978) hingegen untersuchte die internationale Immigration in die USA.

Für den beschriebenen Anpassungsprozess werden in der Literatur verschiedene Be-

gründungen diskutiert. Einerseits wird der Assimilations- und Integrationsprozess

der Migranten als Begründung angeführt. Es können beispielsweise in einer fremden

Umgebung Probleme bei der Suche auf dem Arbeitsmarkt entstehen, da Informa-

tionen bezüglich der Beschäftigungsmöglichkeiten fehlen. Daher könnte der Migrant

eine Arbeitsstelle antreten, die nicht seinen Fähigkeiten entspricht, obwohl eine pas-

sendere Stelle vorhanden ist. Andererseits können an einem neuen Ort Qualifika-

tionen gefordert oder höher entlohnt werden, die in der Ursprungsregion nicht von

großer Bedeutung waren. Daher weisen Migranten in der Phase nach der Migration

eine starke Neigung auf, ihr Humankapital durch Fort- und Weiterbildungen bzw.

Lernen im neuen Beruf an die Bedürfnisse der neuen Umgebung anzupassen (vgl.

Wertheimer (1970), S. 23; Shaw (1991), S. 411). Unterschiede in dem beschriebenen

Anpassungsprozess der Einkommen zwischen interregionalen und internationalen Mi-

granten in den USA analysieren Borjas et al. (1992). In dieser Untersuchung finden

sie heraus, dass die Anpassung bei interregionalen Migranten schneller verläuft als

bei internationalen Immigranten (vgl. Borjas et al. (1992), S. 174f).

Darüber hinaus beeinflusst auch die Distanz zwischen Ursprungs- und Zielort den

Anpassungsprozess. Die Ergebnisse von Borjas et al. (1992) zeigen, dass die Ein-

kommensverluste von Migranten mit einer großen Distanz zwischen Urspungs- und

Zielregion höher sind als bei Migranten mit einer relativ kurzen Migrationsdistanz

(vgl. Borjas et al. (1992), S. 173). Dies kann mit Unterschieden im Informations-

stand der Migranten hinsichtlich des Arbeitsmarkts begründet werden. Je weiter die

Ursprungsregion der Migranten vom Zielort entfernt ist, desto geringer sind die In-

formationen bezüglich des Arbeitsmarkts in der Zielregion. Dieser eingeschränkte

Informationsstand erschwert es für die Migranten, die Möglichkeiten des Arbeits-

markts der Zielregion optimal auszunutzen (vgl. Grant und Vanderkamp (1980),

S. 389; Borjas et al. (1992), S. 172f).

Ebenso können sogenannte Kohorteneffekte eine Rolle spielen. Im Normalfall ver-

bleiben nicht alle Migranten dauerhaft in der neuen Umgebung. Vermutlich wandern

gerade solche Migranten schnell in eine andere Region ab oder kehren in ihre Heimat-

region zurück, deren Erwartungen sich nicht erfüllt haben. Andererseits verbleiben

tendenziell diejenigen Migranten länger in einer Region, deren Erwartungen sich

erfüllt haben. Durch diese Aspekte kann der reine Einkommenseffekt der Migration
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bei den Migranten mit einer langen Aufenthaltsdauer am Zielort überschätzt werden

(vgl. Borjas (1987), S. 531; Borjas et al. (1992), S. 172).

Die beschriebenen Aspekte der Investitionen in Humankapital, der Kohorteneffekte

und der eingeschränkten Informationen bezüglich des Arbeitsmarkts der Zielregion

in Abhängigkeit von der Distanz lassen sich auch auf das Pendeln übertragen. Da

die Pendeldistanzen aber meist kürzer als die Entfernungen bezüglich der Migrati-

on sind, ist generell von einem hohen Informationsstand der Pendler mit Bezug auf

den Arbeitsmarkt des Zielorts auszugehen. Allerdings ist auch im Pendelkontext eine

Abnahme des Informationsstands mit zunehmender Entfernung zwischen Ursprungs-

und Zielort wahrscheinlich. Gerade für die Untersuchungen der Pendelbeziehungen

zwischen West- und Ostdeutschland muss in den ersten Jahren nach der Wiederver-

einigung von recht unvollständigen Informationen ausgegangen werden. Sowohl west-

als auch ostdeutsche Beschäftigte konnten durch den begrenzten Informationsfluss

in den Zeiten der deutschen Teilung kaum Informationen über den Arbeitsmarkt

in der jeweils anderen Region sammeln. Fast 25 Jahre nach der deutschen Wie-

dervereinigung ist dies jedoch nur noch von geringer Bedeutung. Trotzdem können

Informationsunterschiede beim Pendeln zwischen Ost- und Westdeutschland auftre-

ten, da sich gerade unter den Pendlern von Ost- nach Westdeutschland ein hoher

Anteil von Pendlern mit langen Pendeldistanzen befindet. Diese Gruppe sollte daher

tendenziell schlechter über den Arbeitsmarkt in der Zielregion informiert sein als

Pendler, die nur in einem kleinräumigeren Bereich um die ehemalige innerdeutsche

Grenze pendeln.

Auch für das Pendeln spielt die Akkumulation von zusätzlichem Humankapital ei-

ne wichtige Rolle. Die Ost-West-Pendler-Studie von Pischke et al. (1994) kommt zu

dem Ergebnis, dass Pendler in Deutschland allgemein häufiger an Weiterbildungs-

maßnahmen teilnehmen. Darüber hinaus weisen gerade die Ost-West-Pendler eine

höhere Teilnahmequote an Weiterbildungsmaßnahmen auf. Entgegen der Hypothese

von Wertheimer (1970), dass Investitionen in das Humankapital mit einer vorüber-

gehenden Reduktion des Lohns einhergehen, beziehen Ost-West-Pendler in betriebli-

chen Qualifizierungsmaßnahmen einen höheren Lohn als Ost-West-Pendler, die nicht

an betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen (vgl. Pischke et al. (1994),

S. 339).

Kohorteneffekte treten im Pendelkontext hauptsächlich in zwei entgegengesetzten

Formen auf. Einerseits könnten sich die Erwartungen des Pendlers an den neuen

Arbeitsplatz nicht erfüllen oder der Pendler selbst genügt den Anforderungen des

Arbeitgebers nicht. In diesem Fall wird der Arbeitsplatz aufgegeben und das Pendeln

entfällt. Andererseits kann der Arbeitsplatz auch erfolgreich ausgefüllt werden, so

dass sich für den Pendler wieder bessere Beschäftigungsmöglichkeiten am Wohnort

ergeben. Da das Pendeln mit psychischen und monetären Kosten verbunden ist,

besteht generell die Präferenz einer Beschäftigung am Wohnort nachzugehen. Je
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nachdem, welcher der beiden Effekte überwiegt, kann sich die Zusammensetzung der

Gruppe der Pendler verändern.

3.4.1.2 Die Bedeutung der Bildung und des Sektorwechsels

Die Mobilitätsgewinne können auch vom Bildungsstand der mobilen Personen ab-

hängen. Gerade mobile Personen mit einem hohen Bildungsstand können bei der

Arbeitsplatzsuche erfolgreicher agieren. Dies kann mit den Vorteilen gut ausgebil-

deter Personen bei der Informationsbeschaffung bezüglich verfügbarer Arbeitsplätze

und des erwarteten Einkommensgewinns begründet werden. Aufgrund des besseren

Informationsstands können dann die höher qualifizierten Personen gezielter die Alter-

native auswählen, die den höchsten Einkommensgewinn verspricht (vgl. Wertheimer

(1970), S. 20f). Vermutlich hat das Bildungsniveau und der damit einhergehende

Informationsstand beim eher kleinräumigen Pendeln einen kleineren Einfluss auf das

Einkommen als bei der Migration. Zusätzlich sollte beachtet werden, dass Arbeits-

marktmobilität häufig am Ende von Humankapitalinvestitionen auftritt. In diesem

Fall ist es wichtig, zwischen dem einkommenssteigernden Effekt der Migration und

dem Effekt des zusätzlichen Humankapitals zu differenzieren (vgl. Greenwood (1975),

S. 402).

Da die Arbeitsmarktmobilität mit einem Arbeitsplatzwechsel verbunden ist, spielen

auch die Charakteristika der Arbeitsplätze vor und nach dem Wechsel eine entschei-

dende Rolle für das Einkommen. Sind die Charakteristika der Arbeitsplätze sehr

ähnlich, so können die Einkommenseffekte auf die Migration bzw. die verschiede-

nen Lohnniveaus in den jeweiligen Regionen zurückgeführt werden. Befindet sich der

neue Arbeitsplatz aber in einer anderen Branche, so kann auch diese Veränderung

der Arbeitsplatzcharakteristika entscheidend für die Einkommenseffekte sein. Dabei

ist die Wirkungsrichtung theoretisch nicht eindeutig. Zum einen kann der Wech-

sel einen Karrierefortschritt bedeuten, der einen Anstieg des Einkommens nach sich

zieht. Andererseits kann der Wechsel durch den Verlust des vorherigen Arbeitsplat-

zes erzwungen sein. Sofern es sich nicht um eine Versetzung in einen anderen Betrieb

des gleichen Arbeitgebers handelt, entsteht ein Verlust von firmenspezifischem Hu-

mankapital, der negativ auf das Einkommen wirkt (vgl. Krieg (1997), S. 4).

Verschiedene Studien bezüglich des Einflusses eines Branchenwechsels kommen zu

unterschiedlichen Ergebnissen. Gallaway (1969) findet negative Auswirkungen auf

das Einkommen von geografisch immobilen Personen, die die Branche wechseln, ge-

genüber Personen, die die Branche nicht wechseln. Die Einkommen der Migranten

sind jeweils höher als in den Vergleichsgruppen (Branchenwechsler bzw. Nichtwechs-

ler) der immobilen Personen (vgl. Gallaway (1969), S. 105f). Andererseits zeigt die

Analyse von Cox (1971) sowohl für Branchenwechsler als auch für Migranten höhe-

re Einkommenszuwächse als bei immobilen Personen, die ihre Branche nicht wech-

seln. Die höchsten Einkommensteigerungsraten findet er allerdings bei Migranten, die
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gleichzeitig die Branche ihres Berufs wechseln (vgl. Cox (1971), S. 526f). Krieg (1997)

berücksichtigt zusätzlich, ob die Migranten den Arbeitgeber wechseln oder innerhalb

der Firma eine neue Stelle an einem anderen Ort antreten. Die erste Möglichkeit be-

deutet einen Verlust von firmenspezifischem Humankapital und die zweite einen Ver-

lust von arbeitsplatzspezifischem Humankapital. Nach dieser Untersuchung scheint

ein Teil der Einkommenszuwächse nicht aufgrund der Migration, sondern wegen des

Arbeitsplatz- oder Arbeitgeberwechsels zu entstehen (vgl. Krieg (1997), S. 10-13).

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Einkommenseffekte auf den Pendelkontext

übertragbar sind. Auch hinsichtlich des Pendelns geht der Wechsel des Arbeitgebers

bzw. der Branche mit dem Verlust von firmenspezifischem bzw. branchenspezifischem

Humankapital einher. Im Ost-West-Kontext ist der hohe Anteil an Pendlern, die den

Arbeitgeber nicht wechseln, auffällig. Bei der Untersuchung der Einkommenseffekte

ist daher interessant, wie sich die Einkommen dieser Gruppe von denen der übrigen

Pendlergruppen unterscheiden.

3.4.1.3 Der Familienkontext

Für die Analyse der Einkommenseffekte der Migration muss auch der familiäre Kon-

text berücksichtigt werden. Entsprechend dem tied-mover/tied-stayer -Ansatz von

Mincer (1978) (vgl. Kapitel 3.2.3) können sich für die Personen eines Haushalts

unterschiedliche Einkommenseffekte ergeben, sofern der Gesamteffekt auf das Haus-

haltseinkommen positiv ist. Kann der Haushaltsvorstand sein Einkommen deutlich

erhöhen, so ist für den gebundenen Partner auch ein Einkommensrückgang möglich.

In der Studie von Gallaway (1969) werden für Frauen sinkende Einkommen nach

einer Migration festgestellt. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es sich dabei

hauptsächlich um Frauen handelt, die durch die Haushaltsentscheidung zur Migra-

tion gebunden sind (vgl. Gallaway (1969), S. 109). Ebenso zeigen die Ergebnisse

von Boman (2011) für Männer langfristig einen positiven Effekt, wohingegen Frauen

Einkommensverluste verzeichnen (vgl. Boman (2011), S. 1378).

Ein anderer Einfluss im Familienkontext bezieht sich auf das Alter. Da jüngere Perso-

nen im Gegensatz zu älteren häufiger familiär ungebunden sind, sind sie eher bereit

größere Risiken einzugehen, um höhere zukünftige Einkommen zu erzielen. Hinzu

kommen die häufigeren Investitionen in Humankapital bei jüngeren Personen, so dass

Arbeitsstellen gesucht werden, die dem neuen und erhöhten Humankapitalbestand

entsprechen (vgl. Wertheimer (1970), S. 21f).

Die Auswirkungen des Pendelns auf das Einkommen im Familienkontext weichen

von denen der Migration ab. Durch die Möglichkeit des Pendelns und der damit

einhergehenden Vergrößerung des Aktionsraums muss keiner der Partner gebunden

sein. Wird der gemeinsame Wohnort beibehalten, muss der im Migrationsfall gebun-

dene Partner seinen Arbeitsplatz nicht aufgeben. Wegen der zusätzlichen Pendelzeit

kommt es allerdings zu einer Reduzierung der Zeit, die der pendelnde Partner für
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familiäre Verpflichtungen aufwenden kann. Der andere Partner könnte dann gezwun-

gen sein, seine Arbeitszeit zu verringern, um mehr Zeit für die familiären Aufgaben

zu haben. Da mit dem Pendeln wegen des gleichbleibenden Wohnorts eher geringe

Risiken behaftet sind, hat das Alter wohl nur einen geringen Effekt auf die Verände-

rung des Einkommens.

3.4.2 Individuelle Beschäftigungseffekte der Mobilität

Die Erhöhung der individuellen Beschäftigungswahrscheinlichkeit stellt neben der

Einkommenserhöhung ein weiteres Mobilitätsmotiv dar. Für die Migrationsentschei-

dung ist dabei sowohl die individuelle Arbeitslosigkeit in der Ursprungsregion als

auch die persönliche Erwartung bezüglich der Arbeitslosigkeit am Zielort relevant.

Ist ein Akteur in der Ursprungsregion arbeitslos oder antizipiert er eine bevorste-

hende Arbeitslosigkeit, so stehen ihm im Migrationskontext drei Alternativen zur

Verfügung. Die Person kann sich dazu entscheiden ausschließlich am Wohnort nach

einer neuen Beschäftigung zu suchen, aus dem Arbeitskräftereservoir auszuscheiden

oder zu migrieren (vgl. Pekkala und Tervo (2002), S. 624).

Für die Untersuchung der Auswirkung der Migration auf die Arbeitslosigkeit ist es

angebracht zwischen zwei Formen der Migration zu unterscheiden. Hat der Akteur

zum Zeitpunkt der Migration keine neue Arbeitsstelle in der Zielregion, so han-

delt es sich um eine spekulative Migration. Andererseits handelt es sich um eine

nicht spekulative Migration, wenn die Person schon eine zugesicherte Arbeitsstelle

am Zielort besitzt (vgl. Pekkala und Tervo (2002), S. 624). Vermutlich haben diese

beiden Formen unterschiedliche Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit. Haben die

Migranten einen hohen Informationsstand über den Arbeitsmarkt am Zielort oder

besitzen schon einen Arbeitsplatz, so ist die Dauer und die Wahrscheinlichkeit der

Arbeitslosigkeit gering. Migration und gerade spekulative Migration kann aber auch

aus einer unbefriedigenden Lage des Migranten am Ursprungsort heraus motiviert

sein. Daher ist in diesen Fällen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit und Dauer der

Arbeitslosigkeit zu rechnen (vgl. Bailey (1994), S. 292).

In der Literatur werden oft insignifikante oder negative Effekte der Migration auf die

Arbeitslosigkeit gefunden. In ihrer Untersuchung der Migration in Finnland kom-

men Pekkala und Tervo (2002) zu dem Ergebnis, dass mehr Migranten als immo-

bile Personen einen neuen Arbeitsplatz finden. Die Migranten unterscheiden sich

jedoch auch in nicht beobachtbaren Eigenschaften, so dass sie insgesamt eine höhere

Beschäftigungswahrscheinlichkeit aufweisen als immobile Personen. Nach der Berück-

sichtigung dieser Selektivität kommt es zu einem signifikant negativen Effekt der

Migration. Die höheren Beschäftigungschancen sind demnach auf die Selektion der

Migranten zurückzuführen (vgl. Pekkala und Tervo (2002), S. 633). Weitere Studi-

en heben negative Effekte für Teilgruppen hervor. Herzog und Schlottmann (1984)
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untersuchen die Auswirkungen der Migration auf Arbeiter in den USA. Nach ih-

ren Ergebnissen weisen gerade die wiederholt Migrierenden gegenüber den übrigen

Migranten und den Immobilen eine höhere Arbeitslosigkeit auf (vgl. Herzog und

Schlottmann (1984), S. 55f). Auch die Untersuchung von jungen Erwachsenen durch

Bailey (1994) zeigt eine längere Dauer der Arbeitslosigkeit bei jungen Erwerbsper-

sonen, die während der Phase der Arbeitslosigkeit migrierten (vgl. Bailey (1994),

S. 302f). Shumway und Cooke (1998) analysieren die Effekte der Migration auf die

Arbeitslosigkeit mit Bezug auf mexikanisch-amerikanische Männer und Frauen in

den USA. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Migration einen negativen Effekt auf ver-

heiratete Frauen hat. Hingegen ist der Effekt auf Männer und unverheiratete Frauen

insignifikant (vgl. Shumway und Cooke (1998), S. 36).

Die für die Migration getroffene Unterscheidung in spekulativ und nicht-spekulativ

besitzt für das Pendeln keine Relevanz. Nur Akteure, die einen Arbeitsplatz besitzen,

können pendeln. Mögliche Effekte betreffen im Pendelkontext die Dauer der Arbeits-

losigkeit vor der Aufnahme des Pendelns, das Arbeitsplatzrisiko und die Beschäfti-

gungswahrscheinlichkeit nach der Beendigung des Pendelns. Vermutlich verkürzt das

Pendeln die Dauer der Arbeitslosigkeit, da sich durch die Suche in einem größeren

Gebiet die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine geeignete Arbeitsstelle zu finden. Daher

sollte die Arbeitslosigkeit von Pendlern im Vergleich zu derjenigen von Personen,

die nur in einer engeren Umgebung suchen, tendenziell schneller überwunden wer-

den. Außerdem kann durch das Pendeln das (subjektive) Arbeitsplatzrisiko gesenkt

werden, indem bewusst ein Arbeitsplatz mit geringerem Risiko angenommen wird.

Aber auch nach Beendigung des Pendelns können sich noch Auswirkungen von ak-

tiven Pendelphasen auf die Erwerbsbeteiligung ergeben. Möglicherweise erwerben

Pendler durch das Pendeln zusätzliche Fähigkeiten, die ihre Beschäftigungschan-

cen auch in der Wohnregion erhöhen. Im Ost-West-Kontext ist hierbei besonders

an Erfahrungen mit westdeutschen Produktionsmethoden zu denken. Gerade in der

frühen Phase nach der Wiedervereinigung mussten sich die ostdeutschen Beschäftig-

ten an die Erfordernisse der Produktion in einer Marktwirtschaft anpassen. Durch

das Pendeln in das frühere Bundesgebiet bestand für ostdeutsche Beschäftigte die

Möglichkeit, sich schneller auf diese Erfordernisse einzustellen. Auch wenn dieses Mo-

tiv fast 25 Jahre nach der Wiedervereinigung keine Relevanz mehr hat, könnten sich

trotzdem durch das Pendeln Fähigkeiten entwickeln, die die Beschäftigungschancen

in der Ursprungsregion erhöhen.

In welcher der beschriebenen Größen – Einkommen und Erwerbstätigkeit – sich die

Auswirkungen der Mobilität am ehesten zeigen, hängt vor allem von den Moti-

ven der betroffenen Personen ab. Mit Bezug auf Pendler und Migranten zwischen

Ost- und Westdeutschland stehen sich in der Literatur verschiedene Meinungen ge-

genüber. Beispielsweise identifizieren Akerlof et al. (1991) und Keil und Newell (1993)

bezüglich der Migration und Wagner (1992) zusätzlich bezüglich des Pendelns die

Unterschiede in der Arbeitslosigkeit zwischen Ost- und Westdeutschland als Haupt-
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auslöser der Mobilität (vgl. Akerlof et al. (1991), S. 45-51; Keil und Newell (1993),

S. 529; Wagner (1992), S. 86f). Im Gegensatz dazu sehen Pischke et al. (1994) auch

in den Lohnunterschieden eine wichtige Determinante des Ost-West-Pendelns (vgl.

Pischke et al. (1994), S. 331f, 340).

3.5 Regionale Auswirkungen der Mobilität

Die regionalen Effekte der Mobilität können sich einerseits direkt aus der Akkumula-

tion der individuellen Auswirkungen ergeben. Andererseits können sie auch aufgrund

von bestimmten Charakteristika der Mobilitätsströme und durch diese Ströme aus-

gelöste strukturelle Veränderungen entstehen. Generell kann die Literatur je nach

Beobachtungsperspektive in zwei Gruppen eingeteilt werden. Ein Teil bezieht sich

auf die Auswirkungen der Migration in der Zielregion, der andere Teil auf die Aus-

wirkungen in der Ursprungsregion. In der Literatur zu den makroökonomischen Mi-

grationseffekten stehen hauptsächlich die Auswirkungen auf verschiedene Gruppen

der heimischen Bevölkerung in der Zielregion im Mittelpunkt (vgl. Bodvarsson und

van den Berg (2013), S. 118).

3.5.1 Effekte der Mobilität auf die Zielregion

Die Theorien der Mobilitätseffekte auf die Zielregion können in verschiedene Fristig-

keiten unterteilt werden. Kurzfristig stehen dabei Untersuchungen des Arbeitsmarkts

im Mittelpunkt, die sich auf Lohn- und Beschäftigungsentwicklungen verschiedener

Gruppen von Arbeitskräften konzentrieren. Längerfristig stehen die Anpassungsme-

chanismen in der Zielregion im Fokus der Analysen. In diesem Zusammenhang spielt

die durch Migration induzierte lokale Nachfrageänderung eine zentrale Rolle. In der

ganz langen Frist werden die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum untersucht.

Dabei wird besonders der Einfluss der Mobilität auf den technischen Fortschritt be-

trachtet.

3.5.1.1 Kurzfristige Arbeitsmarkteffekte

Den Modellen der kurzfristigen Arbeitsmarkteffekte liegen verschiedene Annahmen

zugrunde. Die wesentlichen Unterscheidungen betreffen dabei die Art der Migration

und das Verhältnis von einheimischen und ausländischen Arbeitskräften zueinander.

Die Art der Migration wird danach unterschieden, ob es sich um eine durch die

Arbeitsnachfrage in der Zielregion induzierte Migration oder um eine ausschließlich

arbeitsangebotserhöhende Migration handelt. Aus der Sicht der Zielregion handelt

es sich im ersten Fall um eine endogen und im zweiten Fall um eine exogen ver-

ursachte Migration (vgl. Bodvarsson und van den Berg (2013), S. 112). Außerdem
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Abbildung 3.1: Arbeitsmarktmodell mit Migration (homogene Arbeit)
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Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Greenwood und McDowell (1986), S. 1744.

existieren verschiedene Annahmen hinsichtlich der Substituierbarkeit einheimischer

und immigrierter Arbeitskräfte. Während die Arbeitskräfte in einem Teil der Lite-

ratur als vollkommen substituierbar modelliert werden, wird im anderen Teil eine

komplementäre Beziehung angenommen.

Das Grundmodell von Greenwood und McDowell (1986) geht von einer geschlosse-

nen Volkswirtschaft und den zwei Produktionsfaktoren homogene Arbeit und Kapital

aus. Die Arbeitsmärkte im Zielland und in der übrigen Welt sind in Abbildung 3.1

durch fallende Arbeitsnachfragekurven ( Lz
D und Lw

D ) gekennzeichnet. Die Arbeits-

angebotskurve im Zielland ( LS ) hat einen ansteigenden Verlauf. Der Lohnsatz und

der Umfang der beschäftigten Arbeit ergeben sich dann aus dem Schnittpunkt dieser

beiden Kurven ( x ). Es wird zudem unterstellt, dass in der übrigen Welt ein einheit-

licher Lohnsatz ( Ww ) herrscht und zu diesem Lohnsatz ein vollständig elastisches

Arbeitsangebot besteht ( Lw
S ). Dem Zielland der Migration ist es jedoch möglich,

verbindliche Grenzen der Wanderungsströme durchzusetzen (vgl. Greenwood und

McDowell (1986), S. 1743f).

Liegt der Lohnsatz in der übrigen Welt ( Ww ) unter dem Lohnsatz im Zielland

( W z ), wird Migration ins Zielland ausgelöst. Ohne bindende Beschränkungen der

Wanderungsströme verschiebt sich die Arbeitsangebotskurve ( LS ) so lange nach

rechts ( L
′
S ), bis sich im Schnittpunkt mit der Arbeitsnachfrage auf dem Arbeits-

markt im Zielland der Weltlohnsatz einstellt. In diesem Fall findet Migration im

Umfang der Strecke a′c′ = ae statt. Wird die Zuwanderung gesetzlich beschränkt

(beispielsweise auf a′b′ = bd ), ergibt sich eine geringere Rechtsverschiebung der

Arbeitsangebotskurve ( L
′′
S ). Dies führt zu einem Lohnsatz im Zielland ( W z

r ), der
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oberhalb des Weltlohnsatzes, aber unterhalb des ursprünglichen Lohnsatzes liegt.

Für die einheimischen Beschäftigten des Ziellands ergibt sich daher ein Rückgang des

Lohns, wohingegen die Immigranten im Vergleich zum Ursprungsland einen höheren

Lohn erhalten. Darüber hinaus verringert sich der Einsatz einheimischer Arbeits-

kräfte im Produktionsprozess, obwohl aufgrund des gefallenen Lohnsatzes insgesamt

eine größere Menge an Arbeit eingesetzt wird. Einige einheimische Arbeitskräfte

werden demnach durch Migranten substituiert und zusätzlich werden Migranten auf

neu geschaffenen Arbeitsplätzen eingesetzt (vgl. Greenwood und McDowell (1986),

S. 1743f).

In Abbildung 3.1 ist außerdem zu erkennen, dass sich insgesamt die Einkommen der

aufnehmenden Region erhöhen. Sie erhöhen sich dabei um die Fläche cxud , von

der den Migranten der Bereich ctud zufällt (vgl. Greenwood und McDowell (1986),

S. 1745). Außerdem profitieren die Kapitalbesitzer durch die niedrigeren Löhne. Ihre

Einkommen steigen um die Fläche pvxu . In diesem Zugewinn ist auch die Fläche

pvxs enthalten, die zuvor den einheimischen Arbeitskräften zustand. Obwohl die

Zielregion insgesamt einen Einkommensanstieg verzeichnet, reduzieren sich die Ein-

kommen der einheimischen Arbeitskräfte (vgl. Bodvarsson und van den Berg (2013),

S. 112).

Eine mögliche Erweiterung des Modells ergibt sich aus der Unterteilung des Produk-

tionsfaktors Arbeit ( L ) in einen qualifizierten ( S ) und einen unqualifizierten Anteil

( U ). In der Literatur existieren neben handelstheoretischen Modellen (vgl. beispiels-

weise Ethier (1985)) zahlreiche weitere Modelle, die Lohn und Beschäftigungseffekte

aus Produktionsfunktionen herleiten. Die Grundlage dieser Modelle bildet meist eine

neoklassische Produktionsfunktion.

DeNew und Zimmermann (1994) gehen von einer neoklassischen Produktionsfunkti-

on aus, die neben dem Kapitaleinsatz ( K ) und der Quantität der Arbeit ( Q ) auch

die Qualität der Arbeit ( H ) berücksichtigt. Zur Messung der Qualität der Arbeit

wird die Humankapitalausstattung herangezogen. Unter der Annahme der Gewinn-

maximierung und der vollständigen Konkurrenz werden in diesem Modell die Lohn-

effekte unqualifizierter Zuwanderung untersucht. Unter der Annahme einer Komple-

mentarität der Produktionsfaktoren ( Q ) und ( H ) sind die Lohneffekte abhängig von

der Humankapitalausstattung der jeweiligen Arbeitskraft. Während geringqualifizier-

te einheimische Arbeitskräfte Lohneinbußen hinnehmen müssen, können Hochquali-

fizierte möglicherweise mit höheren Löhnen rechnen (vgl. DeNew und Zimmermann

(1994), S. 178ff).

Ein weiterer Aspekt wird durch die Unterteilung des Arbeitsmarkts in Arbeiter ( B )

und Angestellte ( W ) betrachtet. Daraus ergibt sich

Yj = F (j)(LW (QW
j , HW

j ), LB(QB
j , HB

j ), Kj) (3.12)
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Abbildung 3.2: Arbeitsmarktmodell mit Migration (heterogene Arbeit)
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als Produktionsfunktion im Produktionssektor j . Dabei stehen Yj für die Produkti-

on in Sektor j , F (j) für die Produktionsfunktion in Sektor j und LW bzw. LB für

Arbeit im Bereich der Angestellten bzw. im Bereich der Arbeiter. Werden Migranten

als Substitute zu heimischen Arbeitern und als Komplemente zu heimischen An-

gestellten angesehen, folgt aus einem Anstieg der Zuwanderung von Arbeitern eine

Reduktion der Löhne heimischer Arbeiter und ein Anstieg der Arbeitsnachfrage nach

Angestellten. Daraus ergibt sich auch ein Anstieg der Löhne heimischer Angestellter.

Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 3.2 beschrieben.

Ein Zustrom von Migranten erhöht auf dem Markt für Arbeiter das Arbeitsangebot

von LB
S auf LB′

S . Im Vergleich zum Gleichgewicht vor der Migration ( b ) ist der

Lohn im neuen Gleichgewicht ( b′ ) gesunken und ein Teil der heimischen Arbeits-

kräfte wird durch Migranten ersetzt. Die Arbeitsnachfragekurve für Arbeiter LB
D

verschiebt sich nicht. Im Gegensatz dazu erhöht sich die Arbeitsnachfrage nach dem

komplementären Produktionsfaktor der Angestellten von LW
D auf LW ′

D . Da sich das

Arbeitsangebot der Angestellten LW
S nicht verändert, ergibt sich auf dem Arbeits-

markt für Angestellte im Vergleich zur Ausgangssituation w ein Gleichgewicht mit

höherem Lohn und einer höheren Beschäftigung w′ .

Eine alternative Modellierung wählen Ottaviano und Peri (2008)23. Sie legen eine

Cobb-Douglas-Produktionsfunktion

23Das Modell von Ottaviano und Peri (2008) beschreibt zusätzlich die Anpassung des Kapitals und
sollte eher als langfristiges Modell eingeordnet werden. Die Modellierung des Arbeitseinsatzes
ist aber unabhängig von der Modellierung der Kapitalanpassung. Sie kann daher als kurzfristig
interpretiert werden.
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Y = A ·Kα · L1−α (3.13)

zugrunde. Dabei beschreiben Y die Produktion, A die sogenannte totale Faktorpro-

duktivität, K den Kapitaleinsatz, L den Arbeitseinsatz und α bzw. 1−α die Pro-

duktionselastizitäten der Produktionsfaktoren. Der Produktionsfaktor Arbeit wird in

diesem Modell in qualifizierte Arbeit ( S ) und unqualifizierte Arbeit ( U ) unterteilt,

so dass sich L insgesamt als

L =
(
θS · S σ−1

σ + θU · U σ−1
σ

) σ
σ−1

(3.14)

darstellen lässt. Dabei bezeichnen S bzw. U den aggregierten qualifizierten bzw.

unqualifizierten Arbeitseinsatz, σ die Substitutionselastizität zwischen den beiden

Gruppen der Arbeit und θS bzw. θU das Produktivitätsniveau von qualifizier-

ter bzw. unqualifizierter Arbeit. Dabei sind θS bzw. θU so standardisiert, dass

θS + θU = 1 gilt (vgl. Ottaviano und Peri (2008), S. 8f).

Im Modell von Ottaviano und Peri (2008) werden darauf aufbauend weitere Unter-

teilungen der Arbeitskategorien vorgenommen. Zum einen wird genauer nach dem

jeweiligen Schulabschluss unterschieden und zum anderen die jeweilige Arbeitserfah-

rung mitberücksichtigt. Auch für diese weiteren Unterteilungen werden jeweils kon-

stante Substitutionselastizitäten angenommen. Die Berücksichtigung der Migration

erfolgt ebenfalls über eine Differenzierung der Qualifikationsklassen nach Herkunft

der Arbeiter. Für jede Qualifikationsklasse existiert eine konstante Substitutionselas-

tizität zwischen heimischen und ausländischen Arbeitskräften (vgl. Ottaviano und

Peri (2008), S. 9ff). Eine ähnliche Spezifikation wählen Brücker und Jahn (2011)

für eine Untersuchung des deutschen Arbeitsmarkts (vgl. Brücker und Jahn (2011),

S. 292f).

Über die beschriebenen Modelle hinaus wurde im Bereich der Arbeitsmarkteffekte

eine Vielzahl von weiteren Modellen mit unterschiedlicher Methodik untersucht. Wie

die Literaturüberblicke von Friedberg und Hunt (1995) und Pekkala Kerr und Kerr

(2011) zeigen, finden die meisten Studien zwar einen signifikanten, aber recht gerin-

gen Einfluss der Migration auf den Arbeitsmarkt. So bewirkt im Durchschnitt ein

zehnprozentiger Anstieg des Migrantenanteils an den Arbeitskräften einer Region ei-

ne Reduzierung der einheimischen Löhne um etwa 1 % (vgl. Pekkala Kerr und Kerr

(2011), S. 13ff, Friedberg und Hunt (1995), S. 42).

Eine Ausnahme stellt die Arbeit von Borjas (2003) dar. Er unterteilt in seiner Arbeit

die Arbeitskräfte in Abhängigkeit von der schulischen Bildung und der Berufserfah-

rung in unterschiedliche Humankapitalklassen und analysiert die Lohneffekte der
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Migration in der entsprechenden Humankapitalklasse. In dieser Untersuchung führt

ein Anstieg der Arbeitskräfte von 10 % in einer Klasse zu einer Reduzierung der

Wochenlöhne in dieser Klasse um 4 % und der Jahreslöhne um über 6 % (vgl. Bor-

jas (2003), S. 1349). Dieses Ergebnis steht daher im deutlichen Gegensatz zu den

meisten übrigen Untersuchungen.

Studien zu den Auswirkungen der Migration auf die Beschäftigung einheimischer Ar-

beitskräfte sind weniger zahlreich vorhanden. Dies ist auf den Ursprung dieses For-

schungszweigs in den USA und die verschiedenen Charakteristika der Arbeitsmärkte

in den USA und in Europa zurückzuführen. Aufgrund der hohen Flexibilität des

amerikanischen Arbeitsmarkts sollten Veränderungen im Arbeitskräfteangebot eher

Auswirkungen auf die Löhne als auf die Arbeitslosenquote haben. Die Arbeitsmärk-

te in Europa sind im Vergleich zu denen der USA durch eine geringere Flexibilität

und rigidere Löhne gekennzeichnet. Daher fokussieren sich die europäischen Untersu-

chungen auf die Beschäftigungseffekte der Migration (vgl. Friedberg und Hunt (1995),

S. 30; Longhi et al. (2006), S. 2f). Die meisten Studien finden aber auch in diesem

Zusammenhang nur einen sehr geringen Effekt der Migration auf die Beschäftigung

Einheimischer (vgl. Longhi et al. (2006), S. 14; Pekkala Kerr und Kerr (2011), S. 16).

Nach Brücker und Jahn (2011) führt ein migrationsbedingter Anstieg des Arbeits-

kräftepotenzials mit einer zu bereits migrierten Personen vergleichbaren Humanka-

pitalausstattung um 1 % in Deutschland lediglich zu einem kurzfristigen Anstieg

der Arbeitslosenquote Einheimischer um etwa 0,1 % (vgl. Brücker und Jahn (2011),

S. 308).

Ebenso wie die Immigration führt auch ein Anstieg der Einpendler bzw. potenzi-

eller Einpendler in eine Region zu einer Ausweitung des Arbeitsangebots. Daher

sind die gleichen Effekte wie hinsichtlich der Migration zu erwarten. Allerdings fasst

die Migrationsliteratur die Migranten oft als Personen mit vergleichsweise gerin-

ger Humankapitalausstattung auf. Deshalb stehen vor allem die Auswirkungen der

Migration auf geringqualifizierte Arbeitskräfte im Fokus der Untersuchungen. Das

Pendeln tritt im Vergleich zur Migration in einem kleinräumigeren Bereich auf. Da

die Unterschiede von benachbarten Arbeitsmärkten eher gering sind, wird der Unter-

schied in der Humankapitalausstattung zwischen Einpendlern und Einheimischen im

Allgemeinen gering sein. Die Modellierung von verschiedenen Humankapitalgruppen

von Ottaviano und Peri (2008) und Brücker und Jahn (2011) kann aber auch auf

die Analyse eines Zustroms von Pendlern mit - im Vergleich zu den einheimischen

Arbeitskräften - ähnlicher Humankapitalausstattung angewendet werden.

Im Zusammenhang mit der Suburbanisierung können auch in kleinräumigen Berei-

chen große Unterschiede in der Humankapitalausstattung auftreten. Auf der Kreis-

ebene spielt das Pendeln zwischen kreisfreien Städten und den Kreisen in ihrer Umge-

bung eine wichtige Rolle. Im Zuge des Suburbanisierungsprozesses sind hauptsächlich

Erwerbstätige mit einem hohen Einkommen und einem hohen Humankapital aus den

Städten in die ländlichere Umgebung gezogen. In diesen Fällen bewirkt das Pendeln
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also einen Zufluss hauptsächlich höherqualifizierter Arbeitskräfte aus dem Umland

in die Städte.

Auch im Zuge der deutschen Wiedervereinigung sind Unterschiede in der Human-

kapitalausstattung denkbar, da sich die Wirtschaftssysteme in den beiden Teilen

Deutschlands unterschieden. Es ist daher nicht sicher, ob das Humankapital in den

an der deutsch-deutschen Grenze liegenden ost- und westdeutschen Arbeitsmarkt-

regionen vergleichbar war oder ist. Möglicherweise ist das im planwirtschaftlichen

System der DDR erworbene betriebliche Humankapital nicht mit dem in der BRD er-

worbenen gleichzusetzen. In diesem Fall müssten ostdeutsche Beschäftigte zumindest

in der Zeit kurz nach der Wiedervereinigung eher als geringqualifizierte Beschäftigte

eingestuft werden, die hauptsächlich geringqualifizierte westdeutsche Erwerbstätige

verdrängen.

In der Untersuchung von van der Veen und Evers (1983) werden die Auswirkungen

des Pendelns auf die Arbeitslosigkeit in der Zielregion analysiert. Abhängig von der

Methodik finden sie bei einem Anstieg der Nettopendelquote sowohl positive als

auch negative Effekte auf die Arbeitslosenquote (vgl. van der Veen und Evers (1983),

S. 248). Die Analyse des Pendelns in den baltischen Staaten von Hazans (2004) zeigt

eine Reduzierung der regionalen Lohn- und Beschäftigungsdisparitäten durch das

Pendeln. Für Deutschland kommen Niebuhr et al. (2012) zu dem Ergebnis, dass

das Pendeln in Westdeutschland regionale Arbeitslosigkeitsunterschiede tendenziell

ausgleicht. Bezüglich regionaler Disparitäten in Ostdeutschland und zwischen West-

und Ostdeutschland spielt das Pendeln allerdings keine Rolle. Die Auswirkungen des

Pendelns auf Lohndisparitäten ist weitestgehend insignifikant (vgl. Niebuhr et al.

(2012), S. 851f).

3.5.1.2 Längerfristige Anpassungsprozesse

In der kurzfristigen Perspektive dienen hauptsächlich die Löhne und der Beschäfti-

gungsgrad als Anpassungsmechanismus bei einer Erhöhung des Arbeitsangebots in

einer Region. Da Veränderungen der Löhne und der Beschäftigung zusätzliche An-

passungen in der Wirtschaft auslösen, müssen langfristig weitere Anpassungskanäle

berücksichtigt werden. Bei der Modellierung langfristiger Effekte kommen im Gegen-

satz zu den kurzfristigen Arbeitsmarktmodellen verstärkt handelstheoretische Mo-

delle zum Einsatz (vgl. Bodvarsson und van den Berg (2013), S. 122, 131f).

Produktionszusammensetzung und -technologie

Das Modell von Dustmann et al. (2005) geht von einer Volkswirtschaft mit mehreren

handelbaren heterogenen Gütern aus, deren Preise durch den Weltmarkt vorgegeben

sind. Auf dem Arbeitsmarkt besteht ein unelastisches Arbeitsangebot, das sich aus
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qualifizierter und unqualifizierter Arbeit zusammensetzt. Der Zustrom der Migran-

ten besteht ausschließlich aus unqualifizierten Arbeitskräften. In diesem Modell führt

Migration kurzfristig zu fallenden Löhnen für unqualifizierte Arbeit und steigenden

Löhnen für qualifizierte Arbeit. Dies erhöht die Gewinne in den Sektoren, die eine

große Menge an unqualifizierter Arbeit einsetzen. Als Folge erhöht sich die Produk-

tion in diesen Sektoren, wodurch die Nachfrage nach unqualifizierten Arbeitskräften

weiter ansteigt. Dies erhöht die Löhne, so dass die Löhne im neuen Gleichgewicht

wieder denen im alten Gleichgewicht entsprechen. Die Migration hat also in diesem

Modell keinen Einfluss auf die Löhne, sondern auf das Verhältnis der produzierten

Güter (vgl. Dustmann et al. (2005), S. F327).

Eine weitere langfristige Anpassungsmöglichkeit sieht Lewis (2005) in der Wahl der

Produktionstechnologie. In seinem Modell geht er von zwei Produktionsmethoden

für ein Gut aus. Dabei wird die moderne Produktionstechnologie als humankapi-

talintensiv und die traditionelle als arbeitsintensiv angenommen. Der Zustrom von

hauptsächlich geringqualifizierten Migranten führt dann zu einer Anpassung der ver-

wendeten Produktionstechnologie. Wenn mehr geringqualifizierte Arbeitskräfte zur

Verfügung stehen, wird die traditionelle arbeitsintensive Technologie in einem größe-

ren Ausmaß eingesetzt. Da durch die Technologieanpassung nun mehr unqualifizierte

Arbeitskräfte nachgefragt werden, kann das Modell die geringen Effekte der Zuwan-

derung auf die Löhne von unqualifizierten einheimischen Arbeitskräften erklären (vgl.

Lewis (2005), S. 7-11).

Die beschriebenen Modelle von Dustmann et al. (2005) und Lewis (2005) gehen von

einer niedrigeren Humankapitalausstattung der Immigranten im Vergleich zu Einhei-

mischen aus. Aufgrund dieses Unterschieds in der Humankapitalausstattung werden

die weiteren Anpassungsprozesse in Gang gesetzt. Im Pendelkontext ist im Allge-

meinen nicht mit einem großen Unterschied bezüglich der Humankapitalausstattun-

gen zu rechnen, da aneinander grenzende Regionen meist ähnliche Charakteristiken

aufweisen. Beim Pendeln zwischen West- und Ostdeutschland könnten sich aber Ef-

fekte aufgrund der unterschiedlichen Humankapitalausstattung ergeben. So könnte

die Entwicklung in Ostdeutschland durch die Einpendler aus Westdeutschland und

ihr Humankapital beeinflusst werden. Im Gegensatz zu den Theorien von Dustmann

et al. (2005) und Lewis (2005) können die Einpendler in diesem Fall aber nicht als

geringqualifiziert angesehen werden. Stattdessen sind sie meist hochqualifiziert und

führen zu einer erhöhten Produktion in humankapitalintensiven Sektoren bzw. zu

einer vermehrten Nutzung der moderneren Produktionsmethoden. Sofern die Pen-

delströme tatsächlich einen Einfluss auf die Produktionsstruktur besitzen, sollte auch

ein Anstieg der Arbeitsproduktivität in Regionen mit einer hohen Einpendelquote

erkennbar sein.
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Interne Mobilität

Die verstärkte Immigration kann auch zu einer erhöhten Mobilität der einheimischen

Arbeitskräfte führen. Borjas (2006) untersucht in seinem Modell die Migrationsent-

scheidung einheimischer Arbeitskräfte als Reaktion auf eine Zunahme der Immigra-

tion. Er berücksichtigt dabei explizit die Möglichkeit der internen Migration, die sich

unabhängig vom Umfang der Immigration aus den regionalen Lohnunterschieden er-

gibt. Durch die Migration ausländischer Arbeitskräfte sinken die Löhne in der Zielre-

gion sofort und lösen annahmegemäß in der nächsten Zeitperiode interne Migration

einheimischer Arbeitskräfte aus (vgl. Borjas (2006), S. 224f). Nach den Ergebnissen

dieser Analyse stellen sich durch Immigration auf regionaler und nationaler Ebene

jeweils negative Lohneffekte ein. Auf nationaler Ebene gehen die Löhne sogar stärker

zurück als auf regionaler Ebene. Ein Teil dieser Differenz kann auf die interne Migra-

tion zurückgeführt werden, da sich weniger Einheimische dazu entschließen, in die

von starker Zuwanderung geprägten Regionen zu ziehen (vgl. Borjas (2006), S. 254f).

Boustan et al. (2010) untersuchen die Auswirkungen interner Migration in den USA

während der großen Depression. Die Resultate lassen mehrere Anpassungsmechanis-

men erkennen. So hindert die Ankunft von zehn neuen Arbeitskräften etwa zwei ein-

heimische Arbeitskräfte an der Aufnahme einer staatlichen Entlastungstätigkeit und

verursacht einen Wechsel von einer Voll- zu einer Teilzeitarbeit. Wie im Modell von

Borjas (2006) wird auch in dieser Untersuchung weitere interne Migration ausgelöst.

Die Schätzergebnisse weisen für zehn neue Arbeitskräfte den Wegzug von etwa zwei

heimischen Arbeitskräften aus (vgl. Boustan et al. (2010), S. 740). Hatton und Tani

(2005) erhalten für sechs südliche Regionen Englands ein deutlich höheres Ergebnis

von 4,4 bis 5 internen Migranten pro zehn Immigranten. Für alle Regionen des Ver-

einigten Königreichs konnte aber kein signifikantes Ergebnis ermittelt werden (vgl.

Hatton und Tani (2005), S. F354f). Für Italien finden Mocetti und Porello (2010)

unterschiedliche Effekt für qualifizierte und unqualifizierte Arbeitskräfte. Während

unqualifizierte Arbeitskräfte Regionen mit einem starken Zustrom von Immigranten

verstärkt verlassen und als Zielregion meiden, erhöht sich der Zustrom qualifizierter

Arbeitskräfte in diese Regionen. Daher wird auf eine Komplementarität zwischen

ausländischen und qualifizierten einheimischen Arbeitskräften geschlossen (vgl. Mo-

cetti und Porello (2010), S. 434f).

Die in den Untersuchungen von Borjas (2006) und Boustan et al. (2010) ermittelten

Anpassungsmechanismen können auch für das Pendeln relevant sein. So kann auch

der vermehrte Zustrom von Pendlern in eine Arbeitsmarktregion zu den beschriebe-

nen Anpassungsmechanismen führen. Darüber hinaus besteht für die einheimische

Bevölkerung die Möglichkeit, mit dem Pendeln zu beginnen und eine Beschäftigung

in einer anderen Arbeitsmarktregion aufzunehmen. Ob diese Mechanismen in Ost-

deutschland eine große Bedeutung besitzen, ist fraglich, da die Einpendelquoten aus

Westdeutschland insgesamt eher gering sind. In den grenznahen westdeutschen Ge-

bieten könnte es jedoch zu Verdrängungseffekten gekommen sein (vgl. Dietz et al.
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(1992), S. 506). Weil aber die Entwicklung in Ostdeutschland im Fokus der vorlie-

genden Arbeit steht, wird auf Verdrängungseffekte in westdeutschen Regionen nicht

weiter eingegangen.

Lokale Nachfrageeffekte

In der Literatur wird hauptsächlich der Anpassungsmechanismus über Veränderun-

gen in der lokalen Nachfrage beschrieben. Da Migranten nicht nur neue Arbeitskräfte,

sondern auch neue Konsumenten in der Zielregion sind, beeinflussen sie die lokale

Nachfrage. Sofern die Migranten nicht sämtliche Konsumausgaben für auswärtige

Güter tätigen, wird die lokale Nachfrage ansteigen und über die Ausdehnung der

lokalen Produktion die Nachfrage nach Arbeitskräften. Dabei ist hauptsächlich die

Erhöhung der Nachfrage nach nicht handelbaren lokalen Gütern wie beispielswei-

se lokalen Dienstleistungen durch die Migranten von Bedeutung. Sofern von einem

vollständigen Freihandel und von einer gleichbleibenden Zusammensetzung des Kon-

sums der Migranten ausgegangen wird, steigt die lokale Nachfrage nur geringfügig an.

In diesem Fall haben die Migranten auch vor der Migration schon lokale Güter der

Zielregion konsumiert. Ein Anstieg der Nachfrage nach diesen lokalen Exportgütern

geht daher nur auf das vermutlich höhere Einkommen der Migranten zurück. Da

aber nicht alle Güter frei handelbar sind, sollten die Migranten eine spürbare Steige-

rung der lokalen Nachfrage herbeiführen (vgl. Bodvarsson und van den Berg (2013),

S. 124ff).

Bereits Mishan und Needleman (1966) stellen einen Zusammenhang zwischen der

Nachfrage und Immigration her. In ihrem Modell der Migrationseffekte auf die Zah-

lungsbilanz entsteht durch die Immigranten unter realistisch erscheinenden Annah-

men ein positiver Nachfrageeffekt, der höher ausfällt als die Produktion der Migran-

ten. Es kommt also bezogen auf die Immigranten zu einem Nachfrageüberschuss.

Allerdings reduziert sich dieser positive Effekt im Zeitverlauf, so dass die Produktion

der Migranten nach etwa zehn Jahren höher als ihre Nachfrage ist (vgl. Mishan und

Needleman (1966), S. 144f).

Den Fokus auf die Arbeitsmarkteffekte legt Harrison (1983) in seiner Untersuchung

des südaustralischen Arbeitsmarkts. Dabei analysiert er den Zeitraum der gedämpf-

ten wirtschaftlichen Entwicklung in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren.

Zunächst geht er von einem Arbeitsmarktmodell mit rigiden Löhnen aus. Durch

Migration wird in diesem Modell das Arbeitskräfteangebot erhöht, weshalb insge-

samt die Arbeitslosigkeit ansteigt. Harrison nimmt an, dass von dieser Arbeitslosig-

keit hauptsächlich neue Migranten betroffen sind. Er begründet dies mit der meist

längeren Laufzeit der Arbeitsverträge und der in Zeiten mit unterdurchschnittlicher

wirtschaftlicher Aktivität geringeren Kündigungsneigung der Beschäftigten. Da sich

Migranten nur auf neu zu besetzende Stellen bewerben können, wird die Arbeitslosig-
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keit neuer Migranten höher sein als die der heimischen Arbeitskräfte (vgl. Harrison

(1983), S. 4ff).

Neben dem kurzfristigen Anstieg der Arbeitslosigkeit hat die Migration auch einen

Effekt auf die lokale Güternachfrage, beispielsweise nach Wohnraum, Lebensmitteln

und lokalen Dienstleistungen. Dies führt zu einer Ausweitung der Produktion in den

genannten lokalen Produktionssektoren und damit auch zu einem Anstieg der Ar-

beitsnachfrage. Das Ausmaß der Nachfrageerhöhung hängt dabei von mehreren Fak-

toren ab. Hierfür spielen das Konsumverhalten der Migranten, die Investitionsausga-

ben und das Verhältnis der Arbeitskräftenachfrage zur Güternachfrage entscheiden-

de Rollen. Insgesamt fällt in diesem Modell die Ausweitung der Arbeitsnachfrage im

Verhältnis zur Erhöhung des Arbeitsangebots geringer aus, wenn Migranten weniger

konsumieren als Einheimische, die Investitionen pro Arbeitskraft durch Migration

sinken oder die Arbeitsnachfrage in einem geringeren Umfang ansteigt als die Güter-

nachfrage. Harrison geht davon aus, dass sich die Arbeitsnachfrage eher dann stärker

erhöht als das Arbeitsangebot, wenn keine freien Produktionskapazitäten vorhanden

sind. Liegen freie Produktionskapazitäten vor, reagiert die Arbeitsnachfrage in einem

geringen Umfang (vgl. Harrison (1983), S. 7ff).

Unter mehreren realistischen Annahmen bezüglich der Arbeitsplatzumschlagsrate,

der Erfolgsaussichten Einheimischer einen Arbeitsplatz im Wettbewerb gegenüber

Migranten zu erhalten und der Konsumneigung der Migranten verringert die Mi-

gration die einheimische Arbeitslosenquote (vgl. Harrison (1983), S. 10ff). Werden

mehrere Produktionssektoren betrachtet, lassen sich für die einzelnen Sektoren un-

terschiedliche Beschäftigungseffekte ableiten. Harrison findet heraus, dass Migranten

in einigen Sektoren eine hohe Konzentration aufweisen. In diesen Bereichen können

sich die Beschäftigungsaussichten für Einheimische durchaus verschlechtern. In den

Sektoren mit einem geringen Migrantenanteil verbessern sich die Beschäftigungsaus-

sichten Einheimischer durch die neu geschaffenen Arbeitsplätze jedoch deutlich (vgl.

Harrison (1983), S. 45ff).

Ein weiteres Modell bezüglich der Auswirkungen von Migration unter der Berücksich-

tigung von Nachfrageeffekten liefern Bodvarsson et al. (2008). Unter der Annahme

verschiedener Löhne für Migranten und Einheimische stehen sich in ihrem Modell für

die Auswirkungen auf die Löhne zwei Effekte gegenüber. Der Input-Substitutions-

Effekt besagt, dass ein höheres Arbeitsangebot durch Migration über die Senkung

des Reservationslohns der Migranten zu einer Reduzierung der Löhne von Migranten

und Einheimischen sowie zu einer Substitution von zugewanderten Arbeitskräften

führt. Außerdem kommt es durch die zusätzliche Nachfrage der Migranten zu einem

sogenannten Konsumnachfrageeffekt, da Migranten einen Teil ihres Einkommens für

lokale Güter verwenden. Der Gesamteffekt für den Lohnsatz hängt dann von den bei-

den Teileffekten ab. Ein Anstieg des Lohnsatzes kann nur erfolgen, wenn der in jedem

Fall negative Input-Substitutions-Effekt relativ klein ist und der Konsumnachfrage-

effekt diesen überkompensiert. Da der Konsumnachfrageeffekt aber positiv, neutral
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oder auch negativ sein kann, ist ein insgesamt positiver Effekt auf den Lohn unsi-

cher (vgl. Bodvarsson et al. (2008), S. 563ff). In der Analyse des Arbeitsmarkts von

Miami nach dem Mariel Boatlift von Altonji und Card (1991) reduziert die Nach-

fragesteigerung der Migranten den negativen Effekt der Migration auf den Lohn-

satz geringqualifizierter einheimischer Arbeitskräfte (vgl. Altonji und Card (1991),

S. 207).

Das Pendeln kann ebenso wie die Migration Veränderungen in der lokalen Nachfrage

in der Zielregion auslösen. Allerdings sind die positiven Effekte im Vergleich zur Mi-

gration vermutlich geringer ausgeprägt. Da sich der Lebensmittelpunkt der Pendler

in der Ursprungsregion befindet und daher nach wie vor ein Teil des Konsums dort

verbleibt, entstehen positive Nachfrageeffekte nur entsprechend des Anteils des Kon-

sums, der in die Zielregion verlagert wird. Der Umfang dieser Verlagerung hängt we-

sentlich davon ab, ob der Pendler täglich oder wöchentlich zu seinem Hauptwohnsitz

zurückkehrt. Kehrt er wöchentlich zurück, hat der Pendler normalerweise eine Zweit-

wohnung am Arbeitsort oder tätigt Ausgaben für Hotelübernachtungen. Außerdem

hat er Ausgaben für Lebensmittel, Gastronomie und sonstige lokale Dienstleistun-

gen, die nachfragesteigernd wirken. Bei täglichen Pendlern ist der Nachfrageeffekt

wahrscheinlich geringer, da sie auch an jedem Arbeitstag die Möglichkeit haben, in

ihrer Ursprungsregion zu konsumieren. Hazans (2004) hält den Nachfrageeffekt der

Pendler in seiner Untersuchung der baltischen Staaten für relevant. Er konzentriert

sich dabei allerdings auf des Pendeln aus der ländlichen Umgebung in die jeweilige

Hauptstadt. Da die Hauptstädte wegen der zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und

des Angebots an Dienstleistungen attraktiv für Pendler sind, geht er von einer stei-

genden Beschäftigung in den Hauptstädten durch die Nachfrageerhöhung der Pendler

aus. Möglicherweise geht mit der Verlagerung des Konsums aber auch eine Abnahme

der Beschäftigung in den ländlichen Gebieten einher (vgl. Hazans (2004), S. 367).

Elhorst (2003) geht im Pendelkontext von einem Arbeitsangebotseffekt aus, der über

dem arbeitsnachfragesteigernden Effekt der Nachfrageerhöhung nach lokalen Gütern

liegt. Nach seiner Einschätzung konsumieren die Pendler einen großen Teil ihres Ein-

kommens am Wohnort. Dabei weist er auch auf die Bedeutung der vom Pendler

abhängigen Personen hin (vgl. Elhorst (2003), S. 729). Nach der Migration erhöhen

sowohl der Migrant als auch die von ihm abhängigen Personen die lokale Nachfrage.

Im Gegensatz dazu wird beim Pendeln die Nachfrage am Arbeitsort hauptsächlich

durch die persönlichen Ausgaben des Pendlers erhöht. Hingegen fragen die vom Pend-

ler abhängigen Personen lokale Dienstleistungen überwiegend am Wohnort nach.

Für durch das Pendeln ausgelöste Nachfrageveränderungen im Ost-West-Kontext

sind vermutlich die unterschiedlichen Preisniveaus von Bedeutung. Möglicherweise

erhöhen Auspendler aus den neuen Bundesländern, sofern sie täglich pendeln, den

Konsum in der westdeutschen Zielregion nur in einem geringen Umfang. Da das

Preisniveau in der ostdeutschen Ursprungsregion tendenziell unter demjenigen in

der westdeutschen Zielregion liegt, ist es für die Pendler vorteilhaft, einen möglichst
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großen Teil des Konsums in der Heimatregion zu tätigen. In der Gegenrichtung stellt

sich dies genau umgekehrt dar. Pendler aus dem früheren Bundesgebiet in die neu-

en Bundesländer können in Ostdeutschland preisgünstiger konsumieren und sollten

daher einen größeren Teil ihrer Nachfrage in diese Regionen lenken. Für ostdeutsche

Regionen sollte das Pendeln daher einen positiven Effekt auf die Nachfrage haben.

3.5.1.3 Langfristige Effekte der Mobilität

Nach der endogenen Wachstumstheorie hängt das Wirtschaftswachstum langfristig

entscheidend vom sogenannten technischen Fortschritt ab. Daher stellt sich die Fra-

ge, wie sich die Migration auf den technischen Fortschritt auswirkt. Bodvarsson und

van den Berg (2013) identifizieren in der Literatur drei Kanäle, durch welche die

Migration positiv auf den technischen Fortschritt wirken kann. Ein Zustrom von

Migranten in eine Region führt annahmegemäß zu einer erhöhten Nachfrage. Dies

ist gleichbedeutend mit einer Vergrößerung der Absatzmärkte der Unternehmen, die

daher ihre Produktion ausweiten können. Aufgrund der Nutzung möglicher Größen-

vorteile sind für die Unternehmen höhere Gewinne realisierbar, die sich positiv auf die

Innovationsrate auswirken und den technischen Fortschritt fördern (vgl. Bodvarsson

und van den Berg (2013), S. 235f).

Außerdem sollten sich Migranten aufgrund der Unsicherheiten, die mit einer Migra-

tion verbunden sind, durch Eigenschaften auszeichnen, die Innovationen zuträglich

sind. Sie sollten tendenziell eher als Einheimische bereit sein größere Risiken ein-

zugehen. Außerdem sollten sie vermehrt als Unternehmer tätig werden und daher

überproportional zum technischen Fortschritt in der Zielregion beitragen (vgl. Bod-

varsson und van den Berg (2013), S. 234f).

Ob Pendler auf ähnliche Weise den technischen Fortschritt unterstützen, ist frag-

lich. Es ist ungewiss, ob sich Pendler durch innovationsfreundliche Eigenschaften

auszeichnen. Da das Pendeln eindeutig mit weniger Unsicherheiten behaftet ist als

die Migration, sind von dieser Seite keine größeren Effekte auf den technischen Fort-

schritt zu erwarten.

Darüber hinaus sind die Ideen und Innovationen der Migranten zu berücksichtigen,

die sie bereits aus ihren Heimatregionen mitbringen. Diese mitgeführten Ideen sollten

zu einer Senkung der Innovationskosten in der Zielregion führen, so dass dort mehr

Innovationen stattfinden. Die daraus resultierende Erhöhung des Innovationswettbe-

werbs verringert allerdings die Anreize zu weiteren Innovationen, da der erwartete

Gewinn jeder Innovation sinkt. Insgesamt sollte sich für die Zielregion dennoch ein

Anstieg des technischen Fortschritts ergeben (vgl. Bodvarsson und van den Berg

(2013), S. 236f).

Auch Pendler können über Innovationsideen verfügen, die sie dann an ihrem Arbeits-

ort umsetzen. Im Vergleich zu Migranten werden sich die Ideen der Pendler wegen
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des vergleichbaren Stands der Technologie von benachbarten Arbeitsmarktregionen

stark an der Technologie in der Zielregion orientieren. Dies führt möglicherweise zu

einer nur geringen Reduzierung der Innovationskosten. Eine Ausnahme sind beispiels-

weise die Arbeitsmarktregionen an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze nach

der Wiedervereinigung. Aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftssysteme vor der

Wiedervereinigung haben sich diese benachbarten Arbeitsmarktregionen stark unter-

schieden. Die veralteten Produktionstechniken in Ostdeutschland könnten zu einem

niedrigen Stand an Ideen zur Verbesserung der moderneren Produktionsmethoden

in Westdeutschland geführt haben. In der entgegengesetzten Richtung können hin-

gegen West-Ost-Pendler den technischen Fortschritt in Ostdeutschland beschleunigt

haben, da sie das Wissen über die moderneren Produktionstechniken besaßen.

3.5.2 Auswirkungen der Mobilität auf die Ursprungsregion

Nach Bodvarsson und van den Berg (2013) werden die Auswirkungen auf die Ur-

sprungsregion in der Literatur hauptsächlich anhand von drei Themenbereichen be-

schrieben. Der erste Bereich umfasst dabei die kurzfristigen Arbeitsmarkteffekte der

Migration. Ein weiterer Bereich beschäftigt sich mit den mittel- bis langfristigen

Effekten der Rücküberweisungen der Migranten. Da der Umfang dieser Rücküber-

weisungen in einigen Ländern beträchtlich ist, wird ihnen bisweilen ein bedeutender

Einfluss für die Entwicklung der Ursprungsregion beigemessen. Der letzte und in der

Literatur viel diskutierte Aspekt ist der sogenannte Brain Drain. Damit wird der

Verlust von qualifizierten Arbeitskräften bzw. Personen mit einem hohen Stand an

Humankapital durch Abwanderung verstanden (vgl. Bodvarsson und van den Berg

(2013), S. 187f).

Für die Übertragung auf den Pendelkontext ergeben sich bezüglich der Rücküberwei-

sungen und des Brain Drain zwei Probleme. Zum einen wurden diese beiden Bereiche

in der Literatur (fast) ausschließlich im Zusammenhang mit Migration aus Entwick-

lungsländern in industrialisierte Länder untersucht. Da die Unterschiede zwischen

Arbeitsmarktregionen, die durch das Pendeln erreicht werden können, tendenziell

gering sind, ist es fraglich, ob die Ergebnisse auch für das Pendeln relevant sind.

Zum anderen treten Rücküberweisungen und Brain Drain in dieser strikten Form

beim Pendeln nicht auf. Da die meisten Pendler mit ihren Angehörigen am Wohn-

ort zusammen leben, sind Rücküberweisungen nicht notwendig. Außerdem wandert

das Humankapital beim Pendeln nicht aus der Ursprungsregion ab. Es steht prin-

zipiell weiterhin am Wohnort zur Verfügung und wird lediglich vorübergehend am

Arbeitsort eingesetzt. Aufgrund der oft kurzen Pendelphasen bietet sich in diesem

Zusammenhang eher die Beschreibung als Brain Circulation an. Im Migrationskon-

text findet Brain Circulation statt, wenn Migranten wieder in die Ursprungsregion

zurückkehren.
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3.5.2.1 Kurz- und mittelfristige Effekte

Die kurz- und mittelfristigen Arbeitsmarkteffekte der Migration auf die Ursprungs-

region lassen sich anhand eines einfachen Arbeitsmarktmodells darstellen. Kommt es

zur Emigration aus einer Region, verschiebt sich die regionale Arbeitsangebotskur-

ve LS in Abbildung 3.3 nach links zu L
′
S . Im neuen Arbeitsmarktgleichgewicht u′

am Schnittpunkt von L
′
S und der Arbeitsnachfragekurve LD ist der gleichgewichti-

ge Lohnsatz höher und die Beschäftigung niedriger als im ursprünglichen Gleichge-

wicht u . Durch die Reduzierung des Arbeitseinsatzes kommt es insgesamt zu einem

Rückgang der Produktion. Allerdings erhalten die beschäftigten Arbeitskräfte nun

höhere Löhne. Besonders die Kapitalbesitzer sind von der Emigration negativ be-

troffen, da sich ihr Einkommen reduziert (vgl. Bodvarsson und van den Berg (2013),

S. 187).

Mittelfristig sind auch zwei in unterschiedliche Richtungen wirkende Nachfrageeffek-

te zu berücksichtigen. Einerseits führt der Fortzug von Arbeitskräften, die als lokale

Konsumenten nicht mehr relevant sind, zu einer Verringerung der lokalen Nachfra-

ge. Dies führt dann auch zu einer Verringerung der lokalen Arbeitsnachfrage. An-

dererseits können die Migranten einen Teil ihres vermutlich höheren Lohns in der

Zielregion an die Angehörigen in der Ursprungsregion zurücküberweisen. Ist dieser

Betrag höher als der ursprüngliche Verlust durch die Emigration, erhöht sich die

Arbeitsnachfrage durch die höhere Konsumnachfrage und das Lohnniveau steigt an

(vgl. Bodvarsson und van den Berg (2013), S. 189f).

In der Literatur wurden diese Implikationen für den Lohn beispielsweise von Mishra

(2007) und Hanson (2007) untersucht. Mishra untersucht die Effekte der Emigration

aus Mexiko in die USA auf die nationalen mexikanischen Löhne. In seiner Analyse

führt eine Reduzierung des Arbeitskräftepotenzials in einer Humankapitalklasse um

zehn Prozent zu einem Anstieg des Lohns in eben dieser Klasse um vier Prozent

(vgl. Mishra (2007), S. 186). Hanson untersucht Unterschiede des Lohnzuwachses

zwischen mexikanischen Staaten mit hohen bzw. niedrigen Emigrationsraten. Nach

seinen Ergebnissen fällt der Lohnzuwachs in Staaten mit hohen Emigrationsraten

deutlich stärker aus als in den Staaten mit geringen Emigrationsraten (vgl. Hanson

(2007), S. 325).

Für die Analyse der Effekte des Pendelns können prinzipiell ähnliche Wirkungszu-

sammenhänge unterstellt werden. Durch das Auspendeln eines Teils der Arbeits-

kräfte stehen diese dem lokalen Arbeitsmarkt zumindest vorübergehend nicht zur

Verfügung. Durch diesen Rückgang des lokalen Arbeitsangebots ist auch im Pen-

delkontext von einem Anstieg der Löhne auszugehen. Ob dieser Effekt auch für das

Pendeln von Ost- nach Westdeutschland relevant ist, ist fraglich. Aufgrund der ho-

hen Arbeitslosenquoten in Ostdeutschland besteht im Allgemeinen ein nach wie vor

hohes ungenutztes Arbeitskräftepotenzial.
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Abbildung 3.3: Arbeitsmarktmodell bei Emigration
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Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Bodvarsson und van den Berg (2013), S. 189.

Auf die lokale Nachfrage wirken jedoch verschiedene Einflüsse. In vielen Fällen ist die

Aufnahme einer Beschäftigung, die das Pendeln notwendig macht, mit einem Anstieg

des Einkommens verbunden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, den individuellen

und familiären Konsum auszuweiten. Wo dieser zusätzliche Konsum getätigt wird,

ist jedoch unklar. Der Pendler kann den Konsum an den Arbeitsort verlegen – bei-

spielsweise wegen der besseren Einkaufsmöglichkeiten – oder in größerem Umfang

am Wohnort konsumieren. Wie bereits bei den Theorien zu den Auswirkungen auf

die Zielregion beschrieben, spielen möglicherweise die verschiedenen Preisniveaus bei

der Betrachtung der Pendler über die innerdeutsche Grenze eine wichtige Rolle. Ge-

rade Pendler aus Ostdeutschland verlagern vermutlich nur einen geringen Teil ihres

Konsums nach Westdeutschland, da der Konsum in Ostdeutschland günstiger ist.

Verbunden mit potenziellen Einkommenssteigerungen durch das Pendeln sollten die

ostdeutschen Regionen von höheren Konsumausgaben der Pendler profitieren.

3.5.2.2 Rücküberweisungen

Rücküberweisungen haben auch langfristig einen Einfluss auf die wirtschaftliche Ent-

wicklung der Ursprungsregion. In diesem Zusammenhang werden in der Literatur ver-

schiedene Wirkungskanäle und -richtungen diskutiert. Dabei spielt die Verwendung

der Rücküberweisungen für den Konsum oder für Investitionen eine zentrale Rolle. In

der frühen Literatur wurden die Effekte der Rücküberweisungen überwiegend negativ

dargestellt. Dies bezieht sich auf die Annahme, dass ein großer Teil der Rücküber-

weisungen für den Konsum und konsumptive Investitionen wie Häuser und Woh-
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nungen verwendet wird (vgl. beispielsweise Kindleberger (1967), S. 94; Castles und

Kosack (1973), S. 418; de Haas (2007), S. 5). Da diese Ausgaben die Produktivität

nicht erhöhen, wurden keine langfristigen Wachstumseffekte durch die Rücküberwei-

sungen vermutet (vgl. Lipton (1980), S. 12f; MacMillen (1982), S. 263f). Auch die

viel beachtete Studie von Chami et al. (2005) geht von einem negativen Effekt der

Rücküberweisungen aus. Nach dieser Untersuchung dienen die Rücküberweisungen

hauptsächlich als Kompensation für eine schlechte ökonomische Entwicklung im Ur-

sprungsland und nicht zur Finanzierung von Investitionen. Sie tragen damit nicht

zum langfristigen Wachstum bei (vgl. Chami et al. (2005), S. 75ff).

In den beschriebenen Studien wurden jedoch einige Aspekte nicht beachtet. Rapoport

und Docquier (2006) kritisieren die Auslassung möglicher Einflüsse der Rücküber-

weisungen auf Liquiditätsrestriktionen der Investitionen und auf die Bildung von

Humankapital (vgl. Rapoport und Docquier (2006), S. 1186). Allgemein wird die

strikte Trennung von Konsum und Investitionen in einem Großteil der Literatur

kritisiert, da auch ein höherer Konsum zu Investitionen führen kann. So sehen sich

Konsumgüterproduzenten einer erhöhten Nachfrage nach ihren Produkten gegenüber

und könnten daher Investitionen tätigen, um neue Kapazitäten zu schaffen (vgl. Asch

und Reichman (1994), S. 40). Zudem kann sich ein Multiplikatoreffekt ergeben, der

auch das Einkommen der Haushalte erhöht, die nicht von Rücküberweisungen pro-

fitieren. Werden durch die begünstigten Haushalte mehr lokale Güter nachgefragt,

profitieren davon auch die lokalen Produzenten dieser Güter (vgl. Taylor (1999),

S. 69f).

Weitere Wirkungskanäle der Rücküberweisungen beziehen sich auf das Bildungsni-

veau und die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen. Hierbei wird in den entspre-

chenden Studien von Liquiditätsrestriktionen der Angehörigen ausgegangen, die sich

aus einem fehlenden (freien) Zugang zu Finanzdienstleistungen bzw. Krediten erge-

ben. Rücküberweisungen können diese Restriktionen überwinden und so zu einem

Anstieg der unternehmerischen Aktivität der zurückgebliebenen Angehörigen führen

(vgl. Taylor und Wyatt (1996), S. 901). Ein Anstieg der unternehmerischen Akti-

vität bei einem Anstieg der Rücküberweisungen (durch Abwertung der heimischen

Währung) ist in der Studie von Yang (2008) nicht erkennbar. Allerdings kommt es zu

einer Verlagerung der unternehmerischen Aktivität in Sektoren, in denen Investitio-

nen in das Produktionskapital notwendig sind. Dies ist ein Hinweis auf Liquiditäts-

restriktionen der Haushalte, die frühere Investitionen in diesen Bereichen behindert

haben (vgl. Yang (2008), S. 616-621). Auch die Studie von Chiodi et al. (2012) kommt

zu dem Ergebnis, dass Haushalte, die Rücküberweisungen erhalten, vermehrt in pro-

duktive Güter investieren (vgl. Chiodi et al. (2012), S. 1153). Verschiedene Studien

zeigen zudem in Migrationshaushalten sowohl umfangreichere Bildungsausgaben als

auch höhere Schulabschlussraten der Kinder (vgl. beispielsweise Cox Edwards und

Ureta (2003), S. 449-452; Yang (2008), S. 614f). Von diesen Investitionen – sowohl
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in das Humankapital als auch in physisches Produktionskapital – ist ein positiver

Beitrag zum langfristigen Wachstum der Ursprungsregion zu erwarten.

Die beschriebenen Auswirkungen der Rücküberweisungen lassen sich nur bedingt

bzw. nur mit geringerer Bedeutung auf die Effekte des Pendelns übertragen. Wie be-

reits diskutiert, sollte durch das Pendeln das Einkommen der betroffenen Personen

und damit auch der Konsum am Wohnort ansteigen. Dies beeinflusst die Größe des

lokalen Marktes positiv. Die lokalen Produzenten sehen sich einer größeren Nachfra-

ge gegenüber und erhöhen daher die Produktion. Außerdem können sie, sofern der

Nachfrageeffekt relativ groß ist, ihre Kapazitäten ausweiten.

Im Hinblick auf die Humankapitaleffekte und die unternehmerische Aktivität sind

die Ergebnisse der Migrationsstudien kaum übertragbar. Die Studien beziehen sich

auf die Emigration aus weniger entwickelten Staaten und gehen dabei von erhebli-

chen Beschränkungen beim Kreditzugang aus. Diese Beschränkung ist im Pendelkon-

text zumindest in Deutschland nicht zu erwarten. Nichtsdestoweniger ist es denkbar,

dass eine Person das Pendeln aufnimmt, um mit dem höheren Einkommen die eige-

ne unternehmerische Tätigkeit vorzubereiten oder die eines anderen Haushaltsmit-

glieds finanziell zu unterstützen. Die zusätzliche Bildung von Humankapital sollte

in Deutschland, einem Land mit einem weitestgehend kostenlosen Bildungsangebot,

keine bedeutende Rolle spielen.

3.5.2.3 Brain Drain und Rückmigration

Für die Auswirkungen der Migration auf die Ursprungsregion hat die Abwanderung

von Arbeitskräften mit einem hohen Stand an Humankapital (Brain Drain) eine

große Bedeutung. Durch die Senkung des Humankapitalbestands verringert sich die

Kapazität, Innovationen zu entwickeln und neue Technologien aus höherentwickel-

ten Staaten zu übernehmen (vgl. Bodvarsson und van den Berg (2013), S. 200f).

So führt in der Analyse von Wong und Yip (1999) der Brain Drain zu einer dauer-

haft niedrigeren Wachstumsrate in der Ursprungsregion (vgl. Wong und Yip (1999),

S. 713).

Mit Bezug auf das Pendeln ist der Brain Drain nur von geringer Relevanz. Da beim

Pendeln das Humankapital am Wohnort bleibt und nur an einem anderen Ort einge-

setzt wird, kann es bei einem entsprechenden Bedarf in der Ursprungsregion wieder

dort eingesetzt werden (vgl. Scheremet und Schupp (1991), S. 4). Im Migrationskon-

text wird diese Rückkehr in die Ursprungsregion als Rückmigration und hinsichtlich

des Humankapitals als Brain Circulation bezeichnet.

Die Rückmigration hat für die Ursprungsregion mehrere positive Auswirkungen. Ei-

nerseits haben die Migranten die Möglichkeit, zwischen der Ziel- und Ursprungsre-

gion ein Netzwerk zu errichten. Sowohl vor als auch nach einer möglichen Rückkehr

kann dieses Netzwerk zu einem verbesserten Technologiefluss zwischen den beiden
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Regionen führen. Andererseits können die Migranten in der Zielregion zusätzliches

Humankapital erwerben. Da der Stand der Technologie in der Zielregion tendenziell

höher als in der Ursprungsregion ist, kann das zusätzlich erworbene Humankapital

nützlicher sein als das im gleichen Zeitraum potenziell erreichbare Humankapital in

der Ursprungsregion (vgl. Bodvarsson und van den Berg (2013), S. 240f). Zudem

haben verschiedene Studien gezeigt, dass viele zurückgekehrte Migranten mit ihren

während des Auslandsaufenthalts angesammelten Ersparnissen ein eigenes Unterneh-

men gründen (vgl. Asch und Reichman (1994), S. 48f). Alle diese Wirkungskanäle

führen zu einem langfristig höheren Wachstumspotenzial der Ursprungsregion.

Die beschriebenen Kanäle wirken auch bei Pendlern, wenngleich die Stärke des Ein-

flusses im Vergleich zur Migration unterschiedlich ausgeprägt ist. Der Einfluss der

Netzwerke ist schwierig zu beurteilen. Aufgrund der normalerweise geringen Distanz

zwischen dem Wohn- und dem Arbeitsort können auch ohne Pendler lokale Netzwer-

ke vorliegen. Dennoch besteht durch das Pendeln die Möglichkeit, diese Netzwerke

zu verbreitern und zu intensivieren. Des Weiteren kann das Pendeln zu einer An-

passung des Humankapitals an die aktuelle Produktionstechnologie beitragen. Der

Unterschied der Produktionstechnologien zwischen dem Wohn- und Arbeitsort wird

zwar allgemein eher gering sein, an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze könnte

dieser Unterschied jedoch eine gewisse Bedeutung haben. Durch die Beschäftigung in

Westdeutschland können die ostdeutschen Pendler Erfahrungen mit der moderneren

Produktionsweise sammeln und diese nach der Rückkehr in der Ursprungsregion ein-

setzen. Zuletzt können auch von Unternehmensgründungen ehemaliger Pendler lang-

fristige Wachstumsimpulse für die Wirtschaft der Ursprungsregion ausgehen. Even-

tuell wurden diese erst über das höhere Einkommen durch das Pendeln kreditwürdig

oder konnten Ersparnisse bilden. Darüber hinaus kann das erworbene Humankapital

nützlich für die Unternehmensgründung sein.

Insgesamt sind demnach überwiegend positive Auswirkungen des Pendelns gerade

auf die langfristige wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten. Für Ostdeutschland

sind besonders die Theorien zu den Auswirkungen auf die Ursprungsregion relevant,

da der Hauptpendelstrom an der ehemaligen innerdeutschen Grenze von Ost nach

West verläuft. Doch auch der Einfluss der Einpendler aus Westdeutschland für die

wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland muss berücksichtigt werden. Welcher

Einfluss der Pendelverflechtungen sich konkret auf die wirtschaftliche Entwicklung

auf die ostdeutschen Kreise ergibt, wird in Kapitel 5 empirisch untersucht.

3.6 Zusammenfassung

Das Ziel dieses Kapitels war es, einen theoretischen Rahmen für die Untersuchung

der Auswirkungen des Pendelns auf die wirtschaftliche Entwicklung in den betrof-

fenen Regionen zu entwickeln. Für eine umfassende Analyse der Auswirkungen des
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Pendelns sind dabei auch die Determinanten auf individueller und aggregierter Ebe-

ne interessant, da sie Rückschlüsse auf die Effekte des Pendelns zulassen. Aufgrund

der umfangreichen Literatur zu den Determinanten und Auswirkungen der Migration

wurden zunächst die grundlegenden Theorien im Migrationskontext vorgestellt und

anschließend an den Pendelkontext angepasst. Da der Fokus dieser Arbeit auf den

Auswirkungen des Pendelns für den ostdeutschen Anpassungsprozess liegt, wurden

die wichtigsten Theorien auch auf ihre Anwendbarkeit für den Ost-West-Kontext

überprüft.

Die Gravitationsmodelle bildeten den Ausgangspunkt zur Herleitung der Mobilitäts-

determinanten auf der Makroebene. In diesen Gravitationsmodellen stellen die Dis-

tanz zwischen der Ursprungs- und der Zielregion und die Bevölkerungszahlen der

Regionen die zentralen Determinanten der Mobilitätsströme dar. Verschiedene Er-

weiterungen brachten ökonomische Variablen in die Gravitationsmodelle ein. Dabei

wurden besonders die Einflüsse der Lohnniveaus und der Arbeitslosenquoten auf die

Mobilitätsströme untersucht. Nach der Theorie führt ein höheres Lohnniveau in einer

Region zu einem Anstieg der Zuwanderung bzw. der Einpendlerzahlen, wohingegen

eine höhere Arbeitslosenquote mit einem niedrigeren Zustrom an Personen verbun-

den ist. Ein hohes regionales Lohnniveau geht mit hohen individuellen Einkommen

in der jeweiligen Region einher. Es besteht daher ein Anreiz, in dieser Region nach ei-

ner Arbeitsstelle zu suchen. Andererseits erhöht ein hoher Stand der Arbeitslosigkeit

die Unsicherheit, ob überhaupt eine Beschäftigung aufgenommen werden kann. Dies

führt nach der Theorie zu weniger Zuwanderungen und Einpendlern. Für die Regio-

nen ergibt sich daraus eine Verringerung der Disparitäten. Pendeln mehr Personen

aus einer Region mit hoher Arbeitslosigkeit und geringem Lohnniveau aus, kommt

es dort zu einer Entlastung des Arbeitsmarkts. Dies könnte zu einer Reduzierung der

Arbeitslosenquote und einem Anstieg des Lohnniveaus für die immobilen Arbeits-

kräfte führen. Auf der anderen Seite könnten die Einpendler in der Zielregion zu

einem Anstieg der Arbeitslosenquote und einem Rückgang des Lohnniveaus beitra-

gen. Im Ost-West-Kontext ist bei einer getrennten Untersuchung der Ein- und Aus-

pendlerströme auch die Unterscheidung nach Push- und Pull-Faktoren interessant.

So lässt sich feststellen, welche ökonomischen Variablen für die Entstehung der Aus-

pendlerströme und welche für die Entstehung von Einpendlerströmen verantwortlich

sind.

Auf den makroökonomischen Modellen aufbauend wurden Mikromodelle entwickelt,

die den Zusammenhang zwischen den Charakteristika der Regionen und dem Ent-

scheidungsprozess der betroffenen Personen berücksichtigen. Das Humankapitalmo-

dell der Wanderung reduziert die Migrationsentscheidung auf das erzielbare Einkom-

men und die Migrationskosten. Ein auf das Pendeln angewandtes Humankapitalmo-

dell bezieht statt der Migrationskosten die Pendelkosten mit ein. In beiden Varianten

findet Mobilität statt, wenn ein höherer Lohn die auftretenden Kosten mindestens

ausgleicht. Die zentrale Variable dieses Modells ist also der realisierbare Lohn des
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Akteurs. Darüber hinaus spielt das Alter eine wichtige Rolle. Da sowohl die Migrati-

on als auch die Aufnahme des Pendels mit einmaligen Kosten verbunden sind, muss

die verbleibende Zeit im Erwerbsleben mitberücksichtigt werden. Diese Zeit, in der

das höhere Einkommen realisiert werden kann, muss ausreichen, um die einmaligen

Kosten auszugleichen. Theoretisch führt dies sowohl generell als auch im Ost-West-

Kontext zu einer höheren Pendelwahrscheinlichkeit von jüngeren Beschäftigten.

In einer Erweiterung des Modells wird berücksichtigt, dass der Lohn aufgrund von

Arbeitslosigkeit nicht dauerhaft gesichert ist. Ist beispielsweise die Arbeitslosigkeit

in der Zielregion höher als in der Ursprungsregion, könnte der Akteur der Realisie-

rung des höheren Einkommens in der Zielregion eine geringere Wahrscheinlichkeit

zuweisen als der Realisierung des Einkommens in der Ursprungsregion. Eine höhere

Arbeitslosenquote in der Zielregion würde dann die Wahrscheinlichkeit der Mobi-

lität reduzieren. Wird das erweiterte Humankapitalmodell zugrunde gelegt, ist das

Pendeln gerade für die Personengruppen vorteilhaft, die einen relativ hohen Einkom-

mensanstieg erwarten und/oder in der Zielregion sicherere Arbeitsplätze einnehmen

können. Da die Arbeitsmarktlage in Ostdeutschland gerade für Geringqualifizierte

schwierig ist und mit dem Pendeln sowohl das Einkommen als auch die Arbeitsplatz-

sicherheit deutlich gesteigert werden kann, könnte gerade diese Personengruppe zum

Pendeln neigen.

Sowohl im Lebenslauf- als auch im Familienansatz spielt die Familienstruktur eine

wichtige Rolle für die Mobilitätsentscheidung. Der Familienansatz der Migration geht

im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Modellen nicht von rein individuellen Mo-

bilitätsentscheidungen aus, sondern sieht die Familie als Entscheidungseinheit. Wie

im Humankapitalmodell wird das Einkommen als zentrales Entscheidungskriterium

betrachtet. Daraus folgt, dass sich die Familie in der Zielregion niederlässt, in der

das Gesamteinkommen der Familie maximiert wird. Möglicherweise führt dies bei

einem Familienmitglied zu einem Einkommenszuwachs, während der Partner Ein-

bußen hinnehmen muss. Das Pendeln kann in diesem Kontext zu einem größeren

Aktionsradius führen, der eine Migration unter Umständen unnötig macht. Durch

das Pendeln können die Partner zusammen wohnen, aber in unterschiedlichen Orten

arbeiten und somit möglicherweise ihre persönlichen Einkommen maximieren. Hin-

gegen können sich alleinstehende Personen ohne familiäre Verpflichtungen einfacher

zur Migration entscheiden. Daher sollten familiär gebundene Personen eine höhere

Präferenz zum Pendeln als zur Migration aufweisen. Die familiäre Bindung muss

nicht durch einen Lebens-/Ehepartner entstehen. Auch der Wunsch, Kinder nicht

aus ihrem gewohnten Umfeld zu reißen, kann zu einer Bindung an den Wohnort

führen.

In den Modellen der joint-utility und der Werterwartungstheorie können die ver-

schiedenen Determinanten kombiniert werden. Im Modell der joint-utility werden

die potenziellen Wohn- und Arbeitsorte in einem Aktionsraum anhand verschiede-

ner Charakteristika beurteilt. Mittels dieser Beurteilung wird anschließend die Ent-
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scheidung über die subjektiv optimale Wohn- und Arbeitsort-Kombination getroffen.

Die Größe des Aktionsraums hängt dabei hauptsächlich von den bereits erwähnten

Variablen Einkommen, Alter, Familien- und Bildungsstand ab. Da sich aus einer

Ausweitung des Aktionsraums ein größerer potenzieller Pendelraum ergibt, geht von

allen Variablen, die den Aktionsraum vergrößern, ein tendenziell steigernder Effekt

auf das Ausmaß des Pendelns aus. Die Werterwartungstheorie geht von verschiede-

nen Handlungsalternativen aus, die auf mehrere Ziele wirken. Diese Ziele besitzen

einen unsicheren Nutzen, der von der Eintrittswahrscheinlichkeit abhängt. Werden

die unterschiedlichen Arbeitsplätze als Handlungsalternativen modelliert, kann der

subjektive erwartete Nutzen über die verschiedenen Ziele des Akteurs modelliert

werden. Die Pendelkosten können dabei als negativer Nutzen angesehen werden.

Insgesamt lassen sich aus den Mikromodellen der Mobilitätsdeterminanten vor al-

lem das individuelle Einkommen, die Wahrscheinlichkeit der individuellen Arbeits-

losigkeit, das Alter, der Familienkontext und der Bildungsstand als zentral für den

Entscheidungsprozess ermitteln. Inwiefern der Bildungsstand die Pendelwahrschein-

lichkeit beeinflusst, ist unklar. Der Einfluss hängt davon ab, ob eher hoch- oder

geringqualifizierte Arbeitskräfte durch das Pendeln zwischen Ost- und Westdeutsch-

land ihr Einkommen erhöhen oder ihre Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu sein, senken

können. Die Zusammensetzung der Pendlerströme hinsichtlich des Humankapitals

ist aber wichtig für die Auswirkungen auf die regionale wirtschaftliche Entwicklung.

Die konkreten Auswirkungen des Pendelns wurden zunächst auf individueller Ebene

untersucht. Als zentral stellten sich dabei die Effekte auf die Einkommen und die

Erwerbstätigkeit heraus. Allgemein sollten die Löhne nach der Migration bzw. der

Aufnahme einer Pendeltätigkeit höher liegen als in der Ursprungsregion. Gegenüber

den Einkommen der einheimischen Bevölkerung ist hinsichtlich der Migration em-

pirisch oft ein Anpassungsprozess festzustellen. Zunächst sind die Einkommen der

Migranten niedriger als die der einheimischen Arbeitskräfte. Nach einer Anpassungs-

phase können allerdings die Migranten höhere Einkommen erzielen. Das höhere Ein-

kommen wird hauptsächlich auf drei Effekte zurückgeführt. Eine Möglichkeit stellt

ein höheres Lohnniveau am Zielort dar. Außerdem könnten gerade mobile Personen

in die Weiterbildung und Erhöhung des Humankapitals investieren. Zuletzt könnte

der höhere Lohn auf die Vergütung besonderer Humankapitalkomponenten zurück-

geführt werden. Mobile Personen werden sich für die Zielregionen entscheiden, in

denen ihr spezifisches Humankapital besonders entlohnt wird. Die Einkommen der

Ost-West-Pendler werden dabei wohl hauptsächlich von den nach wie vor bestehen-

den Lohnunterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland beeinflusst. Durch das

höhere Lohnniveau in Westdeutschland sollte sich bei ihnen ein signifikanter Anstieg

des Einkommens zeigen.

Ein weiterer Effekt der Mobilität betrifft die Arbeitslosigkeit. Da das Pendeln defini-

tionsgemäß mit der Ausübung einer Beschäftigung zusammenfällt, kann lediglich die

Situation vor und nach der aktiven Pendelphase untersucht werden. Es ist hierbei
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davon auszugehen, dass Pendler vor Pendelbeginn eine kürzere Arbeitslosigkeits-

phase aufgewiesen haben als andere Akteure, da sie vermutlich in einem größeren

Gebiet nach einer neuen Arbeit gesucht haben. Nach dem aktiven Pendeln könnten

die Pendler von den durch die Pendeltätigkeit erworbenen Fähigkeiten profitieren.

Möglicherweise sind ostdeutsche Personen mit Arbeitserfahrung in Westdeutschland

für ostdeutsche Firmen besonders interessant. Sofern diese Arbeitserfahrung als po-

sitiv angesehen wird, sollte die Arbeitslosenquote von ehemaligen Pendlern unter der

ansonsten vergleichbarer Immobiler liegen.

Bei der Betrachtung der Modelle der regionalen Effekte der Mobilität wurde unter-

schieden, ob sie sich auf die Auswirkungen in der Ziel- oder der Ursprungsregion

beziehen. In beiden Abgrenzungen können sich die Effekte in unterschiedlichen Fris-

tigkeiten bemerkbar machen. Hinsichtlich der Zielregion wirkt die Mobilität kurzfris-

tig durch eine Zunahme des Arbeitsangebots auf den Arbeitsmarkt. Dies führt in der

Zielregion ceteris paribus zu einer Reduzierung der Löhne und zu einem Beschäfti-

gungsrückgang einheimischer Beschäftigter. Insgesamt steigt durch die zusätzlichen

Arbeitskräfte der Arbeitseinsatz, weshalb mehr produziert wird. Wird von einer

Erhöhung des Arbeitsangebots hauptsächlich durch geringqualifizierte Personen aus-

gegangen, sagen die Modelle einen Rückgang der Löhne der Geringqualifizierten und

einen Rückgang der Beschäftigung einheimischer Geringqualifizierter voraus. Die als

komplementär angenommenen einheimischen qualifizierten Arbeitskräfte profitieren

hingegen durch höhere Löhne und eine ansteigende Beschäftigung.

Längerfristig müssen zusätzliche Anpassungsprozesse berücksichtigt werden. Der Be-

deutendste unter diesen Anpassungseffekten bezieht sich auf lokale Nachfrageände-

rungen. Durch die zusätzlichen Arbeitskräfte erhöht sich nicht nur das Arbeitsan-

gebot, sondern auch die Nachfrage nach lokalen Gütern und Dienstleistungen. Dies

führt dann über eine ansteigende Produktion auch zu einer ansteigenden Arbeits-

nachfrage, welche die negativen Effekte des zusätzlichen Arbeitsangebots zumindest

verringert. Die Gesamtwirkung dieses Effekts ist nicht eindeutig. Allerdings ist an-

zunehmen, dass durch das Pendeln die Gesamtnachfrage in einem geringeren Aus-

maß ansteigt als das Arbeitsangebot. Weitere Anpassungsmechanismen betreffen die

Verhältnisse der produzierten Güter, die Anpassung der Produktionstechnologie und

die Auslösung von weiterer Mobilität.

Langfristig sind für das regionale Wirtschaftswachstum hauptsächlich die Wirkungen

auf den technischen Fortschritt relevant. Theoretisch ergeben sich in diesem Bereich

positive Effekte der Mobilität. Sie führt zu einer Ausweitung des Absatzmarkts und

zu einer Verringerung der Innovationskosten. Dabei sollten besonders die Innovati-

onsideen von Bedeutung sein, welche die mobilen Personen mitbringen.

Da das Pendeln von West- nach Ostdeutschland nur einen relativ geringen Umfang

aufweist, sind im Allgemeinen nur geringe Auswirkungen des West-Ost-Pendelns

auf die wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten. Aufgrund des niedrigeren Preisni-
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veaus in Ostdeutschland könnten aber die West-Ost-Pendler einen großen Teil ihres

Konsums nach Ostdeutschland verlagern und somit zu einem größeren Absatzmarkt

für lokale Konsumgüter beitragen. Außerdem sind Auswirkungen auf die Produk-

tionsstruktur und den technologischen Fortschritt denkbar, sofern die Einpendler

hochqualifiziert sind.

Kurz- und mittelfristig sind die Arbeitsmarkteffekte auf die Ursprungsregion kon-

trär zu denjenigen auf die Zielregion. Auswärtsgerichtete Mobilität wirkt prinzipiell

lohnsteigernd und beschäftigungssenkend. Außerdem kann es zu einer Nachfragever-

schiebung an den Zielort kommen, der zu einem weiteren Rückgang der Beschäftigung

führen kann. Längerfristig haben Rücküberweisungen bei der Migration bzw. höhere

Haushaltseinkommen beim Pendeln nachfragesteigernde Effekte auf die Ursprungs-

region. Für die Pendler zwischen Ost- und Westdeutschland wäre es aufgrund der

Preisunterschiede aber vorteilhaft, einen großen Teil des Konsums in Ostdeutschland

zu tätigen. Neben dem direkten Nachfrageeffekt kann das gestiegene Einkommen

auch dazu genutzt werden, die unternehmerische Tätigkeit eines Haushaltsmitglieds

zu unterstützen oder Eigenkapital für eine zukünftige eigene Unternehmensgründung

bzw. den Bau oder Kauf eines Eigenheims anzusparen.

Im Zusammenhang mit der Thematik des Brain Drain muss die Möglichkeit der

Rückmigration bzw. der Wiederbeschäftigung von Auspendlern am Wohnort be-

trachtet werden. Kurzfristig führt zwar die Emigration bzw. das Auspendeln hoch-

qualifizierter Einheimischer zu einer Reduktion des Wachstumspotenzials der Ur-

sprungsregion. Langfristig besteht aber über die Rückmigration bzw. über die Be-

endigung des Pendelns durch das im Ausland akkumulierte Wissen und die even-

tuell geschaffenen Netzwerke eine gute Möglichkeit, das Wachstumspotenzial der

Ursprungsregion zu erhöhen.

Hinsichtlich des Pendelverkehrs über die frühere innerdeutsche Grenze weisen die

Pendelströme von Ost- nach Westdeutschland ein deutlich größeres Volumen auf als

in die entgegengesetzte Richtung. Daher sind für die Betrachtung der Auswirkun-

gen des Pendelns auf Ostdeutschland besonders die Effekte auf die Ursprungsregion

von Bedeutung. Auf die lokale Nachfrage in der Ursprungsregion sollte sich das Pen-

deln tendenziell positiv auswirken. Einerseits ist es für die Auspendler nach wie vor

aufgrund des niedrigeren Preisniveaus in Ostdeutschland vorteilhaft, dort zu kon-

sumieren. Andererseits entlasten die Auspendler den heimischen Arbeitsmarkt und

geben so mehr Einheimischen die Möglichkeit, eine Arbeitsstelle zu erhalten. Ein-

schränkend muss der hohe Anteil von Wochenendpendlern erwähnt werden. Da sich

ein größerer Teil des Konsums der Wochenendpendler zur Zielregion verschieben

muss, haben diese nur in begrenztem Umfang die Möglichkeit, an ihrem Wohnort

zu konsumieren. Nach einer Rückkehr der Pendler könnte das von ihnen in West-

deutschland akkumulierte Humankapital die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

unterstützen.
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Kapitel 4

Empirische Analyse des Pendelns

auf individueller Ebene

In diesem Kapitel werden Daten analysiert, die vom Sozio-oekonomischen Panel

(SOEP) zur Verfügung gestellt wurden. Das SOEP ist eine Längs- und Querschnitts-

befragung von Haushalten bzw. Privatpersonen in der BRD. Sie wird seit 1984 jähr-

lich durchgeführt und ist beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

in Berlin angesiedelt (vgl. Frick et al. (2005), S. 16; Zimmermann (2008), S. 187f;

Hanefeld und Schupp (2008), S. 31ff). Aufgrund der deutschen Teilung startete das

SOEP 1984 nur in der damaligen Bundesrepublik und West-Berlin und wurde im

Juni 1990 bereits vor der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion mit der damali-

gen DDR auf deren Gebiet ausgeweitet.24 Seit dem Jahr 1991 wird die Befragung im

gesamten, um die neuen Bundesländer erweiterten Bundesgebiet durchgeführt (vgl.

Wagner (2008), S. 52ff).

Die Befragungen des SOEPs werden jedes Jahr bei den gleichen Personen und priva-

ten Haushalten durchgeführt, die zu verschiedenen ökonomischen und soziologischen

Themen Auskunft geben. Diese Bereiche umfassen vor allem die Haushaltszusam-

mensetzung, die Arbeitsmarktpartizipation und die Beschäftigungsbedingungen, die

Bildung, die Einkommensarten und deren Verwendung, die Zeitbudgets, den Wohn-

status, die Gesundheit sowie grobe Angaben zur Verkehrsmittelwahl und gesellschaft-

lichen Partizipation (vgl. Hanefeld und Schupp (2008), S. 32). An den Befragungen

des SOEPs sollen möglichst alle Mitglieder der ausgewählten Haushalte teilnehmen,

sobald sie älter als 16 Jahre sind. Dabei werden auch neu in den Haushalt hinzu-

gezogene Personen befragt. In den folgenden Jahren wird versucht, alle befragten

Personen wieder für die Befragung zu gewinnen, sofern sie noch immer innerhalb

Deutschlands wohnen. Ziehen einzelne Haushaltsmitglieder oder der gesamte Haus-

halt um, werden die umgezogenen Personen auch am neuen Wohnort befragt.

24Der Feldschluss lag in der ersten Juliwoche 1990 (vgl. Wagner (2008), S. 54).
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Neben den Fragen, die jede Person für sich selbst beantwortet, werden auch den

gesamten Haushalt betreffende Charakteristika ermittelt. Zur Beantwortung dieser

Fragen wird die Person (Haushaltsvorstand) herangezogen, die den besten Überblick

über die Situation des Haushalts hat. Um Inkonsistenzen zu verhindern wird jedes

Jahr möglichst das gleiche Haushaltsmitglied für diese Teilbefragung ausgewählt (vgl.

Frick et al. (2005), S. 21f).

Die Haushalte im SOEP verteilen sich über mehrere Stichproben (Sample), die zu

meist unterschiedlichen Zeitpunkten in das SOEP integriert wurden.25 Dabei wird

jeder Haushalt genau einem Sample zugeordnet. Die folgende Aufzählung enthält alle

Sample mit den entsprechenden Jahren der ersten Befragung, die bis zum Zeitpunkt

der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 gestartet wurden:

• Sample A (1984): (West-)Deutsches Sample26

• Sample B (1984): Ausländersample27

• Sample C (1990): (Ost-)Deutsches Sample28 (vgl. DIW (o. J.)).

Die Sample A bis C sind auch einzeln groß genug, um sie unabhängig von ande-

ren Samplen untersuchen zu können. Dadurch ergeben sich für die verschiedenen

Bevölkerungsgruppen jedoch unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, am SOEP teil-

zunehmen (vgl. Frick et al. (2005), S. 19). An der ersten Befragung im Jahr 1984

nahmen in den Stichproben A und B insgesamt gut 12.000 Personen in knapp 6.000

Haushalten teil. Das ostdeutsche Sample C startete im Jahr 1990 mit knapp 4.500

Personen in über 2.000 Haushalten (vgl. Kroh (2013), S. 6). Durch neue Sample stieg

die Anzahl der Teilnehmer bis zum Jahr 2012 insgesamt auf über 21.000 Personen

in mehr als 12.000 Haushalten an (vgl. Sieber (2013), S. 3, 15).

Die folgenden Analysen verwenden die Befragungsdaten der Jahre 1990 bis 201129

des westdeutschen Samples A und des ostdeutschen Samples C. Dabei werden jeweils

nur deutsche Staatsbürger berücksichtigt, da sich ausländische Mitbürger vermutlich

gerade bei Mobilitätsentscheidungen von der heimischen Bevölkerung unterscheiden.

Außerdem sind Ausländer nicht repräsentativ in den beiden Samplen enthalten, da

25Im Jahr 2013 wurde die bislang letzte Auffrischung durchgeführt.
26Das Sample A enthält (west-)deutsche und ausländische Haushaltsvorstände, die nicht die Natio-

nalität der bedeutendsten sogenannten Gastarbeiterländer (Türkei, Griechenland, Jugoslawien,
Spanien und Italien) aufweisen.

27Das Sample B beschränkt sich auf Haushaltsvorstände, die aus den bedeutendsten sogenannten
Gastarbeiterländern stammen.

28Das Sample C enthält nur Haushalte mit einem Haushaltsvorstand mit der Staatsbürgerschaft
der damaligen DDR.

29Die Befragung eines Jahres wird als Welle bezeichnet.
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Haushalte mit einem ausländischen Haushaltsvorstand nicht in das Sample C auf-

genommen wurden. Die Daten der nach 1990 durchgeführten Erweiterungen werden

nicht verwendet, da eine Zuordnung nach West- bzw. Ostdeutschland mit deutlich

größeren Unsicherheiten behaftet ist als bei den Haushalten der Sample A und C.

4.1 Daten und Methodik

In diesem Abschnitt soll anhand einer deskriptiven Analyse der SOEP-Daten ein

erster Eindruck von den mobilen Personen zwischen West- und Ostdeutschland ver-

mittelt werden. Dabei wird sowohl auf den Umfang der Mobilität als auch auf die

Charakteristika der Mobilitätsgruppen eingegangen. Im Fokus dieser deskriptiven

Analyse stehen die Pendler zwischen Ost- und Westdeutschland, deren Charakteris-

tika mit denen von West-Ost-Pendlern und Ost-West-Migranten verglichen werden.

Zur Durchführung dieses Vergleichs werden die befragten Personen entsprechend

ihrer Antworten in verschiedene Gruppen eingeteilt. Als Stayer werden Personen

bezeichnet, die immer im gleichen Landesteil gewohnt haben. Demnach lebten Ost-

Stayer immer in den ostdeutschen Bundesländern einschließlich Ost-Berlin. West-

Stayer hingegen wohnten immer im Gebiet der früheren Bundesrepublik einschließ-

lich West-Berlin. Im Gegensatz zu Pendlern haben sie niemals angegeben, ihren Ar-

beitsplatz im jeweils anderen Landesteil zu haben. Ost-West-Pendler wohnten wie

Ost-Stayer immer in den ostdeutschen Bundesländern einschließlich Ost-Berlin. Al-

lerdings gaben sie in mindestens einer der Wellen von 199130 bis 2011 an, ihren

Arbeitsplatz in Westdeutschland bzw. West-Berlin31 zu haben. Analog zu den Ost-

West-Pendlern werden West-Ost-Pendler definiert. Diese wohnten von 1990 bis 2011

immer in Westdeutschland einschließlich West-Berlin und pendelten in mindestens

einem Jahr zu ihrem Arbeitsplatz nach Ostdeutschland einschließlich Ost-Berlin.32

Im Gegensatz zu Stayern und Pendlern wechselten Migranten mindestens einmal

ihren Wohnsitz zwischen Ost- und Westdeutschland. Ost-West-Migranten kommen

ursprünglich aus Ostdeutschland33 und sind mindestens einmal von Ost- nach West-

deutschland umgezogen. Die Gruppe der West-Ost-Migranten setzt sich analog zur

Gruppe der Ost-West-Migranten aus den Personen zusammen, die ursprünglich aus

30Im Jahr 1990 gab es im Fragebogen des Samples C keine Frage zum Ort des Arbeitsplatzes.
31Die Möglichkeit, West-Berlin als Ort des Arbeitsplatzes anzugeben, gab es im Beobachtungszeit-

raum nur in den Jahren 1991 bis 1994, 2002 und 2004 bis 2011.
32Die Frage nach dem Ort des Arbeitsplatzes wurde erst 1993 in den Fragebogen des Samples A

aufgenommen. Nur in den Jahren 1993, 1994, 2002 und von 2004 bis 2011 konnte der Arbeitsplatz
gezielt Ost-Berlin zugeordnet werden.

33Die ursprüngliche Zuordnung nach West- und Ostdeutschland wird anhand verschiedener Indi-
katoren vorgenommen. Zu diesen Indikatoren gehören die Samplezugehörigkeit, die erste örtliche
Zuordnung und die Nationalität. Zudem wurde 2003 einmalig abgefragt, in welchem Teil Deutsch-
lands sich die befragten Personen 1989 vor dem Fall der Mauer aufgehalten haben.

111



Westdeutschland stammen und mindestens einmal ihren Wohnsitz von West- nach

Ostdeutschland verlagerten. Sofern eine Person im Beobachtungszeitraum sowohl

gependelt als auch migriert ist, wird sie aus der Untersuchung ausgeschlossen. Dies

trifft auch auf Personen zu, die mindestens einmal ins Ausland migriert oder zu ihrem

Arbeitsplatz ins Ausland gependelt sind.34 Problematisch an diesen Abgrenzung ist,

dass Stayer, Migranten und Pendler auch nach dem Untersuchungszeitraum dieser

Arbeit noch migrieren und/oder pendeln können. In diesem Fall werden sie in dieser

Arbeit einer falschen Gruppe zugeordnet.

4.1.1 Ausmaß der Mobilität

In den Daten des SOEPs lassen sich insgesamt mehr als 5.500 Personen identifi-

zieren, die ursprünglich aus Ostdeutschland kommen und bei jedem durchgeführten

Interview angaben, in Ostdeutschland zu wohnen. Diese Gruppe setzt sich aus 4.908

Ost-Stayern und 669 Ost-West-Pendlern zusammen. In die Analyse gehen allerdings

nur diejenigen Personen ein, für die in der jeweiligen Welle mindestens Angaben zum

Einkommen, zur schulischen Bildung, zum Alter, zum Geschlecht und zur Arbeitszeit

zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden nur Personen betrachtet, die einer re-

gulären Voll- oder Teilzeitbeschäftigung nachgehen. Aufgrund dieser Einschränkun-

gen ergeben sich im Zeitraum von 1991 bis 2011 über 22.000 Beobachtungen für

Ost-Stayer und mehr als 5.000 Beobachtungen für Ost-West-Pendler.

Zur besseren Einordnung der Ergebnisse bezüglich der Ost-West-Pendler erfolgt auch

eine Analyse weiterer Mobilitätsgruppen. Dabei werden sowohl Ost-West-Migranten

als auch West-Ost-Pendler untersucht. Von den Ost-West-Migranten unterscheiden

sich die Ost-West-Pendler hinsichtlich der Mobilitätsform. Während sich die Pend-

ler nur temporär zur Arbeit in Westdeutschland aufhalten, nehmen Migranten eine

permanente Verlagerung des Wohnorts vor. Unterschiede in den Charakteristika von

Pendlern und Migranten können daher auf die Mobilitätsform zurückgeführt wer-

den. Hingegen gleichen die West-Ost-Pendler den Ost-West-Pendlern in der Form

der Mobilität. Die ökonomischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Ursprungsre-

gionen unterscheiden sich jedoch, so dass die Unterschiede in den Charakteristika

von Ost-West- und West-Ost-Pendlern mit den Differenzen zwischen den Regionen

in Verbindung gebracht werden können.

Die Vergleichsgruppe der Ost-West-Migranten umfasst über alle Jahre gerechnet ins-

gesamt 436 Personen mit über 2.000 Beobachtungen. Bei diesen Beobachtungszahlen

sind allerdings auch Personen mitgezählt, die bereits als Kinder oder erst in einem

hohen Alter migrierten. Werden nur Personen berücksichtigt, die das erste Mal in

einem Alter zwischen 16 und 67 Jahren migrierten, verringert sich die Anzahl auf 386

34Die Frage zum Pendeln ins Ausland wurde im Beobachtungszeitraum nur in den Jahren 1999 bis
2002 und 2004 bis 2011 gestellt.
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Personen. Das Teilsample der immer in Westdeutschland einschließlich West-Berlin

Lebenden beinhaltet in den Jahren von 1993 bis 2011 insgesamt knapp 10.000 Perso-

nen. Die Aufteilung in West-Stayer und West-Ost-Pendler ergibt eine Verhältnis von

9.523 Personen mit ungefähr 39.000 Beobachtungen für die Stayer zu 403 Personen

mit mehr als 3.400 Beobachtungen für die West-Ost-Pendler. An diesen Zahlen wird

bereits deutlich, dass das Pendeln in den jeweils anderen Landesteil in Ostdeutsch-

land relativ zu den Stayern in einem größeren Ausmaß auftritt als in den alten

Bundesländern. Dies gilt auch für die Migration über die ehemalige innerdeutsche

Grenze hinweg. Während die Gruppe der Ost-West-Migranten 436 Personen beinhal-

tet, fallen in Westdeutschland trotz der größeren Grundgesamtheit nur 70 Personen

in diese Kategorie. Aufgrund dieser geringen Anzahl werden die West-Ost-Migranten

im weiteren Verlauf der Arbeit nicht näher untersucht.

Einen Eindruck des zeitlichen Umfangs der Mobilitätsformen Pendeln und Migration

liefert Abbildung 4.1. Die Daten der Abbildung beziehen sich auf den gesamten Zeit-

raum von 1991 bis 2011. Sie zeigen für die verschiedenen Mobilitätsgruppen getrennt

den Anteil der Personen, die im Zeitraum von 1991 bis 2011 über die entsprechen-

de Anzahl an Jahren bzw. die entsprechende Anzahl an Phasen aktiv mobil waren.

Aktive Ost-West-Pendler wohnen in Ostdeutschland und gehen einer Beschäftigung

in Westdeutschland nach, wohingegen inaktive Ost-West-Pendler in Ostdeutschland

wohnen und arbeiten. Hingegen wohnen aktive West-Ost-Pendler in Westdeutsch-

land und arbeiten in Ostdeutschland. Inaktive West-Ost-Pendler haben ihren Wohn-

und Arbeitsplatz in Westdeutschland. Aktive und inaktive Ost-West-Migranten un-

terscheiden sich hinsichtlich ihres Wohnorts. Während aktive Ost-West-Migranten in

Westdeutschland leben, wohnen inaktive Ost-West-Migranten in Ostdeutschland.

Das linke obere Schaubild von Abbildung 4.1 zeigt den Anteil der Personen, die im

Zeitraum von 1991 bis 2011 über die entsprechende Anzahl an Jahren aktiv mobil

waren. Das rechte obere Schaubild zeigt den kumulierten Anteil. Von den Ost-West-

Pendlern pendeln über zwei Drittel nicht länger als drei Jahre. Dabei pendelt mit

ungefähr 45 % der allergrößte Teil nur in einem einzigen Jahr. Nur sehr wenige Ost-

West-Pendler pendeln länger als zehn Jahre. Die West-Ost-Pendler weisen ein ähn-

liches Verhalten auf. Auffallend ist jedoch, dass über zwei Drittel dieser Gruppe nur

in einem einzigen Jahr nach Ostdeutschland pendeln. Dagegen existieren kaum Per-

sonen, die insgesamt in mehr als sechs Jahren pendeln.35 Die Ost-West-Migranten

unterscheiden sich recht deutlich von beiden Pendlergruppen. Zwar sind auch hier

die Personen mit wenigen aktiven Jahren am stärksten vertreten. Die Verteilung auf

die übrigen Kategorien ist jedoch ausgeglichener als bei den Pendlern. Daher sind

auch sehr viele Migranten mit Aufenthaltsdauern von mehr als 10 Jahren vertre-

35Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass West-Ost-Pendler erst ab dem Jahr 1993 identifiziert
werden können, da die Frage zum Ort des Arbeitsplatzes erst zu diesem Zeitpunkt in den West-
Fragebogen integriert wurde. Im Ost-Fragebogen ist diese Frage bereits seit 1991 enthalten.
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Abbildung 4.1: Ausmaß der aktiven Mobilität
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Quelle: SOEP, eigene Berechnungen.

ten. Anscheinend stellt die Migration die stabilere Mobilitätsform dar, während das

Pendeln einen eher temporären Charakter aufweist.

Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn die Anzahl der Perioden des aktiven Pendelns

bzw. der aktiven Migration betrachtet wird.36 Das untere Schaubild der Abbildung

4.1 zeigt für die verschiedenen Mobilitätsgruppen den Anteil der Personen mit einer,

zwei, drei oder vier aktiven Mobilitätsphasen. In beiden Pendlergruppen existieren

Personen, die bis zu vier aktive Perioden aufweisen. Den größten Anteil haben aber

jeweils die Pendler mit nur einer aktiven Periode. Diese Gruppe macht bei den Ost-

West-Pendlern ca. 75 % und bei den West-Ost-Pendlern sogar etwa 84 % aus. Wie-

36Eine aktive Pendelperiode gilt dann als abgeschlossen, wenn die betrachtete Person in einem
Jahr nach Beginn des Pendelns nicht mehr pendelt. Analog gilt eine aktive Migrationsperiode
als abgeschlossen, wenn die betrachtete Person ihren Wohnsitz wieder in die Herkunftsregion
zurückverlegt.
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Abbildung 4.2: Beginn der aktiven Mobilität
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derum zeigt sich für die Migranten eine höhere zeitliche Stabilität. Knapp 97 % der

Ost-West-Migranten besitzen nur eine aktive Migrationsperiode. Außerdem weist

kein Migrant mehr als zwei aktive Perioden auf.

Die Angaben zum Beginn der ersten aktiven Mobilitätsperiode sind schwer vergleich-

bar. Während Ost-West-Pendler ab 1991 Angaben zur Lage ihres Arbeitsorts machen

konnten, war dies für West-Ost-Pendler erst ab 1993 möglich. Wie in Abbildung 4.2

dargestellt, beginnen sowohl die Ost-West-Pendler als auch die Ost-West-Migranten

zu einem großen Teil ihre erste aktive Mobilitätsperiode in den Jahren 1991 und

1992. Ab 1993 bzw. 1994 fällt der Anteil der neu beginnenden Pendler auf ein relativ

gleichbleibendes Niveau. Ebenso sinkt das Niveau bei den Migranten bis 1997 stark

ab, weist danach aber wieder eine ansteigende Tendenz auf. Nach dem Zwischenhoch

im Jahr 2004 ist bis 2011 eine deutlich negative Tendenz zu erkennen. Die Daten zei-

gen, dass sehr viele Ostdeutsche bereits kurz nach der deutschen Wiedervereinigung

von den neuen Möglichkeiten, nach Westdeutschland zu pendeln oder dorthin zu

ziehen, Gebrauch gemacht haben. Die hohen absoluten Zahlen der Pendler im Jahr

1991 deuten im Vergleich zur Migration auf geringere Hemmnisse bezüglich des Pen-

delns hin. Unter den West-Ost-Pendlern beginnt ein großer Anteil erst im zweiten

Teil des Beobachtungszeitraums zu pendeln. Allerdings könnte dies auf die fehlende

Erfassung der West-Ost-Pendler in den Jahren vor 1993 zurückzuführen sein.

Abbildung 4.3 zeigt die Aktivitätsniveaus der einzelnen Mobilitätsgruppen im Zeit-

verlauf. Für jede Gruppe ist der Anteil der Personen in aktiven Mobilitätsphasen an

allen Personen dieser Gruppe eingezeichnet. Dabei werden wie auch in den folgenden

Untersuchungen jeweils nur die Personen berücksichtigt, die einer regulären Vollzeit-

oder Teilzeitbeschäftigung nachgehen und für die vollständige Angaben bezüglich

des Alters, der Arbeitszeit, der Ausbildung und des Geschlechts vorliegen. Die Un-
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Abbildung 4.3: Aktiv mobile Personen zwischen Ost- und Westdeutschland
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terschiede zwischen den Mobilitätsgruppen sind stark ausgeprägt. Der Anteil der

aktiv pendelnden Ost-West-Pendler schwankt in den 1990er Jahren um etwa 30 %,

wobei insgesamt eine leicht fallende Tendenz erkennbar ist. Zu Beginn des neuen

Jahrtausends steigt dann der Anteil der aktiven Pendler an und erreicht im Jahr

2003 mit gut 45 % seinen Höhepunkt.37 Danach schwankt der Anteil zunächst mit

einer negativen Tendenz und ab 2008 mit einer positiven Tendenz um 40 %. Im Ver-

gleich dazu ist für die West-Ost-Pendler eine deutlich geringere aktive Pendelquote

charakteristisch. In den Jahren 1993 bis 1997 liegt der Anteil der aktiven West-Ost-

Pendler teilweise deutlich unter 10 %. Nach einem Zwischenhoch im Jahr 1998 fällt

die Quote bis 2001 wieder unter 10 %. Ab dem Jahr 2002 schwankt der Anteil meist

zwischen 15 % und 20 %. Den durchgehend höchsten Anteil aktiv mobiler Personen

weist die Gruppe der Ost-West-Migranten auf. Waren im Jahr 1991 27 % der Mi-

granten aktiv, steigt dieser Anteil kontinuierlich an und erreicht im Jahr 2006 seinen

höchsten Wert mit knapp unter 90 %. Anschließend bewegt er sich bis zum Ende des

Beobachtungszeitraums stets zwischen 84 % und 89 %.

Abbildung 4.3 verdeutlicht die unterschiedlichen zeitlichen Dimensionen der Mobi-

litätsarten. Während meist nur für einen kurzen Zeitraum gependelt wird, ist die

Migration die beständigere Form der Mobilität. Dies zeigt der fast kontinuierliche

Anstieg des Anteils der aktiven Ost-West-Migranten, der am Ende des Beobachtungs-

37In den Fragebögen kam es im Jahr 2002 zu einer Umstellung der Fragereihenfolge. Davon war
auch die Frage zum Ort des Arbeitsplatzes betroffen, die erst ab dem Jahr 2002 von allen Er-
werbstätigen beantwortet werden konnte. Ein Anteil des Anstiegs der Pendlerzahlen ab dem Jahr
2002 ist wohl auf diese Umstellung zurückzuführen.
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zeitraums bei über 85 % liegt. Des Weiteren ist ein deutlicher Unterschied zwischen

Ost-West- und West-Ost-Pendlern festzustellen. Der Anteil der aktiven West-Ost-

Pendler beträgt durchschnittlich etwa die Hälfte des Werts der Ost-West-Pendler.

Dies deutet darauf hin, dass das Pendeln von West- nach Ostdeutschland weniger

attraktiv als das Pendeln in die entgegengesetzte Richtung ist. Anscheinend wird es

noch mehr als das Ost-West-Pendeln nur
”
so lange wie nötig“ betrieben.

Eine weitere Unterteilung der Mobilitätsgruppen kann anhand der Erwerbsbiografie

der mobilen Personen38 vorgenommen werden. Diese Unterteilung orientiert sich an

den möglichen Beweggründen für den Beginn der Mobilitätsphase. Für diese Unter-

scheidung ist der Erwerbsstatus vor Beginn der aktiven Mobilitätsphase entschei-

dend. Einerseits gibt es einige Mobile, die im Jahr vor der aktiven Mobilitätsphase

arbeitslos waren.39 Bei diesen Personen wurde die Mobilität vermutlich als Reaktion

auf die Arbeitslosigkeit gewählt. Andererseits gibt es eine Teilgruppe, die sowohl im

Jahr vor als auch im ersten Jahr der Mobilität den gleichen Arbeitgeber angeben.

In diesen Fällen spricht Hunt (2000) von Transfer-Pendlern bzw. -Migranten (vgl.

Hunt (2000), S. 13).40 Liegt keines der genannten Merkmale vor, handelt es sich um

sonstige Pendler bzw. sonstige Migranten.

Über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg sind 181 (oder gut 27 %) der 669

Ost-West-Pendler mindestens in einem Jahr einer Transfer-Pendeltätigkeit nachge-

gangen. Im Gegensatz dazu ist dieser Anteil in Westdeutschland mit knapp 60 %

aller West-Ost-Pendler deutlich höher. Die Ost-West-Migranten weisen im Vergleich

zu den Pendlern mit knapp 6 % einen deutlich geringeren Transfer-Anteil auf. Die

Untersuchung von Burda und Hunt (2001) kommt unter Verwendung von ande-

ren Gruppenabgrenzungen zu einem deutlich höheren Anteil der Transfer-Migranten

(vgl. Burda und Hunt (2001), S. 55f). Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der

vorliegenden Arbeit die Mischgruppe aus Pendlern und Migranten nicht näher be-

trachtet und von der Untersuchung ausgeschlossen wird.41 In dieser Gruppe befinden

sich viele Transfer-Migranten, die vorher nach Westdeutschland gependelt sind.

Unter den Ost-West-Pendlern waren etwa 26 % im Beobachtungszeitraum mindes-

tens einmal im Vorjahr des Beginns einer aktiven Pendelphase arbeitslos. Da Pendler

und Migranten mehrere aktive Mobilitätsperioden aufweisen können, kann eine mo-

bile Person in einer aktiven Mobilitätsphase einer Transfer-Tätigkeit nachgehen und

38Unter den Begriffen mobile Personen bzw. Mobile werden im Folgenden aktive Pendler und aktive
Migranten zusammengefasst.

39Für die Variable der Arbeitslosigkeit werden die monatlichen Daten des Kalendariums verwendet.
Eine Person gilt als arbeitslos, wenn sie in einem Monat des entsprechenden Jahres arbeitslos war.
Würden nur die Personen als arbeitslos angesehen, die zum Befragungszeitpunkt arbeitslos waren,
wäre die Zahl der Arbeitslosen deutlich kleiner.

40Liegen für einen Arbeitsplatz beide Charakteristika vor, wird die Person nur als Transfer-Pendler
bzw. -Migrant betrachtet.

41Diese Gruppe umfasst mehr als 200 Personen.
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Abbildung 4.4: Zusammensetzung der Mobilitätsströme
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vor Beginn einer anderen aktiven Periode arbeitslos gewesen sein. Diese Teilgruppe

ist aber mit gut 2 % aller Ost-West-Pendler relativ klein. Bei den West-Ost-Pend-

lern ist die Gruppe der im Vorjahr Arbeitslosen deutlich kleiner als die Gruppe der

Transfer-Pendler. Nur etwa 7,5 % der West-Ost-Pendler sind in der Gruppe der im

Vorjahr Arbeitslosen enthalten. Unter den West-Ost-Pendlern sind weniger als 1 %

in beiden Gruppen vertreten. Den größten Anteil haben die im Vorjahr Arbeitslosen

bei den Ost-West-Migranten mit gut 42 %.

Abbildung 4.4 zeigt den Anteil der beiden Untergruppen an den aktiven Mobilen in

den jeweiligen Jahren. Hierbei bezieht sich die linke Grafik auf das Verhältnis von

Transfer-Mobilen zu allen aktiven Mobilen der jeweiligen Mobilitätsgruppe und das

rechte Schaubild auf das Verhältnis von im Vorjahr Arbeitslosen zu allen aktiven

Mobilen der jeweiligen Mobilitätsgruppe.

Offensichtlich ist der Anteil der Transfer-Mobilen unter den Ost-West-Migranten am

geringsten und liegt in den meisten Jahren zwischen 5 % und 10 %. Der Anteil der

Transfer-Pendler unter den Ost-West-Pendlern liegt etwas höher und beträgt meist

zwischen 10 % und 20 %. Insgesamt deutet sich ab dem Jahr 2000 eine leicht an-

steigende Tendenz an. Den mit Abstand größten Anteil weisen die Transfer-Mobilen

unter den West-Ost-Pendlern auf. Zu Beginn des Beobachtungszeitraums besteht die

Gruppe der West-Ost-Pendler zu über 90 % aus Transfer-Pendlern. Trotz der fallen-

den Tendenz der folgenden Jahre liegt der Anteil der Transfer-Pendler am Ende des

Beobachtungszeitraums mit ca. 50 % immer noch deutlich über der entsprechenden

Quote der Ost-West-Pendler von 25 %.

Die Transfer-Eigenschaft ist also überwiegend bei Pendlern und insbesondere bei

West-Ost-Pendlern anzutreffen. Dieses Mobilitätsmuster lässt sich möglicherweise

aus den Betriebsstrukturen ableiten. Die Transfer-Pendler könnten aus den westdeut-
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schen Unternehmenszentralen für eine begrenzte Zeit nach Ostdeutschland beordert

worden sein, um dort die Abläufe zu kontrollieren und Know-how weiterzugeben.

Nachdem diese Maßnahme abgeschlossen ist, kehren sie wieder in die Unterneh-

menszentrale nach Westdeutschland zurück. Auf der anderen Seite könnte es sich

bei den Transfer-Pendlern von Ost- nach Westdeutschland um Personen handeln,

die an einer innerbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen oder die den

Betriebsablauf in Westdeutschland kennenlernen sollen.

Bezüglich der im Vorjahr Arbeitslosen sind die Pendler von Ost- nach Westdeutsch-

land durchgehend am stärksten vertreten. Bis zum Jahr 1997 haben sie einen Anteil

von ungefähr 20 % und nach dem Jahr 1997 von etwa 25 bis 30 % unter den Ost-

West-Pendlern. Die Entwicklung bei den Ost-West-Migranten und den West-Ost-

Pendlern lässt keine eindeutigen Tendenzen erkennen. Bis zum Jahr 2007 weisen die

im Vorjahr Arbeitslosen bis auf wenige Ausnahmen einen geringeren Anteil unter

den West-Ost-Pendlern als unter den Ost-West-Migranten auf. Für die Ost-West-

Migranten liegt er meist um 10 %. Ab dem Jahr 2007 steigt der Anteil der im Vor-

jahr Arbeitslosen unter den West-Ost-Pendlern stark an und erreicht im Jahr 2011

mit einem Wert von über 21 % fast das Niveau der Ost-West-Pendler.

Zusammenfassend besitzen sowohl der Transfer innerhalb des Betriebs als auch die

Arbeitslosigkeit für Ost-West-Pendler eine größere Bedeutung als für Ost-West-Mi-

granten. Innerhalb dieser Gruppen ist der Anteil der Transfer-Mobilen und der vorher

Arbeitslosen etwa gleich groß. Die Migration scheint jedoch stärker von weiteren Fak-

toren beeinflusst zu werden als das Pendeln. Große Unterschiede gibt es gerade zu

Beginn des Beobachtungszeitraums bei den West-Ost-Pendlern, die sehr häufig durch

einen Transfer das Pendeln aufnehmen und nur sehr selten nach einer Phase der Ar-

beitslosigkeit. Vermutlich ist dies auf die im Allgemeinen bessere Arbeitsmarktlage

in Westdeutschland zurückzuführen, die ein Pendeln nach Ostdeutschland in vielen

Fällen nicht notwendig machte.

4.1.2 Charakteristika der Mobilen

In diesem Abschnitt wird anhand verschiedener Charakteristika näher auf die ver-

schiedenen Personengruppen eingegangen. Aufgrund der bisweilen hohen Volatilität

in den Daten liegt der Fokus auf Durchschnitten von zwei Teilperioden. Die erste

Periode umfasst die Jahre 1991 bis einschließlich 2001, die zweite Periode die Jahre

2002 bis einschließlich 2011. Die gewählte Unterteilung beruht auf drei wesentlichen

Gründen. Erstens führt die gewählte Einteilung zu etwa gleich langen Zeiträumen mit

einer Länge von elf bzw. zehn Jahren. Zweitens bildet das Jahr 2001 bei der Migrati-

on den Hochpunkt einer zweiten Wanderungswelle von Ost- nach Westdeutschland.

Auch das Ausmaß des Pendelns von Ost- nach Westdeutschland erreichte im Jahr

2001 einen zwischenzeitlichen Hochpunkt. Im Vergleich zur Migrationsrate blieb die
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Pendelquote in den folgenden Jahren allerdings annähernd auf dem erreichten höhe-

ren Niveau.42 Drittens spielt auch die Gestaltung des SOEP-Fragebogens eine Rolle.

Durch eine Änderung in der Reihenfolge der Fragen konnte in den Jahren 1991 bis

1994 und 1999 bis 2001 die Frage nach dem Arbeitsort nicht von allen erwerbstäti-

gen Befragten beantwortet werden. Es ist nicht sicher, in welchem Ausmaß diese

Änderung die Anzahl der ausgewiesenen Pendler beeinflusst. Allerdings kann nach

dem Jahr 2001 sowohl bei den Ost-West-Pendlern und besonders bei den West-Ost-

Pendlern ein Anstieg der Pendlerzahlen in den SOEP-Daten festgestellt werden. Der

erste Zeitraum beinhaltet also einen im Zeitverlauf inkonsistenten Fragebogen. Hin-

gegen hat sich die Stellung und Formulierung der Fragen im späteren Zeitraum nicht

verändert.

Das Einkommen wird im SOEP in verschiedenen Varianten erfragt. In zeitlicher

Hinsicht werden sowohl Angaben für das gesamte Jahr als auch für den vergan-

genen Monat erhoben. Dabei bieten die Monatsdaten den Vorteil, aktueller und

somit vermutlich genauer zu sein als die Jahresdaten. Zudem kann die Arbeitszeit

in diesem Fall genauer dem Einkommen zugeordnet werden, da Überstunden nur

für den letzten Monat erfragt werden. Zusatzzahlungen wie Weihnachtsgeld oder

Bonuszahlungen, die im Jahreseinkommen enthalten sind, würden diese Zuordnung

zusätzlich erschweren. Außerdem sind gerade aufgrund der kurzen Dauer der aktiven

Pendelphasen Arbeitsplatzwechsel innerhalb eines Jahres zu berücksichtigen. Sofern

sich die Arbeitsplätze in der Bezahlung unterscheiden, verzerrt die Betrachtung von

Jahreseinkommen den Effekt der Mobilität. Somit sollte die Angabe des aktuellen

Mobilitätsstatus kombiniert mit der Angabe des aktuellen Arbeitseinkommens die

genauesten Ergebnisse liefern. Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit bezieht sich

auf Netto- und Bruttoeinkommen. Aufgrund des deutschen Transfersystems sind

die beobachtbaren Unterschiede in den Bruttoeinkommen im Vergleich zu den Net-

toeinkommen vermutlich stärker ausgeprägt. Zudem hängt die individuelle Abga-

benbelastung auch von arbeitsplatzunabhängigen Faktoren, wie beispielsweise dem

familiären Status der Befragten, ab. Um Verzerrungen durch Abgaben und Steuern

zu vermeiden, werden daher im Folgenden nur die Bruttoeinkommen betrachtet.

Tabelle 4.1 bietet eine Übersicht der durchschnittlichen Bruttomonatseinkommen

verschiedener Mobilitätsgruppen in den betrachteten Zeiträumen. Bei den Durch-

schnittswerten ist einerseits zu beachten, dass sich die mobilen Personen nur zu be-

stimmten Zeitpunkten in den entsprechenden Mobilitätsgruppen befinden können.

Dies betrifft vor allem die inaktiven Pendler und Migranten, die danach unterschie-

den werden, ob sie vor oder nach der ersten aktiven Mobilitätsphase inaktiv sind.

Andererseits kann sich die Gruppenzusammensetzung auch durch das Ausscheiden

von Personen aus dem SOEP verändern. In diesen Gruppen sind dann hauptsächlich

Beobachtungen aus den früheren Jahren eines Teilzeitraums vorhanden. Dies kann

42Vgl. Abbildung A.1 in Anhang A.1.
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Tabelle 4.1: Bruttoarbeitseinkommen der Mobilitätsgruppen

Ost West

1991 2002 1991 2002 1991 2002
- - - - - -

2001 2011 2001 2011 2001 2011

Stayer 1.455

(14.417)

2.043

(7.953)

2.283

(21.776)

2.795

(17.208)

Pendler Migranten Pendler

inaktive 1.546

(2.036)

2.020

(1.452)

1.309

(405)

1.880

(159)

2.795

(1.514)

3.309

(1.458)

davon: vor erster 1.414

(1.310)

1.804

(281)

1.281

(360)

1.723

(76)

2.687

(1.293)

3.354

(427)aktiver Phase

nach erster 1.784

(726)

2.072

(1.171)

1.536

(45)

2.023

(83)

3.427

(221)

3.291

(1.031)aktiver Phase

aktive 1.785

(930)

2.358

(947)

1.992

(630)

2.389

(878)

3.198

(147)

3.067

(302)

davon: Transfer 1.921

(124)

2.523

(182)

2.187

(38)

2.857

(58)

3.320

(117)

3.359

(194)

vorher arbeitslos 1.616

(242)

2.136

(259)

1.532

(68)

1.689

(66)

1.483

(8)

1.958

(23)

sonstige 1.827

(564)

2.412

(506)

2.037

(524)

2.415

(754)

3.170

(22)

2.702

(85)

Monatliches Bruttoarbeitseinkommen in AC; Beobachtungszahlen in Klammern;
Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011

Quelle: SOEP, eigene Berechnungen.

aufgrund der gerade zu Beginn hohen Lohnsteigerungen in Ostdeutschland zu Verzer-

rungen führen. Um einen Eindruck über die Größe der einzelnen Gruppen zu erhalten,

wurde die jeweilige Beobachtungszahl in Klammern in die Tabelle eingefügt.

In der Gruppe der Ost-West-Pendler haben die Transfer-Pendler in beiden Zeit-

räumen jeweils das höchste Einkommen. Doch auch die übrigen aktiven Ost-West-

Pendlergruppen weisen im Vergleich zu Ost-Stayern höhere Einkommen auf. Das Ein-

kommen der Ost-Stayer beträgt in den beiden Zeiträumen gut 1.450 AC bzw. knapp

2.050 AC gegenüber gut 1.920 AC bzw. gut 2.520 AC bei Transfer-Pendlern. Aktive Ost-

West-Pendler, die vor der Aufnahme der Pendeltätigkeit arbeitslos waren, erzielen in

beiden Zeiträumen ein niedrigeres Einkommensniveau als die übrigen aktiven Pend-

lergruppen. Inaktive Pendler scheinen auch nach dem Pendeln noch vom Pendeln

profitieren zu können. Ihr Einkommen liegt nach der ersten aktiven Pendelphase
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jeweils höher als vor der Aufnahme des Pendelns. Außerdem liegt ihr Einkommen

jeweils über dem der Ost-Stayer. Im zweiten Zeitraum ist dieser Unterschied jedoch

geringer.

Anhand der Daten für westdeutsche Stayer treten die Einkommensunterschiede zwi-

schen den alten und neuen Bundesländern deutlich hervor. So verdienten westdeut-

sche Stayer mit durchschnittlich gut 2.280 AC bzw. knapp 2.800 AC ungefähr 800 AC
bzw. etwa 750 AC mehr als ostdeutsche Stayer. Hinsichtlich des Bruttoarbeitsein-

kommens weisen die West-Ost-Pendler viele Gemeinsamkeiten mit den Ost-West-

Pendlern auf. Auch unter westdeutschen Pendlern ist das Einkommen der Transfer-

Pendler von allen aktiven West-Ost-Pendlergruppen am höchsten. Die im Vorjahr

arbeitslosen West-Ost-Pendler haben ein durchschnittliches Arbeitseinkommen, das

in beiden Zeiträumen sogar unter dem der West-Stayer liegt. Allerdings muss hier-

bei auf die sehr geringen Beobachtungszahlen dieser Gruppe hingewiesen werden.

Im Hinblick auf die inaktiven West-Ost-Pendler ist vor allem der große Einkom-

mensunterschied vor und nach der ersten aktiven Pendelphase im ersten Zeitraum

auffallend. Nach der Beendigung des Pendelns erzielten sie ein deutlich höheres Ein-

kommen. Dieser Effekt ist allerdings im zweiten Zeitraum nicht mehr erkennbar. In

beiden Zeiträumen liegt das Einkommen der aktiven und inaktiven West-Ost-Pendler

jeweils deutlich über dem Einkommen der West-Stayer.

Die Einkommen der aktiven Migrantengruppen weisen ein ähnliches Muster wie die

Einkommen der aktiven Pendler auf. In beiden Zeiträumen ist das Einkommen der

Transfer-Migranten am höchsten, das der vorher arbeitslosen Migranten am niedrigs-

ten. Bemerkenswerterweise liegt das Einkommen der inaktiven Migranten in beiden

Zeiträumen deutlich unter dem der Ost-Stayer. Im Gegensatz dazu können aktive

Migranten durchschnittlich jeweils ein höheres Einkommensniveau erreichen. Eine

Aufteilung der inaktiven Migrantengruppe zeigt deutlich, dass das geringe Durch-

schnittseinkommen auf das Einkommen der Migranten vor der ersten aktiven Migra-

tionsperiode zurückzuführen ist. Diese Migranten weisen ein Einkommen weit unter

dem der ostdeutschen Stayer auf.

In allen Mobilitätsgruppen beziehen vor allem die mobilen Personen mit der Transfer-

Eigenschaft relativ hohe Einkommen. Ihre Arbeitseinkommen sind in allen Gruppen

und Zeiträumen am höchsten. Im Gegensatz dazu ist das Einkommen von im Vorjahr

Arbeitslosen in allen aktiven Mobilitätsgruppen am niedrigsten. Außerdem scheint

sich die Mobilität auch nach der ersten aktiven Phase für die betroffenen Personen

zu lohnen. Sie weisen nach der Beendigung der aktiven Mobilitätsphase meist ein

höheres Einkommen auf als vorher. Möglicherweise ist dies aber auch auf gezielte

Maßnahmen zur Humankapitalerhöhung wie Weiterbildungsmaßnahmen oder eine

längere Berufserfahrung zurückzuführen. Bei der Interpretation der Einkommens-

unterschiede sollte daher das durchschnittliche Qualifikationsniveau der einzelnen

Gruppen berücksichtigt werden.
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Tabelle 4.2: Ausbildungsdauer der Mobilitätsgruppen

Ost West

1991 2002 1991 2002 1991 2002
- - - - - -

2001 2011 2001 2011 2001 2011

Stayer 12,6 13,0 12,0 12,5

Pendler Migranten Pendler

inaktive 12,5 12,8 12,1 12,9 12,9 13,4

davon: vor erster
12,5 12,4 12,2 12,9 12,9 13,2

aktiver Phase

nach erster
12,5 12,4 12,2 12,9 12,9 13,2

aktiver Phase

aktive 12,4 12,6 12,7 12,9 13,0 13,6

davon: Transfer 12,6 12,7 13,2 12,4 12,7 13,5

vorher arbeitslos 12,2 12,5 12,8 12,1 13,4 12,5

sonstige 12,5 12,7 12,7 13,0 14,3 14,2

Schulische und berufliche Ausbildungsdauer in Jahren;
Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011

Quelle: SOEP, eigene Berechnungen.

In den SOEP-Erhebungen werden Informationen zur Schul- und Berufsausbildung

der Befragungsteilnehmer ermittelt. Dazu wird bei der ersten Teilnahme an der Be-

fragung der höchste bisher erreichte Schul- und Berufsabschluss erfragt. In den fol-

genden Jahren werden dann jeweils die neu hinzugekommenen Abschlüsse ermittelt,

so dass insgesamt Angaben zu allen Berufs- und Schulabschlüssen zur Verfügung

stehen. In der vorliegenden Arbeit wird die theoretische Dauer der beruflichen und

schulischen Ausbildung als Bildungsvariable benutzt. Dazu wird dem höchsten er-

reichten schulischen und beruflichen Abschluss die Anzahl an Jahren zugewiesen,

die durchschnittlich zum Erwerb dieses Abschlusses benötigt wird. Dass nicht die

tatsächlich für den Abschluss benötigten Jahre berücksichtigt werden, hat den Vor-

teil, dass zum Beispiel das Wiederholen eines Schuljahres nicht zu einem Anstieg

der schulischen Bildung führt (vgl. Kirbach (2007), S. 87). Obwohl sich die ostdeut-

schen Abschlüsse bisweilen von den westdeutschen unterscheiden, wurden sie durch

das SOEP an das Schema der westdeutschen Abschlüsse angepasst. Die auf diese

Weise berechnete Humankapitalausstattung der SOEP-Teilnehmer ist in Tabelle 4.2

dargestellt.

Die Ost-Stayer haben im Vergleich zu den verschiedenen ostdeutschen Pendlergrup-

pen in beiden Zeiträumen mit 12,6 bzw. 13,0 Jahren durchschnittlich die höchste
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Humankapitalausstattung. Dagegen weisen die westdeutschen Stayer mit 12,0 bzw.

12,5 Jahren einen deutlich geringeren formalen Ausbildungsstand auf als die west-

deutschen Pendlergruppen. Von den aktiven ostdeutschen Pendlergruppen besitzen

– wie bezüglich des Arbeitseinkommens – die Transfer-Pendler die höchsten und

die im Vorjahr arbeitslosen Pendler die niedrigsten Werte. Im Vergleich mit ost-

deutschen Stayern weisen Ost-West-Pendler eine kürzere Ausbildungsdauer auf. Aus

der Sicht Ostdeutschlands kommt es durch das Pendeln demnach nicht zu einem

überdurchschnittlichen Verlust an Humankapital. Aufgrund des niedrigeren forma-

len Qualifikationsniveaus in Westdeutschland sind die Ost-West-Pendler gegenüber

den West-Stayern überdurchschnittlich qualifiziert. In Westdeutschland ist durch-

schnittlich eine längere Ausbildungsdauer der Pendlergruppen erkennbar. Im Ge-

gensatz zu Ostdeutschland bilden Stayer hier die Gruppe mit der durchschnittlich

geringsten formalen Qualifikation. Der hohe Bildungsstand der aktiven West-Ost-

Pendler liegt sogar über dem durchschnittlichen Niveau der Ost-Stayer. Durch das

West-Ost-Pendeln kommen demnach hauptsächlich hochqualifizierte Westdeutsche

zum Arbeiten nach Ostdeutschland.

Die Unterschiede zwischen Ost-Stayern und aktiven Ost-West-Migranten sind in bei-

den Zeiträumen eher gering. Es kommt daher aus ostdeutscher Sicht auch bei dieser

Gruppe nicht zu einem überproportionalen Verlust an Humankapital. Die formale

Bildung der inaktiven Ost-West-Migranten liegt in beiden Zeiträumen unter derje-

nigen der Ost-Stayer.

Insgesamt weisen mobile Personen aus Ostdeutschland im Verhältnis zu Ost-Stayern

eine etwas geringere formale Qualifikation auf. Dagegen besitzen West-Ost-Pend-

ler im Verhältnis zu West-Stayern eine durchschnittlich längere Ausbildungsdauer.

Demnach kann Ostdeutschland bezüglich des Humankapitals durchaus von den Ein-

pendlern aus Westdeutschland profitieren. Außerdem kann anhand dieser Daten kein

Brain Drain für Ostdeutschland festgestellt werden. Weder die Pendler noch die Mi-

granten von Ost- nach Westdeutschland weisen eine im Durchschnitt längere Schul-

und Berufsausbildung auf als Ost-Stayer. Die Mobilität verringert daher nur die

Anzahl der verfügbaren Arbeitskräfte aber nicht das durchschnittliche Qualifikati-

onsniveau.

Neben der Bildung hat auch die Arbeitszeit Einfluss auf die Höhe des Einkom-

mens. Zur Operationalisierung der Arbeitszeit stehen im SOEP zwei Möglichkeiten

zur Verfügung. Sowohl die vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit als auch die durch-

schnittliche tatsächliche Arbeitszeit werden erfragt. Da für die Analyse im vorigen

Abschnitt die Bruttoeinkommen des letzten Monats einschließlich ausbezahlter Über-

stunden verwendet wurden, wird nun die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit in-

klusive Überstunden analysiert.43

43Um Ausreißer der Daten auszuschließen gehen nur Befragte mit einem Wert von 70 oder weniger
wöchentlichen Arbeitsstunden in die Untersuchung mit ein.
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Tabelle 4.3: Wöchentliche Arbeitszeit der Mobilitätsgruppen

Ost West

1991 2002 1991 2002 1991 2002
- - - - - -

2001 2011 2001 2011 2001 2011

Stayer 42,2 41,3 38,9 39,0

Pendler Migranten Pendler

inaktive 44,2 43,1 42,7 40,2 41,0 41,0

davon: vor erster
43,3 42,1 42,6 41,3 40,6 41,9

aktiver Phase

nach erster
45,8 43,3 43,6 39,2 43,2 40,6

aktiver Phase

aktive 43,8 43,4 40,2 39,8 44,1 40,4

davon: Transfer 44,4 43,8 39,7 39,9 45,0 40,3

vorher arbeitslos 41,4 43,1 39,0 39,0 37,3 39,3

sonstige 44,6 43,5 40,4 39,9 42,3 41,0

Tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit in Stunden;
Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011

Quelle: SOEP, eigene Berechnungen

Tabelle 4.3 zeigt die durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeiten für die verschie-

denen Mobilitätsgruppen. Sowohl inaktive als auch aktive Ost-West-Pendler arbei-

teten in beiden Zeiträumen jeweils deutlich länger als Ost-Stayer. Zudem sinkt in

fast allen ostdeutschen Gruppen die wöchentliche Arbeitszeit zwischen dem ersten

und dem zweiten Zeitraum. Beispielsweise sinkt die Arbeitszeit von Ost-Stayern von

gut 42,2 Stunden im ersten auf 41,3 Stunden im zweiten Zeitraum. Auch in West-

deutschland arbeiten die Pendler durchschnittlich länger als die Stayer. Insgesamt

liegen die Arbeitszeiten aber auf einem niedrigeren Niveau als in Ostdeutschland. So

arbeiten West-Stayer wöchentlich etwa 3,3 bzw. 2,3 Stunden weniger als Ost-Stayer.

Ost-West-Migranten unterscheiden sich hinsichtlich der Arbeitszeit deutlich von Ost-

West-Pendlern. Sowohl in den aktiven als auch in den inaktiven Phasen arbeiten die

Ost-West-Migranten deutlich kürzer als die entsprechenden Ost-West-Pendler. Zu-

dem arbeiten Migranten in aktiven Migrationsphasen jeweils kürzer als in inaktiven

Phasen. Damit scheinen sie sich der durchschnittlichen Arbeitszeit in Westdeutsch-

land eher anzupassen als die aktiven Pendler. Die überdurchschnittlichen Arbeits-

zeiten der Pendler deuten möglicherweise auf eine höhere Motivation und Arbeitsbe-

reitschaft dieser Gruppe hin. Sie sind demnach eher bereit, einen langen Arbeitsweg
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Tabelle 4.4: Alter der Mobilitätsgruppen

Ost West

1991 2002 1991 2002 1991 2002
- - - - - -

2001 2011 2001 2011 2001 2011

Stayer 41,0 43,9 40,3 42,9

Pendler Migranten Pendler

inaktive 37,6 42,1 34,2 35,3 37,6 42,6

davon: vor erster
36,8 39,6 34,8 32,6 37,3 42,9

aktiver Phase

nach erster
39,0 42,7 29,4 37,8 37,6 42,5

aktiver Phase

aktive 38,0 40,3 34,6 38,4 39,9 41,5

davon: Transfer 40,9 43,0 35,5 39,6 40,8 43,7

vorher arbeitslos 39,6 39,4 33,6 36,9 35,6 38,1

sonstige 36,7 39,8 34,7 38,4 36,6 37,3

Alter in Jahren; Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011

Quelle: SOEP, eigene Berechnungen.

in Kauf zu nehmen und zusätzlich länger zu arbeiten. Auch die längere Arbeitszeit

in inaktiven Phasen könnte ein Hinweis auf diese höhere Motivation sein.

Das Alter bestimmt zusammen mit der Ausbildungsdauer die potenzielle Arbeits-

erfahrung und hat für das Einkommen einer Person somit zumindest eine indirek-

te Bedeutung. Der Altersdurchschnitt in den verschiedenen Mobilitätsgruppen ist

in Tabelle 4.4 aufgeführt. Das durchschnittliche Alter der Ost-Stayer beträgt etwa

41 Jahre im ersten und 43,9 Jahre im zweiten Zeitraum. Auch unter den West-

Stayern steigt das durchschnittliche Alter in den Zeiträumen an. Dies spiegelt die

generelle Alterung der Befragten im SOEP wider. Im Vergleich zu Ost-Stayern sind

West-Stayer allerdings ungefähr ein Jahr jünger. Die Pendler liegen in beiden Teilen

Deutschlands jeweils unter dem Altersdurchschnitt der Stayer. Bei einer genaueren

Betrachtung der Untergruppen der aktiven Pendler zeigt sich ein für Pendler hohes

durchschnittliches Alter der Transfer-Pendler. In Westdeutschland weisen sie sogar

ein höheres Alter als die Stayer auf. Möglicherweise handelt es sich bei den Transfer-

Pendlern von West- nach Ostdeutschland hauptsächlich um erfahrene Mitarbeiter,

welche die Arbeitsabläufe in ostdeutschen Betrieben kontrollieren und gegebenenfalls

verbessern sollen. In die entgegengesetzte Richtung könnte das höhere Alter der Ost-

West-Transfer-Pendler auf die gezielte Anlernung von zukünftigen Führungskräften

hindeuten. Sofern sich die Personen in den ostdeutschen Betrieben bewährt haben,
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könnten sie in der westdeutschen Unternehmenszentrale zu Führungskräften aus-

bzw. fortgebildet werden.

Die mit Abstand jüngste Mobilitätsgruppe ist die der Ost-West-Migranten. Die ak-

tiven Migranten sind durchschnittlich etwa sechs Jahre jünger als Ost-Stayer und

auch im Vergleich zu Ost-West-Pendlern ist der Altersabstand mit ungefähr drei

Jahren nicht vernachlässigbar. Bei den Ost-West-Migranten stellen die Personen mit

Transfer-Hintergrund ebenfalls die älteste Altersgruppe dar.

Insgesamt zeigt die deskriptive Analyse der Einkommen und der Einkommensde-

terminanten für aktiv mobile ostdeutsche Personen ein höheres Einkommen als für

Ost-Stayer. Dies kann nur teilweise mit den Einkommensdeterminanten erklärt wer-

den. So weisen aktive Ost-West-Pendler beispielsweise längere Arbeitszeiten auf als

Ost-Stayer. Andererseits würden die Unterschiede in der Ausbildungsdauer und der

Altersstruktur höhere Einkommen der Ost-Stayer vermuten lassen. Um die tatsächli-

chen Auswirkungen des Pendelns auf das Einkommen zu bestimmen, ist daher eine

multivariate Analyse notwendig.

Für die Mobilitätsentscheidung sind neben den ökonomischen Faktoren auch persönli-

che Charakteristika von Bedeutung. Anhand der soziodemografischen Faktoren Ge-

schlecht, Familienstand, Kinder im Haushalt und Besitz von Wohneigentum wird

im Folgenden eine deskriptive Analyse der verschiedenen Mobilitätsgruppen durch-

geführt. Die deskriptiven Statistiken dieser Charakteristika beinhaltet Tabelle 4.5.

In den neuen Bundesländern liegt der Frauenanteil unter den regelmäßig Voll- und

Teilzeitbeschäftigten mit 51 % bzw. 55 % etwa zehn Prozentpunkte über dem Frauen-

anteil von 41 % bzw. 43 % im früheren Bundesgebiet. Mit etwa 20 Prozentpunkten ist

die Differenz des Frauenanteils gegenüber den Ost-West-Pendlern sogar noch deut-

lich stärker ausgeprägt. Es pendeln demnach überwiegend Männer von Ost- nach

Westdeutschland. Im Gegensatz zu den Ost-West-Pendlern ähnelt die Geschlech-

terverteilung der Migranten derjenigen der Ost-Stayer. Ostdeutsche Männer schei-

nen daher nur hinsichtlich des Pendelns eine größere Mobilitätsbereitschaft aufzu-

weisen als Frauen. Eine deutliche Verschiebung des Frauenanteils gab es zwischen

den Zeiträumen unter den aktiven West-Ost-Pendlern. Während im ersten Zeitraum

überwiegend Männer pendelten, sind im zweiten Zeitraum Frauen und Männer mit

gleichen Anteilen vertreten.

Bezüglich des Familienstands wird der Anteil der Personen untersucht, die verheiratet

sind und nicht von ihrem Partner getrennt leben. Der Anteil an zusammenlebenden

Verheirateten nimmt bei den Ost-Stayern im Zeitverlauf von 79 % auf 69 % ab.

Somit näherten sich die ostdeutschen Werte den westdeutschen im Zeitverlauf an.

In beiden Teilen Deutschlands liegt der Anteil der verheiratet zusammenlebenden

Pendler meist leicht unter den entsprechenden Werten der Stayer. Hingegen sind

die Ost-West-Migranten häufiger ungebunden als Ost-Stayer. Familiäre Bindungen

scheinen daher gerade die Migration negativ zu beeinflussen.
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Tabelle 4.5: Soziodemografische Faktoren der Mobilitätsgruppen

Verheiratet Kinder Wohn-
Frauen zus. leb. unter 16 eigentum

1991 2002 1991 2002 1991 2002 1991 2002
- - - - - - - -

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Ost

Stayer 0,51 0,55 0,79 0,69 0,48 0,33 0,40 0,55

inaktive 0,31 0,35 0,75 0,64 0,60 0,33 0,41 0,54
Pendler

aktive 0,29 0,33 0,73 0,66 0,52 0,40 0,48 0,64

inaktive 0,57 0,60 0,57 0,49 0,47 0,51 0,17 0,40
Migranten

aktive 0,49 0,56 0,63 0,58 0,37 0,28 0,12 0,25

West

Stayer 0,41 0,43 0,67 0,66 0,38 0,38 0,53 0,57

inaktive 0,40 0,43 0,64 0,64 0,42 0,35 0,52 0,57
Pendler

aktive 0,25 0,50 0,71 0,63 0,46 0,35 0,50 0,54

Frauenanteil; Anteil verheiratet Zusammenlebender;
Anteil mit Kindern unter 16 Jahren im Haushalt; Anteil mit Wohneigentum;
Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011

Quelle: SOEP, eigene Berechnungen.

In den SOEP-Erhebungen wird auch abgefragt, ob Kinder unter 16 Jahren im Haus-

halt der Befragten wohnen. Bei den Antworten zeigt sich im Zeitverlauf für die Ost-

Stayer ein deutlicher Rückgang des Anteils an Haushalten mit Kindern unter 16

Jahren. Während in der ersten Periode in 48 % der ostdeutschen Stayer-Haushalte

mindestens ein Kind unter 16 Jahren lebte, ergibt sich in der zweiten Periode nur

noch ein Wert von 33 %. Damit liegt der Kinderanteil in ostdeutschen Haushalten

im ersten Zeitraum über und im zweiten Zeitraum unter dem konstanten Wert west-

deutscher Stayer von 38 %. Beim Vergleich der Mobilitätsgruppen in Ostdeutschland

fällt auf, dass aktive Pendlerhaushalte einen höheren und aktive Migrantenhaushalte

einen niedrigeren Kinderanteil als Ost-Stayer aufweisen. Kinder scheinen daher ein

Hemmnis für die Migration, nicht aber für das Pendeln zu sein.

Tabelle 4.5 zeigt auch die Anteile an Eigentümern des aktuell bewohnten Hauses

bzw. der aktuell bewohnten Wohnung innerhalb der verschiedenen Mobilitätsgrup-

pen. Dabei ist im Zeitverlauf eine Anpassung der Werte der Ost-Stayer an diejeni-

gen der West-Stayer erkennbar. Der Anteil der Ost-Stayer mit Wohneigentum steigt

von 40 % auf 55 % und erreicht damit fast den Wert der West-Stayer von 57 %.

Die inaktiven Pendler unterscheiden sich in beiden Teilen Deutschlands hinsichtlich
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des Wohneigentums nur geringfügig von den Stayern. Die aktiven Ost-West-Pendler

besitzen jedoch häufiger Wohneigentum als Ost-Stayer, während aktive West-Ost-

Pendler etwas seltener Wohneigentümer sind als West-Stayer. Die niedrigste Eigen-

tumsquote weisen die Migranten auf. Allerdings muss hierbei die Fragestellung nach

der aktuellen Wohnung bzw. dem aktuellen Haus beachtet werden. Möglicherweise

besitzen die aktiven Migranten ein Haus oder eine Wohnung an ihrem ursprüngli-

chen Wohnort, jedoch nicht ihre aktuell bewohnte Wohnung. Trotzdem ist auch an

den Ergebnissen der inaktiven Migranten zu erkennen, dass Wohneigentum eher bei

Pendlern als bei Migranten auftritt.

4.1.3 Ökonometrische Analyse

Für die ökonometrischen Analysen dieser Arbeit werden der Kleinste-Quadrate-

(KQ) sowie der Probit-Ansatz verwendet, deren Grundlagen in diesem Abschnitt

kurz dargestellt werden. Dabei wird zunächst auf das lineare Regressionsmodell ein-

gegangen, das zur Untersuchung der Einkommenseffekte des Pendelns eingesetzt

wird. Diese Analyse wird mit Hilfe von Einkommensfunktionen durchgeführt, die

mit der KQ-Methode geschätzt werden. Die individuellen Charakteristika der Pend-

ler sowie die Effekte des Pendelns auf den Arbeitsmarkterfolg werden mit Hilfe des

Probit-Ansatzes analysiert.

4.1.3.1 Methode der Kleinsten Quadrate

Zentral für die Analyse der Einkommenseffekte ist die Schätzung von Einkommens-

funktionen, die mit Hilfe des linearen Regressionsmodells untersucht werden. Durch

dieses Modell wird ein linearer Zusammenhang zwischen den erklärenden Variablen

und der zu erklärenden, endogenen Variable angenommen. Daraus ergibt sich folgen-

de Grundstruktur des linearen Regressionsmodells (vgl. Greene (2008), S. 8; Winker

(2010), S. 144):

yi = β0 + β1 · x1,i + β2 · x2,i + . . . + βK · xK,i + εi , für i = 1, 2, . . . , N. (4.1)

In Gleichung 4.1 steht y für den Regressand bzw. die zu erklärende, endogene Va-

riable, x1, . . . , xK für die Regressoren bzw. die erklärenden Variablen, β0 für das

Absolutglied, β1, . . . , βK für die Koeffizienten der exogenen Variablen, ε für das

Residuum bzw. für den Störterm der Gleichung und i für einen Zählindex. Anhand

dieses Zählindexes können die einzelnen Beobachtungen unterschieden werden. Han-

delt es sich um Querschnittsdaten, steht jedes i für ein anderes Beobachtungsobjekt

(beispielsweise Personen, Unternehmen). Bei Zeitreihendaten steht jedes i für eine

andere Zeitperiode (vgl. Kirbach (2007), S. 95).
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Das in Gleichung 4.1 dargestellte Modell geht von einem festen linearen Zusammen-

hang zwischen den erklärenden Variablen x1, . . . , xK und der endogenen Variable y

aus. Dabei wird die Stärke des Einflusses jeder Variablen auf die endogene Variable y

durch die Koeffizienten β1, . . . , βK ausgedrückt. Verändert sich eine erklärende Va-

riable xk um eine Einheit, so entspricht der Effekt auf y genau βk ,44 vorausgesetzt

die übrigen Variablen bleiben konstant (vgl. Hübler (2005), S. 75).

Neben dem strikt linearen Zusammenhang aus Gleichung 4.1 ist auch die Modellie-

rung eines multiplikativen Zusammenhangs zwischen den exogenen Variablen und

der endogenen Variable möglich. Aus dem multiplikativen Modell

yi = eβ0 · xβ1

1,i · xβ2

2,i · . . . · xβK

K,i · eεi , für i = 1, 2, . . . , N (4.2)

ergibt sich durch Logarithmierung das sogenannte log-lineare Modell

log(yi) = β0 + β1 · log(x1,i) + . . . + βK · log(xK,i) + εi , für i = 1, 2, . . . , N. (4.3)

Aus der veränderten Spezifikation folgt auch eine andere Interpretation der Koef-

fizienten. In diesem Modell geben die Koeffizienten βk nicht mehr den absoluten

Effekt einer Änderung der erklärenden Variable xk um eine Einheit an. Stattdes-

sen sind die geschätzten Koeffizienten als Elastizitäten zu interpretieren. Liegt xk

um ein Prozent höher, ergibt sich ein Effekt auf y von βk Prozent. Das sogenannte

semi-log-Modell ist eine Mischform, bei der die abhängige Variable logarithmisch und

exogene Variablen nicht logarithmisch vorliegen. In diesem Fall hat die Veränderung

von xk um eine Einheit einen prozentualen Effekt auf y (vgl. Greene (2008), S. 12f).

Im Normalfall ist nicht von einer exakten funktionalen Beziehung zwischen den exo-

genen Variablen und der endogenen Variable auszugehen. Daher ist die Berücksich-

tigung der Residuen εi notwendig. Die konkreten Residuen ergeben sich aus der

Berechnung der Koeffizienten, die auf verschiedene Arten bestimmt werden können.

An dieser Stelle wird aber nur der KQ- bzw. Ordinary Least Squares-Ansatz näher

beschrieben. Dieser Name spiegelt die grundsätzliche Idee der Koeffizientenberech-

nung wider. Anhand der vorliegenden Beobachtungen werden die Koeffizienten so

bestimmt, dass die Summe der quadrierten Abweichungen der tatsächlichen Werte

von den geschätzten Werten minimiert wird. Gleichung 4.4 zeigt den zu minimieren-

den Ausdruck (vgl. Winker (2010), S. 139f):

N∑
i=1

(yi − β̂0 − β̂1 · x1,i − . . .− β̂K · xK,i)
2 =

N∑
i=1

ε̂2
i . (4.4)

44Es gilt: βk = ∂y
∂xk

.
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Das Grundmodell aus Gleichung 4.1 kann in Matrixschreibweise zu

Y = Xβ + ε (4.5)

zusammengefasst werden (vgl. Winker (2010), S. 144f). Y ist der Spaltenvektor der

Beobachtungen yi , die Matrix X enthält die erklärenden Variablen xk,i zuzüglich

einer Konstanten in der ersten Spalte von 1, β den Spaltenvektor der Koeffizienten

und ε den Spaltenvektor der Störterme

Y =




y1

y2

...

yN


 , X =




1 x1,1 · · · xK,1

1 x1,2 · · · xK,2

...
...

. . .
...

1 x1,N · · · xK,N


 , β =




β0

β1

...

βK


 , ε =




ε1

ε2

...

εN


 . (4.6)

Der nach der KQ-Methode ermittelte Schätzer hat unter bestimmten Annahmen

die Eigenschaft, der beste lineare unverzerrte Schätzer zu sein. Dies bedeutet, dass

er unter allen linearen erwartungstreuen Schätzern die geringste Varianz aufweist.

Der KQ-Schätzer wird in diesem Zusammenhang auch als BLUE-Schätzer bezeichnet

(vgl. Hübler (2005), S. 97).45 Die Annahmen zur Erfüllung dieser wünschenswerten

Eigenschaften lauten (vgl. Pindyck und Rubinfeld (1991), S. 94; Winker (2010),

S. 145f):

(KQ1) Die Elemente der Matrix X aus Gleichung 4.6 sind exogen und fix vorgege-

ben und besitzen eine endliche Varianz. In X sind demnach weder verzögerte

endogene noch stochastische Variablen enthalten.

(KQ2) Die Matrix X hat vollen Spaltenrang K +1 , wobei die Anzahl der Beobach-

tungen N größer oder gleich dem Spaltenrang ist: Rang(X) = K + 1 ≤ N .

Diese Bedingung verhindert, dass aufgrund linearer Abhängigkeit zweier Spal-

ten der Matrix X perfekte Multikollinearität herrscht.

(KQ3) Der Störtermvektor ε folgt einer Normalverteilung mit einem Erwartungs-

wert von ~0 : E[ε] = ~0 . Zudem sind die einzelnen Störterme untereinander

nicht korreliert und weisen die gleiche Varianz σ2 auf. Für die Varianz-

Kovarianzmatrix ergibt sich daher E[εε′] = σ2 · IN mit der N × N -Ein-

heitsmatrix IN . Die Störterme sind somit normalverteilt: ε ∼ N (0, σ2 · IN) .

Aus der angenommenen Exogenität der Matrix X folgt außerdem die Un-

korreliertheit von ε und X .

45BLUE steht für Best Linear Unbiased Estimator.
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Durch die Erfüllung der Eigenschaften (KQ1) bis (KQ3) ergibt sich nicht nur die

Eigenschaft des BLUE-Schätzers, zusätzlich lassen sich auch Tests für die Signifi-

kanz einzelner und mehrerer Variablen des Modells ableiten. Der sogenannte t -Test

überprüft, ob ein geschätzter Koeffizient βi signifikant von 0 verschieden ist. Dabei

wird die Nullhypothese H0 : β̂i = 0 mit Hilfe der sogenannten t -Statistik überprüft.

Sie ergibt sich aus

tN−(K+1) =
β̂i√

V ar(β̂i)
, (4.7)

wobei β̂i für den geschätzten Koeffizienten und V ar(β̂i) für die geschätzte Varianz

des Koeffizienten β̂i steht. Es kann gezeigt werden, dass unter den Annahmen (KQ1)

bis (KQ3) die t -Statistik einer t -Verteilung mit N − (K + 1) Freiheitsgraden folgt.

Anhand dieser Statistik und der t -Verteilung mit den entsprechenden Freiheitsgra-

den kann dann die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, mit der Ablehnung der

Nullhypothese ( H0 ) einen Fehler zu machen. Unterschreitet diese Wahrscheinlich-

keit das vorgegebene Signifikanzniveau (meist 5 % oder 1 %), spricht man von einem

signifikanten Einfluss der entsprechenden Variable (vgl. Hübler (2005), S. 105f; Win-

ker (2010), S. 151ff). Da die Verteilungsannahmen der t -Statistik nur zutreffen, falls

die Annahmen (KQ1) bis (KQ3) erfüllt sind, besteht bei einer Nichterfüllung der An-

nahmen die Gefahr, sich auf falsche Wahrscheinlichkeiten zu berufen. Die Annahmen

sollten daher durch geeignete Tests überprüft werden. Verschiedene Probleme und

Testmethoden zur Überprüfung der Annahmen werden im ökonometrischen Anhang

der Arbeit erläutert.46

Die Güte eines Modells kann mit Hilfe des R2 beurteilt werden. Für die Berechnung

dieser Größe wird die Beziehung in der folgenden Gleichung 4.8 ausgenutzt:

N∑
i=1

(yi − ȳ)2

︸ ︷︷ ︸
Gesamtvarianz

=
N∑

i=1

(ŷi − ȳ)2

︸ ︷︷ ︸
erklärte Varianz

+
N∑

i=1

ε̂2
i

︸ ︷︷ ︸
unerklärte Varianz

, (4.8)

wobei ȳ den Mittelwert der endogenen Variable und ŷi die geschätzten Werte des

Modells angeben. Das R2 einer Schätzung ergibt sich dann als

R2 =
erklärte Varianz

Gesamtvarianz
= 1− unerklärte Varianz

Gesamtvarianz
, (4.9)

46Vgl. Anhang A.4.
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und beschreibt den Anteil der Gesamtvarianz, der vom Modell erklärt wird. Da-

bei ist jedoch zu beachten, dass sich das R2 einer Schätzung durch die Aufnahme

weiterer erklärender Variablen nur erhöhen kann. Das korrigierte Bestimmtheitsmaß

R
2

berücksichtigt daher die Anzahl der erklärenden Variablen (vgl. Winker (2010),

S. 155). Sofern neu aufgenommene Variablen keinen oder nur einen geringen Er-

klärungsgehalt für ein Modell besitzen, kann sich das R
2

verringern. Das R
2

lässt

sich entsprechend der folgenden Formel 4.10 berechnen:

R
2

= R2 · T − 1

T − (K + 1)
. (4.10)

Aus dem R2 einer Schätzung lässt sich der sogenannte F -Test konstruieren. Dieser

überprüft, ob alle erklärenden Variablen zusammen – mit Ausnahme des Absolut-

glieds – keinen Einfluss bezüglich der endogenen Variable haben. Die Nullhypothese

ist in diesem Fall H0 : β1 = β2 = . . . = βK = 0 . Die dazugehörige Teststatistik

lautet

FK,T−(K+1) =
R2

1−R2
· T − (K + 1)

K
(4.11)

und ist unter Erfüllung der Annahmen (KQ1) bis (KQ3) F -verteilt mit K und

T − (K + 1) Freiheitsgraden (vgl. Hübler (2005), S. 115; Winker (2010), S. 154f).

Bei den in der vorliegenden Arbeit verwendeten Daten handelt es sich überwiegend

um sogenannte Paneldaten. Dieser Datentyp verbindet die Eigenschaften von Zeitrei-

hendaten, die in regelmäßigen Abständen bei möglichst den gleichen Merkmalsträ-

gern ermittelt werden, und Querschnittsdaten, die zeitlich ungeordnet bei vielen ver-

schiedenen Merkmalsträgern erhoben werden. Bei Paneldaten liegen demnach zeitlich

geordnete Beobachtungen zu den gleichen Merkmalen bei mehreren Merkmalsträgern

vor (vgl. Winker (2010), S. 17). Zu unterscheiden ist hierbei zwischen gleichmäßigen

(balanced) und ungleichmäßigen (unbalanced) Paneldaten. Gleichmäßige Panel wei-

sen in jeder Beobachtungsperiode Daten für dieselben Merkmalsträger auf. Hingegen

liegen bei ungleichmäßigen Paneln in einigen Beobachtungsperioden keine Daten von

bestimmten Merkmalsträgern vor (vgl. Greene (2008), S. 184). Die Daten des SOEPs

sind den ungleichmäßigen Paneln zuzuordnen. Die Ungleichmäßigkeit der Antworten

ergibt sich aus Sterbefällen, der Aufnahme neuer Personen in das SOEP und Verwei-

gerungen der Beantwortung des Fragebogens durch die Befragten. Die im nächsten

Kapitel betrachteten makroökonomischen Daten sind den gleichmäßigen Paneln zu-

zuordnen, da die Daten für jeden Kreis in jedem Jahr des Beobachtungszeitraums

vorliegen. Somit muss das Gesamtmodell im Vergleich zu Gleichung 4.1 um eine

Dimension erweitert werden. Daraus ergibt sich
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yi,t = β0 + β1 · x1,i,t + . . . + βK · xK,i,t + εi,t , für i = 1, 2, . . . , N

und t = 1, 2, . . . , T . (4.12)

Dabei steht i für die Merkmalsträger (Personen, Kreise, etc.) und t für den Beob-

achtungszeitpunkt. Sofern die Störterme εi,t unabhängig von den erklärenden Varia-

blen, homoskedastisch und nicht autokorreliert und die erklärenden Variablen exogen

gegeben sind, kann das Modell in Gleichung 4.12 mit der KQ-Methode konsistent

geschätzt werden (vgl. Greene (2008), S.185).47 Da Paneldaten eine Kombination

aus Zeitreihen- und Querschnittsdaten sind, ist von einer Verletzung der Annah-

men (KQ1) bis (KQ3) auszugehen. Während Zeitreihenuntersuchungen oft mit dem

Problem der Autokorrelation umgehen müssen, weisen Querschnittsuntersuchungen

häufig das Problem der Heteroskedastizität auf (vgl. Hübler (2005), S. 269).

Unbeobachtete Unterschiede zwischen den Merkmalsträgern werden als unbeobach-

tete Heterogenität bezeichnet. Entsprechend der Beziehung dieser unbeobachteten

Heterogenität zu den erklärenden Variablen des Modells können zwei Modelle unter-

schieden werden. Das fixed effects-Modell geht von einer Korrelation der unbeobach-

teten Heterogenität der Untersuchungsobjekte mit den erklärenden Variablen aus.

Hingegen setzt das random effects-Modell die Unkorreliertheit der unbeobachteten

Heterogenität mit den erklärenden Variablen voraus. Ein Nachteil des Modells mit

fixen Effekten (fixed effects) ist allerdings, dass zeitinvariante Charakteristika nicht

mehr betrachtet werden können (vgl. Greene (2008), S. 193f). In den Schätzungen

der individuellen Analyse in diesem Kapitel werden keine personenspezifischen fixen

Effekte berücksichtigt. In den Untersuchungen auf regionaler Ebene in Kapitel 5 wer-

den meist fixe Effekte für die Kreise in das Modell aufgenommen. Neben den fixen

Effekten für Beobachtungseinheiten können auch fixe Effekte für die Beobachtungs-

zeitpunkte berücksichtigt werden. In allen Schätzungen der vorliegenden Arbeit sind

fixe Effekte für die Jahre enthalten.

4.1.3.2 Probit-Modell

Für die Analyse der Einflussfaktoren auf qualitative Daten, die nur die Ausprägung 1

und 0 annehmen, sind vom linearen Regressionsmodell abweichende Modellstruktu-

ren zu bevorzugen. Zwar ist auch im Fall dieser qualitativen Daten die Verwendung

des linearen Regressionsmodells möglich, allerdings ergeben sich schon direkt aus

der Modellierung Probleme. Bezeichnet di die qualitative Variable, ergibt sich das

sogenannte lineare Wahrscheinlichkeitsmodell aus

47In diesem Fall spricht man von einem gepoolten Modell.
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di = β0 + β1 · x1,i + εi , für i = 1, 2, . . . , N. (4.13)

Dabei gibt der Ausdruck β0 + β1 · x1,i die Wahrscheinlichkeit wieder, dass di den

Wert 1 besitzt. Da di nur Werte von 1 oder 0 annehmen kann, ergeben sich aus dieser

Formulierung kleine Störterme εi , wenn β0+β1 ·x1,i Werte in der Nähe von 0 bzw. 1

annimmt. Bei Werten im mittleren Bereich muss der Fehler zwischen dem geschätzten

und dem tatsächlichen Wert größer sein. Daraus kann die Heteroskedastizität der

Störterme abgeleitet werden (vgl. Pindyck und Rubinfeld (1991), S. 250; Winker

(2010), S. 214). Außerdem ist in diesem linearen Modell nicht sichergestellt, dass die

geschätzte Wahrscheinlichkeit tatsächlich im Bereich von 0 bis 1 liegt. Möglicherweise

ergeben sich auch negative Wahrscheinlichkeiten oder Werte oberhalb von 1 (vgl.

Greene (2008), S. 773; Winker (2010), S. 214).

Zur Vermeidung dieser Probleme werden im Zusammenhang mit qualitativen Da-

ten häufig Modelle mit latenten Variablen verwendet. Die latenten Variablen geben

nicht direkt die Ausprägung des Merkmals mit 0 oder 1 an, sondern können bezüglich

persönlicher Merkmale als Neigung interpretiert werden. Zwar kann die latente Va-

riable d∗i nicht beobachtet werden, allerdings ist eine Annäherung über die beob-

achteten Variablen x1, · · · , xK möglich. Die beobachteten Variablen und d∗i stehen

daher in folgendem Zusammenhang zueinander:

d∗i = β0 + β1 ·Xi + εi , für i = 1, 2, . . . , N, (4.14)

wobei die Matrix Xi die erklärenden beobachtbaren Variablen enthält. Da die Aus-

prägung der latenten Variablen d∗i als Neigung interpretiert werden kann, gehen

Werte oberhalb eines Schwellenwerts c annahmegemäß mit der Realisierung di = 1

einher. Dagegen führen Werte unterhalb von c zur Realisierung di = 0 (vgl. Winker

(2010), S. 214). Formal gilt demnach:

di =

{
1, falls d∗i > c

0, falls d∗i ≤ c .
(4.15)

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Variable di die Ausprägung 1 annimmt, ist daher

durch

Prob(di = 1|Xi) = Prob(d∗i > c|Xi) (4.16)
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gegeben. Sofern eine Konstante β0 im Modell in Gleichung 4.14 verwendet wird, kann

der Schwellenwert c ohne Beschränkung der Allgemeinheit auf 0 gesetzt werden.

Da die Daten keine Informationen zur Varianz der Störterme enthalten, können die

Koeffizienten nicht ohne eine Annahme bezüglich dieser Varianz berechnet werden.

Daher werden die Störterme typischerweise als standardnormalverteilt betrachtet

(vgl. Greene (2008), S. 776; Winker (2010), S. 215). Daraus ergibt sich

Prob(di = 1|Xi) = Prob(εi > −β0 − β1 ·Xi)

= Prob(εi < β0 + β1 ·Xi) = Φ(β0 + β1 ·Xi) , (4.17)

wobei Φ für die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung steht. Wird für

die Störterme, wie in diesem Fall, von einer Standnormalverteilung ausgegangen,

wird das Modell als Probit-Modell bezeichnet. Für die Störterme kann aber eine be-

liebige Verteilung angenommen werden, aus der sich dann das entsprechende Modell

ergibt.48

Liegt ein Probit-Modell vor, kann die Schätzung nicht mit Hilfe des KQ-Ansatzes

durchgeführt werden. Aufgrund der fehlenden Beobachtungen der latenten Varia-

ble d∗i können keine Residuen ermittelt werden. Stattdessen wird zur Schätzung

des Probit-Modells meist die Maximum-Likelihood-Methode verwendet. Anhand der

konkreten Stichprobe werden dann die Parameter so bestimmt, dass die Wahr-

scheinlichkeiten für die einzelnen Beobachtungen möglichst groß werden. Die Ma-

ximierung der Likelihood-Funktion bezüglich der unbekannten Parameter β lie-

fert den Maximum-Likelihood-Schätzer (ML-Schätzer) β̂ML . Die einzelnen Wahr-

scheinlichkeiten sind im Probit-Modell durch Φ(β0 + β1 · Xi) für di = 1 und

1 − Φ(β0 + β1 · Xi) für di = 0 gegeben. Daraus ergibt sich im Probit-Modell die

Likelihood-Funktion in Gleichung 4.18. Da die Berechnung des Maximums über die

logarithmierte Likelihood-Funktion üblicherweise leichter durchzuführen ist und sich

das Maximum durch das Logarithmieren nicht verändert,49 wird meist die in Glei-

chung 4.18 angegebene logarithmierte Form verwendet (vgl. Hübler (2005), S. 232;

Winker (2010), S. 215f)

L(β|X) =
∏

di=1

Φ(β0 + β1 ·Xi) ·
∏

di=0

(1− Φ(β0 + β1 ·Xi)) bzw.

log(L(β|X)) =
∑

di=1

log(Φ(β0 + β1 ·Xi)) +
∑

di=0

log(1− Φ(β0 + β1 ·Xi)). (4.18)

48Neben der Standardnormalverteilung wird für die Störterme oft eine logistische Verteilung unter-
stellt, woraus sich das sogenannte Logit-Modell ergibt.

49Die log() -Funktion ist streng monoton.
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Abbildung 4.5: Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung
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Die Interpretation der geschätzten Koeffizienten unterscheidet sich von derjenigen

in einem klassischen linearen Regressionsmodell. Insbesondere sind die marginalen

Effekte der erklärenden Variablen nicht unabhängig von den übrigen Variablen, da

die Verteilungsfunktion Φ nicht linear verläuft. Die marginalen Effekte ergeben sich

daher wie in der folgenden Formel 4.19 dargestellt:

∂Prob(di = 1|Xi)

∂Xij

= Φ′(β0 + β1 ·Xi) · βj

= φ(β0 + β1 ·Xi) · βj , (4.19)

wobei φ für die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung steht. Da die Dichte-

funktion stets positive Werte annimmt, hängt die Richtung des Einflusses der j -ten

Variable nur vom Vorzeichen des entsprechenden Koeffizienten ab. Das Ausmaß die-

ses Effekts bei einer marginalen Änderung dieser Variable ist jedoch abhängig von

der Ausprägung aller anderen erklärenden Variablen. Aufgrund des Verlaufs der Ver-

teilungsfunktion der Standardnormalverteilung, die in Abbildung 4.5 abgebildet ist,

ergeben sich bei Werten der latenten Variable im Intervall [−2, 2] recht große mar-

ginale Effekte. Im Gegensatz dazu bestehen in den übrigen Bereichen nur kleine

marginale Effekte. Wegen dieser Problematik erfolgt die Auswertung der marginalen

Effekte oft an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel am Mittelwert oder Median der

Variablen. Da dieses Vorgehen bei der Verwendung von erklärenden Dummyvariablen

nicht angebracht erscheint, werden die marginalen Effekte oft auch anhand konkreter

Beispiele berechnet. Hierbei werden gezielt Ausprägungen der erklärenden Variablen

ausgewählt und anschließend die marginalen Effekte berechnet (vgl. Winker (2010),

S. 216f).
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Zur Beurteilung der Signifikanz einzelner erklärender Variablen kann eine Teststatis-

tik berechnet werden, die analog zur t -Statistik aus Gleichung 4.7 gebildet wird. Al-

lerdings ist diese Teststatistik nur asymptotisch standardnormalverteilt (vgl. Hübler

(2005), S. 233). Im Probit-Modell wird die Teststatistik als z -Statistik bezeichnet.

Die Verwendung von Probit-Modellen im Allgemeinen und mit Paneldaten im Spe-

ziellen ist mit mehreren Problemen verbunden. So führen fehlende Variablen, die

nicht mit den im Modell enthaltenen Variablen korreliert sind, zu inkonsistenten

Schätzern. Die Inkonsistenz ergibt sich im Gegensatz zum linearen Regressionsmo-

dell auch, wenn die ausgelassene Variable nicht mit den im Modell enthaltenen Va-

riablen korreliert ist. Auch heteroskedastische Fehlerterme führen im Gegensatz zum

linearen Regressionsmodell zu inkonsistenten Schätzern (vgl. Greene (2008), S. 787).

4.2 Individuelle Determinanten des Pendelns

Die multivariate Analyse der Determinanten des Pendelns wird anhand gepoolter

Probit-Schätzungen für die Zeiträume von 1991 bzw. 1993 bis 2001 und von 2002 bis

2011 durchgeführt. Die latente Variable dieses Modells d∗i,t wird über die folgende

Formel bestimmt:

d∗i,t = β0,t + β1 · Alteri,t + β2 ·Bildungi,t + β3 · V erheirateti,t

+ β4 ·Kinderi,t + β5 · Arbeitslosi,t + β6 ·Wohneigentumi,t (4.20)

+ β7 · Fraueni,t + εi,t .

Dabei stehen β0,t für die jahresspezifischen Effekte, Alter für das Alter, Bildung

für die Dauer der Ausbildung, V erheiratet für den Familienstatus, Kinder für im

Haushalt wohnende Kinder unter 16 Jahren, Arbeitslos für den Arbeitsmarktstatus

im Vorjahr, Wohneigentum für Wohneigentum im Vorjahr und Frauen für das

Geschlecht. Der Fehlerterm wird mit ε bezeichnet.

4.2.1 Determinanten des Ost-West-Pendelns

Gleichung 4.20 liegt allen Schätzungen zugrunde, deren Ergebnisse in Tabelle 4.6

dargestellt sind. Dabei sind die Sampleabgrenzung in den Spalten unterschiedlich

gewählt. Die Stichprobe in Spalte (1) umfasst alle erwerbstätigen Personen,50 die

50Zivil- und Wehrdienstleistende, Personen in Altersteilzeit mit Arbeitszeit 0 und Beschäftigte in
Werkstätten für behinderte Menschen werden aus dem Sample ausgeschlossen.
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Tabelle 4.6: Determinanten des Ost-West-Pendelns

Endogene Variable: aktiver Ost-West-Pendler (1/0)

1991-2001 2002-2011

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

Alter -0,018

(-9,2)

-0,015

(-7,9)

0,003

(0,9)

-0,023

(-10,7)

-0,021

(-10,1)

-0,017

(-5,6)

Bildung 0,003

(0,4)

0,005

(0,7)

0,015

(1,4)

-0,014

(-1,8)

-0,012

(-1,7)

-0,011

(-1,0)

Verheiratet 0,026

(0,5)

0,017

(0,4)

-0,064

(-0,9)

0,179

(3,8)

0,162

(3,6)

0,171

(2,7)

Kinder -0,009

(-0,2)

-0,021

(-0,6)

-0,175

(-3,3)

-0,011

(-0,3)

0,002

(0,1)

0,069

(1,2)

Arbeitslos 0,142

(2,8)

0,114

(2,3)

-0,011

(-0,2)

-0,103

(-1,6)

-0,139

(-2,3)

-0,291

(-3,5)

Wohneigentum 0,160

(5,0)

0,152

(4,9)

0,204

(4,3)

0,177

(4,8)

0,177

(5,0)

0,255

(5,0)

Frauen -0,478

(-14,4)

-0,407

(-12,6)

-0,057

(-1,1)

-0,433

(-12,1)

-0,355

(-10,3)

-0,018

(-0,3)

Jahresdummies ja ja ja ja ja ja

Mw. abh. Var. 0,060 0,053 0,302 0,102 0,087 0,369

Beobachtungen 17.096 19.470 3.400 9.945 11.688 2.762

Log Likelihood -3.684 -3.865 -2.051 -3.120 -3.320 -1.774

Panelschätzungen, Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011; z-Statistik in Klammern;
Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

sich entweder in der Gruppe der Ost-Stayer oder der Ost-West-Pendler befinden.

Außerdem muss für die Ost-West-Pendler der Ort des Arbeitsplatzes in dem jeweili-

gen Jahr eindeutig bestimmbar sein. In der Spezifikation in Spalte (1) werden Ost-

West-Pendler allerdings nur aufgenommen, falls sie aktiv pendeln. In Spalte (2) sind

ebenfalls die Erwerbstätigen Ost-Stayer und die aktiven Ost-West-Pendler enthal-

ten. Hinzu kommen aber noch die inaktiven Ost-West-Pendler. In Spalte (3) sind

nur aktive und inaktive Ost-West-Pendler vertreten.

Allgemein ist zu erkennen, dass sich die Ergebnisse der Spalten (1) und (2) jeweils

nur gering voneinander unterscheiden. Dagegen weichen die Ergebnisse der Spalte (3)

teilweise deutlich von diesen Ergebnissen ab. Für die Charakteristika der Pendler er-

gibt sich daher eine Abhängigkeit von der Vergleichsgruppe. Gegenüber Ost-Stayern
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unterscheiden sich aktive Ost-West-Pendler in anderen Charakteristika als gegenüber

inaktiven Ost-West-Pendlern.

Die Ergebnisse der Spalten (1) und (2) zeigen für jüngere Personen in beiden Zeit-

räumen eine höhere Wahrscheinlichkeit an, aktiv zu pendeln, als für ansonsten ver-

gleichbare ältere Personen. Für Spalte (3) ist ein signifikanter Effekt des Alters nur

im zweiten Zeitraum festzustellen. Insgesamt deuten die Ergebnisse auf eine höhere

Mobilität jüngerer Personen hin, die auch in anderen Studien nachgewiesen wurde.51

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Humankapitaltheorie. Ein Arbeitsplatz-

wechsel und die damit verbundene Aufnahme des Pendelns ist gerade für Personen

interessant, die noch über einen langen Zeitraum davon profitieren können. Mögli-

cherweise suchen zudem ältere Personen aus Bequemlichkeit gar nicht nach einem

anderen Arbeitsplatz, der mit der Aufnahme des Pendelns einhergehen würde.

Im Gegensatz dazu sind die Variablen des Familienstatus ( V erheiratet und Kinder )

nur in wenigen Spezifikationen signifikant. Kinder unter 16 Jahren im Haushalt ha-

ben nur im ersten Zeitraum in Spalte (3) einen signifikanten und negativen Einfluss

auf die Wahrscheinlichkeit zu pendeln. Im zweiten Zeitraum weisen verheiratet zu-

sammenlebende Personen eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit auf, aktiv zu

pendeln. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, da verheiratet Zusammenlebende

(meist) einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt besitzen. Bisweilen kann es jedoch

schwierig sein, an einem Ort für beide Ehepartner eine geeignete Arbeitsstelle zu

finden. Dies trifft besonders auf Ostdeutschland mit einer noch deutlich schwächeren

Arbeitsmarktlage als in Westdeutschland zu. Dadurch kann es notwendig werden,

dass zumindest einer der Eheleute einer Pendeltätigkeit in Westdeutschland nach-

geht. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit bezieht das sogenannte traditionelle Fami-

lienbild in die Überlegungen mit ein. Durch die besseren Verdienstmöglichkeiten in

Westdeutschland können sich vor allem verheiratete Männer gezwungen sehen, durch

das Pendeln ein höheres Haushaltseinkommen sicherzustellen, um für die Familie zu

sorgen. Allerdings wäre es in diesem Fall naheliegend, wenn gerade die Anwesenheit

von Kindern im Haushalt einen positiven Einfluss auf das aktive Pendeln hätte. Die

Notwendigkeit der Unterstützung von Kindern kann jedoch auch nach dem 16. Le-

bensjahr noch bestehen beispielsweise wenn sich Kinder in einer Ausbildung oder im

Studium befinden.

Für Frauen ist die Wahrscheinlichkeit zu pendeln in den Spalten (1) und (2) in

beiden Zeiträumen signifikant geringer als für Männer. Auffallend ist jedoch, dass

der Einfluss des Geschlechts innerhalb der Gruppe der Pendler insignifikant ist. So-

fern sich Frauen für die Aufnahme des Pendelns entschieden haben, unterscheidet

sich ihr Pendelverhalten nicht signifikant von dem der Männer. Jedoch entschei-

den sich Frauen insgesamt seltener dazu, überhaupt mit dem Pendeln zu beginnen.

51Vgl. beispielsweise Fuchs-Schündeln und Schündeln (2009) für die Migration und Hunt (2000) für
das Pendeln von Ost- nach Westdeutschland.
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Als Erklärung kann vermutlich auch hier das traditionelle Familienbild herangezo-

gen werden. Gerade wenn Kinder im Haushalt vorhanden sind, sind viele Frauen

bemüht, einen Arbeitsplatz in der Nähe des Wohnorts zu finden. Einerseits können

sie sich dadurch intensiver um die Kinder kümmern, andererseits ist auch die sons-

tige Haushaltsführung mit einem Arbeitsplatz in der Nähe des Wohnorts einfacher

zu vereinbaren.

Im Hinblick auf einen möglichen Brain Drain ist die Bedeutung der Bildung für die

Wahrscheinlichkeit zu pendeln von besonderem Interesse. Hierbei kann in keinem der

Zeiträume ein signifikanter Einfluss der Bildung auf die Wahrscheinlichkeit zu pen-

deln festgestellt werden. Bezüglich der Humankapitalausstattung unterscheiden sich

Ost-West-Pendler nach diesen Ergebnissen nicht von Ost-Stayern. Die Befürchtung,

dass die Pendelmobilität durch den Verlust von hochqualifizierten Arbeitskräften zu

einem bedeutenden Brain Drain führt, scheint daher unbegründet zu sein.

Die deutlichsten Unterschiede zwischen den Zeiträumen betreffen die Arbeitslosigkeit

im Vorjahr. Während Personen, die im Vorjahr arbeitslos waren, von 1991 bis 2001

in den Sampleabgrenzungen (1) und (2) eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit

aufweisen zu pendeln, wird diese Wahrscheinlichkeit im zweiten Zeitraum tendenziell

negativ durch die Arbeitslosigkeit im Vorjahr beeinflusst. Eventuell lässt sich an

diesen Ergebnissen die generelle Entwicklung des Arbeitsmarkts in Ostdeutschland

ablesen. Möglicherweise hat die verbesserte Arbeitsmarktsituation in Ostdeutschland

dazu geführt, dass bei Arbeitslosigkeit andere Alternativen als das Pendeln nach

Westdeutschland zur Verfügung stehen.

Die letzte untersuchte Variable, Wohneigentum im Vorjahr, weist durchgängig über

beide Zeiträume und alle Sampleabgrenzungen einen positiven Effekt auf die Wahr-

scheinlichkeit zu pendeln auf. Eine mögliche Erklärung sind die finanziellen Belas-

tungen (Hypothekenrückzahlung, Renovierung, Instandhaltung), die mit dem Besitz

einer Immobilie einhergehen. So könnten Wohnungs- bzw. Hausbesitzer durch die-

se finanziellen Belastungen einen erhöhten Anreiz haben, in Westdeutschland nach

höher entlohnten Arbeitsstellen zu suchen und diese bei erfolgreicher Suche auch

anzunehmen.

Die Ergebnisse zeigen zwischen den Geschlechtern deutliche Unterschiede in der

Wahrscheinlichkeit, aktiv zu pendeln. Daher wird nun untersucht, inwiefern sich die

Determinanten in ihrer Bedeutung bei Männern und Frauen unterscheiden. Dazu

werden die Stichproben jeweils in Männer und Frauen unterteilt und die Probit-

Schätzungen getrennt für diese Teilstichproben durchgeführt. Tabelle 4.7 enthält die

Ergebnisse für die Spezifikation der aktiven Pendler im Vergleich zu den Ost-Stayern

getrennt nach Männern und Frauen.

Das Alter hat in beiden Zeiträumen sowohl bei Männern als auch Frauen einen

signifikant negativen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des aktiven Pendelns. Zwi-

schen verheirateten Männern und Frauen gibt es deutliche Unterschiede. Verheiratete
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Tabelle 4.7: Determinanten des Ost-West-Pendelns für Männer und Frauen

Endogene Variable: aktiver Ost-West-Pendler (1/0)

1991-2001 2002-2011

Männer Frauen Männer Frauen

Alter -0,023

(-9,2)

-0,010

(-3,1)

-0,024

(-8,2)

-0,024

(-7,4)

Bildung -0,006

(-0,7)

0,026

(2,2)

-0,056

(-5,3)

0,040

(3,4)

Verheiratet 0,134

(2,1)

-0,127

(-1,8)

0,380

(5,7)

-0,021

(-0,3)

Kinder 0,012

(0,2)

-0,082

(-1,4)

-0,069

(-1,3)

0,036

(0,6)

Arbeitslos 0,103

(1,5)

0,231

(3,0)

-0,051

(-0,6)

-0,169

(-1,7)

Wohneigentum 0,247

(6,2)

0,001

(0,0)

0,253

(5,2)

0,059

(1,0)

Jahresdummies ja ja ja ja

Mw. abh. Var. 0,084 0,035 0,141 0,068

Beobachtungen 8.730 8.366 4.731 5.214

Log Likelihood -2.434 -1.222 -1.844 -1.234

Panelschätzungen, Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011;
z-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

Männer weisen eine höhere Wahrscheinlichkeit auf zu pendeln als vergleichbare un-

verheiratete oder getrennt lebende Männer. Bei Frauen ist dieser Effekt tendenziell

negativ. Durch die getrennten Schätzungen wird die Erklärung über das traditionel-

le Familienbild bestärkt. Während verheiratete Frauen weniger mobil sind, neigen

Männer, sofern ein gemeinsamer Wohnort beibehalten werden soll, vermehrt zum

Pendeln. Außerdem könnte das zusammen erzielte Haushaltseinkommen eine Rolle

spielen. Geht die Frau einer tendenziell schlechter bezahlten Beschäftigung in der

Nähe des Wohnorts nach, besteht die Notwendigkeit für den Mann, dies durch ein

höheres Einkommen auszugleichen. Da höhere Einkommen in Westdeutschland einfa-

cher zu erzielen sind, liegt die Wahrscheinlichkeit zu pendeln für verheiratete Männer

über der entsprechenden Wahrscheinlichkeit unverheirateter oder getrennt lebender

Männer. Bezüglich der Arbeitslosigkeit gehen die geschlechtsspezifischen Effekte je-

weils in Richtung des Gesamteffekts im gemischten Sample. Die einzelnen Effekte

sind aber meist nicht signifikant. Hinsichtlich des Wohneigentums im Vorjahr ergibt
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sich nur im Teilsample der Männer ein signifikanter Effekt. Dabei wird die Wahr-

scheinlichkeit zu pendeln positiv von Wohneigentum im Vorjahr beeinflusst.

Der Einfluss der Bildungsdauer hat für Männer und Frauen unterschiedliche Vor-

zeichen. Dies führt im gemischten Sample zu insignifikanten Effekten. Bei Männern

hat eine längere Ausbildungsdauer vor allem im zweiten Zeitraum einen negativen

Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit zu pendeln. Dagegen weisen besser ausgebildete

Frauen eine höhere Wahrscheinlichkeit auf zu pendeln als geringer qualifizierte. Die

Ergebnisse zeigen, dass es hinsichtlich der Frauen einen Brain Drain in Ostdeutsch-

land gibt. Insgesamt wird dieser Effekt aber durch die geringere Pendelneigung der

höher qualifizierten Männer mindestens ausgeglichen. Da Männer den größeren Teil

der Ost-West-Pendler darstellen, ergibt sich für Ostdeutschland durch das Pendeln

insgesamt kein Rückgang des durchschnittlichen Qualifikationsniveaus.

4.2.2 Determinanten des West-Ost-Pendelns

Die multivariate Analyse der West-Ost-Pendler erlaubt eine genauere Charakteri-

sierung der Personen, die von West- nach Ostdeutschland pendeln. Zudem können

strukturelle Unterschiede in den Pendlerströmen zwischen Ost- und Westdeutschland

aufgezeigt werden. Aus den Ergebnissen lassen sich auch Einschätzungen hinsicht-

lich der Auswirkungen auf Ostdeutschland ableiten. Für diese Untersuchung werden

die gleichen Schätzungen wie im vorherigen Abschnitt mit den für Westdeutsch-

land angepassten Sampleabgrenzungen durchgeführt. Im Sample der Spalten (1) sind

West-Stayer und aktive West-Ost-Pendler vertreten. In den Spalten (2) kommen die

inaktiven West-Ost-Pendler hinzu. Für Westdeutschland wird das auf Pendler be-

schränkte Sample nicht betrachtet. Die Ergebnisse der Schätzungen sind in Tabel-

le 4.8 dargestellt. Beim Vergleich muss jedoch immer beachtet werden, dass für West-

Ost-Pendler im Verhältnis zu West-Stayern nur eine sehr geringe Beobachtungszahl

vorliegt.

Das Alter hat auch in Westdeutschland einen signifikanten Einfluss auf die Pendel-

entscheidung. Vergleichbar mit Ostdeutschland wird die Wahrscheinlichkeit, aktiv zu

pendeln, mit zunehmendem Alter geringer. Die aus der Humankapitaltheorie abgelei-

tete Hypothese, dass die Mobilität gerade für jüngere Personen nützlich ist, scheint

sich auch in Westdeutschland zu bestätigen.

Hingegen unterscheiden sich die Einflüsse des Geschlechts, der Schulausbildung und

des Wohneigentums zwischen West- und Ostdeutschland. Während die Wahrschein-

lichkeit, aktiv zu pendeln, für Frauen in Westdeutschland im ersten Beobachtungs-

zeitraum unter derjenigen für Männer liegt, ist im zweiten Zeitraum gerade das

Gegenteil der Fall. Ein weiterer Unterschied betrifft den Einfluss des Wohneigen-

tums auf die Pendelwahrscheinlichkeit. In Westdeutschland ist dieser Einfluss nicht

signifikant.
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Tabelle 4.8: Determinanten des West-Ost-Pendelns

Endogene Variable: aktiver West-Ost-Pendler (1/0)

1993-2001 2002-2011

(1) (2) (1) (2)

Alter -0,007

(-2,0)

-0,006

(-1,8)

-0,006

(-2,5)

-0,006

(-2,4)

Bildung 0,043

(4,2)

0,040

(3,9)

0,058

(7,6)

0,054

(7,2)

Verheiratet 0,048

(0,6)

0,048

(0,6)

-0,043

(-0,8)

-0,042

(-0,8)

Kinder 0,080

(1,2)

0,077

(1,1)

0,056

(1,1)

0,053

(1,1)

Arbeitslos 0,204

(1,6)

0,199

(1,5)

0,041

(0,4)

0,048

(0,5)

Wohneigentum -0,100

(-1,6)

-0,101

(-1,7)

0,014

(0,3)

0,012

(0,3)

Frauen -0,246

(-3,8)

-0,244

(-3,8)

0,129

(3,0)

0,123

(2,9)

Jahresdummies ja ja ja ja

Mw. abh. Var. 0,006 0,006 0,018 0,016

Beobachtungen 25.114 26.801 20.287 21.965

Log Likelihood -893 -906 -1.764 -1.797

Panelschätzungen, Zeiträume 1993-2001 und 2002-2011;
z-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

Der größte Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland ist bezüglich der Dauer

der Ausbildung zu erkennen. In Ostdeutschland ist dieser Effekt insgesamt insigni-

fikant, weist aber eine negative Tendenz auf. In Westdeutschland besitzen dagegen

Personen mit einer längeren Ausbildung eine höhere Pendelwahrscheinlichkeit. Even-

tuell spiegelt sich in diesem wichtigen Unterschied die generell unterschiedliche Si-

tuation auf den Arbeitsmärkten in Ost- und Westdeutschland wieder. Während es

in Ostdeutschland gerade geringer Qualifizierte aufgrund der schlechteren Arbeits-

marktlage schwer haben, eine passende Arbeitsstelle zu finden, ist diese Problematik

in Westdeutschland deutlich schwächer ausgeprägt. In Westdeutschland ist jedoch

ein hoher Anteil an Transfer-Pendlern vorhanden. Sofern diese Transfer-Pendler zum

Aufbau und zur Organisation der Ost-Betriebe eingesetzt werden, ist für ihre Tätig-

keit ein hoher Bildungsstand notwendig. Daher ist der positive Einfluss der Ausbil-

dungsdauer auf die Pendelneigung im Westen nicht verwunderlich. Das überdurch-
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Tabelle 4.9: Determinanten des West-Ost-Pendelns für Frauen und Männer

Endogene Variable: aktiver West-Ost-Pendler (1/0)

1993-2001 2002-2011

Männer Frauen Männer Frauen

Alter -0,003

(-0,7)

-0,047

(-6,6)

0,003

(0,8)

-0,014

(-4,0)

Bildung 0,042

(3,5)

-0,083

(-4,5)

0,053

(5,0)

0,062

(5,5)

Verheiratet 0,126

(1,2)

0,016

(0,1)

-0,195

(-2,3)

0,081

(1,1)

Kinder 0,062

(0,7)

0,049

(0,4)

0,129

(1,7)

0,029

(0,4)

Arbeitslos 0,121

(0,7)

0,121

(0,6)

0,215

(1,5)

-0,128

(-0,8)

Wohneigentum -0,110

(-1,5)

-0,119

(-1,1)

0,065

(1,0)

-0,051

(-0,8)

Jahresdummies ja ja ja ja

Mw. abh. Var. 0,008 0,004 0,015 0,021

Beobachtungen 14.366 10.748 10.971 9.316

Log Likelihood -634 -278 -852 -899

Panelschätzungen, Zeiträume 1993-2001 und 2002-2011;
z-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

schnittliche Humankapital der West-Ost-Pendler führt daher zu einem Brain Gain

in Ostdeutschland.

Getrennte Schätzungen für Frauen und Männer in Westdeutschland bringen nur we-

nig neue Erkenntnisse für die multivariate Analyse der Pendler. Die Ergebnisse sind in

Tabelle 4.9 dargestellt. Dabei wird lediglich die Sampleabgrenzung mit West-Stayern

und aktiven West-Ost-Pendlern ausgewiesen. Insgesamt ist wieder die geringe Anzahl

an aktiven Pendlern zu beachten.

Offensichtlich ist der signifikante Effekt des Alters im gemischten Sample hauptsäch-

lich auf Frauen zurückzuführen. Bei diesen zeigt sich mit zunehmendem Alter eine

geringere Wahrscheinlichkeit, aktiv zu pendeln. Möglicherweise ist dies ein Hinweis

darauf, dass Frauen hauptsächlich vor der Familiengründung pendeln. Erstaunlich

ist aber in diesem Zusammenhang die weitgehende Insignifikanz der familiären Va-

riablen. Hinsichtlich der Männer ergeben sich sowohl bezogen auf das Alter als auch

auf die familiäre Situation kaum signifikante Effekte. Im Hinblick auf die Ausbil-
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dungsdauer kann für Männer in beiden Beobachtungszeiträumen ein positiver Zu-

sammenhang zwischen der Länge der Ausbildung und der Pendelwahrscheinlichkeit

festgestellt werden. Für Frauen wechselt die Einflussrichtung zwischen der ersten und

der zweiten Beobachtungsphase. Während die Pendelneigung im ersten Zeitraum mit

einer längeren Ausbildungsdauer abnimmt, steigt sie im zweiten Zeitraum bei einer

längeren Ausbildung an.

Insgesamt kann Ostdeutschland nach diesen Ergebnissen von den Pendelverflech-

tungen mit Westdeutschland profitieren. Da die Wahrscheinlichkeit von Ost- nach

Westdeutschland zu pendeln kaum bzw. tendenziell negativ von der Länge der Aus-

bildung abhängt, scheint bezüglich der Pendelmobilität in Ostdeutschland kein Brain

Drain vorzuliegen. In die entgegengesetzte Richtung scheinen gerade gut ausgebildete

Personen zu pendeln, so dass aus ostdeutscher Sicht ein Brain Gain entsteht. Aller-

dings pendeln deutlich mehr Personen von Ost nach West als von West nach Ost.

Für die regionalen Auswirkungen stellt sich daher die Frage, ob es für eine Region

insgesamt vorteilhaft ist, viele durchschnittlich qualifizierte Arbeitskräfte abzugeben

und weniger aber dafür höher qualifizierte Arbeitskräfte zu erhalten.

4.2.3 Substitution von Pendeln und Migration

Sofern sich eine ostdeutsche Person für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in West-

deutschland entschieden hat, muss sie zusätzlich über die Art der Mobilität ent-

scheiden. Um Unterschiede zwischen Migranten und Pendlern zu bestimmen, werden

wiederum Probit-Schätzungen mit den bekannten Variablen durchgeführt. Für die-

se Analyse wird die Stichprobe auf alle Ost-West-Pendler und Ost-West-Migranten

eingeschränkt, die erwerbstätig und nicht gleichzeitig in beiden Mobilitätsgruppen

vertreten sind. Die Schätzungen weisen die gleiche Grundstruktur auf wie in den vor-

herigen Abschnitten. Durch die Beschränkung auf mobile Personen soll die substi-

tutionale Beziehung zwischen Ost-West-Pendeln und Ost-West-Migration modelliert

werden, auf die auch Alecke und Untiedt (2000) und Alecke et al. (2010) hinweisen

(vgl. Alecke und Untiedt (2000), S. 25; Alecke et al. (2010), S. 183). Aus der Perspek-

tive Ostdeutschlands ist dabei interessant, wie sich die Mobilitätsströme hinsichtlich

der Humankapitalausstattung unterscheiden. Tabelle 4.10 zeigt die Ergebnisse der

Stichprobe insgesamt und nach Geschlechtern getrennt.

Für das Gesamtsample ist die gleichbleibende Struktur der Ergebnisse in beiden

Zeiträumen auffallend. Keine der signifikanten Variablen ändert im Zeitverlauf ihre

Einflussrichtung. Die Ergebnisse zeigen mit zunehmendem Alter eine höhere Wahr-

scheinlichkeit zu pendeln anstatt zu migrieren. Für dieses Resultat sind verschiedene

Begründungen vorstellbar. Zum einen verursacht die Migration einmalige Kosten,

die sich erst im Laufe der Zeit amortisieren lassen. Da für ältere Personen die im

Erwerbsleben verbleibende Zeit für die Amortisierung geringer ist, werden sie sich
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Tabelle 4.10: Determinanten der Substitutionsentscheidung

Endogene Variable: aktiver Ost-West-Pendler (1/0)

1991-2001 2002-2011

alle Männer Frauen alle Männer Frauen

Alter 0,035

(8,2)

0,032

(5,4)

0,042

(6,6)

0,011

(2,9)

0,012

(2,2)

0,009

(1,8)

Bildung -0,052

(-3,8)

-0,099

(-5,6)

0,020

(0,9)

-0,026

(-2,0)

-0,082

(-4,4)

0,029

(1,6)

Verheiratet -0,498

(-5,2)

-0,621

(-4,4)

-0,429

(-3,2)

-0,304

(-3,8)

-0,375

(-3,1)

-0,227

(-2,1)

Kinder 0,522

(6,7)

0,665

(5,9)

0,404

(3,5)

0,330

(4,6)

0,487

(4,6)

0,227

(2,3)

Arbeitslos -0,147

(-1,4)

-0,177

(-1,2)

-0,148

(-1,0)

0,068

(0,6)

0,215

(1,4)

-0,088

(-0,5)

Wohneigentum 1,190

(14,9)

1,286

(12,0)

1,110

(8,8)

0,943

(14,7)

1,173

(12,6)

0,742

(8,0)

Frauen -0,491

(-7,2)

− − -0,608

(-9,7)

− −

Jahresdummies ja ja ja ja ja ja

Mw. abh. Var. 0,583 0,682 0,426 0,530 0,644 0,397

Beobachtungen 1.759 1.081 678 1.922 1.035 887

Log Likelihood -938 -536 -382 -1.133 -561 -551

Panelschätzungen, Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011; z-Statistik in Klammern;
Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Pendeln entschließen. Zudem könnten die

Bindungen an den Wohnort stärker ausgebildet sein, so dass die psychischen Wan-

derungskosten im Vergleich zu denen der jüngeren Personen höher ausfallen.

Die Variablen des familiären Status weisen in beiden Zeiträumen eine ähnliche Struk-

tur auf. So ist die Wahrscheinlichkeit zu pendeln bei verheiratet zusammenlebenden

Personen durchgehend geringer. Im Gegensatz dazu wird sie von Kindern im Haus-

halt positiv beeinflusst. Auffallend ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass die

Größe der geschätzten Koeffizienten absolut gesehen etwa gleich ist. Diese Struktur

lässt sich möglicherweise über den tied mover- bzw. tied stayer-Ansatz erklären. So-

fern einer der Ehepartner eine Arbeitsstelle in Westdeutschland annimmt, entscheidet

sich der andere Ehepartner in vielen Fällen dazu mit ihm zu migrieren. Daraus ergibt

sich aber auch, dass bei jeder Migration einer verheiratet zusammenlebenden Person
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tatsächlich zwei Personen migrieren und daher der eigentliche Einfluss überschätzt

wird. Für Ehepartner ist die Migration wohl besonders bei langen potenziellen Pen-

deldistanzen und einer damit eventuell verbundenen sogenannten Wochenendbezie-

hung erstrebenswerter als das Pendeln. Dass Kinder im Haushalt einen positiven

Einfluss auf die Pendelwahrscheinlichkeit haben, könnte daran liegen, dass es viele

Eltern vermeiden wollen, ihre Kinder aus der gewohnten Umgebung
”
herauszurei-

ßen“. Dies kann im Fall einer Beschäftigung in Westdeutschland allerdings nur über

das Pendeln eines Elternteils bewerkstelligt werden.

Die Dauer der Ausbildung beeinflusst die Wahrscheinlichkeit zu pendeln negativ. Je

länger die Ausbildung einer Person gedauert hat, desto eher entscheidet sie sich zu

migrieren. Möglicherweise deutet dieser negative Einfluss darauf hin, dass geringer

Qualifizierte größere Schwierigkeiten haben als höher Qualifizierte, die Migrations-

kosten zu amortisieren. Sowohl im Vergleich mit Stayern als auch mit Migranten

weisen geringer Qualifizierte eine höhere Wahrscheinlichkeit auf zu pendeln. Anschei-

nend ist Pendeln für diese Personengruppe eine gute Möglichkeit, die eigene Arbeits-

marktsituation zu verändern, ohne die bisweilen hohen Migrationskosten tragen zu

müssen. Bezüglich des Humankapitalbestands ist dieses Ergebnis für Ostdeutschland

besonders ungünstig. Anscheinend entscheiden sich gerade die höher Qualifizierten

für die permanentere Mobilitätsform. Sie stehen somit im Normalfall längerfristig

nicht für den Produktionsprozess in Ostdeutschland zur Verfügung.

Während die Arbeitslosigkeit im Vorjahr in sämtlichen Schätzungen keinen signi-

fikanten Einfluss auf die Pendel- bzw. Migrationsentscheidung aufweist, spielt der

Wohnbesitz im Vorjahr eine signifikante Rolle. So liegt die Wahrscheinlichkeit zu

pendeln anstatt zu migrieren für Wohneigentümer deutlich höher als für Mieter.

Vermutlich stellt das Verlassen des eigenen Wohnbesitzes eine große psychologische

Hürde dar, die von vielen in Westdeutschland Beschäftigten durch die Aufnahme

des Pendelns umgangen wird. Außerdem ist die Vermietung oder der Verkauf des

eigenen Hauses mit einem bisweilen großen Zeitaufwand verbunden, der die Kosten

der Migration erhöht und diese Alternative so weniger attraktiv erscheinen lässt.

Frauen haben in beiden Zeiträumen eine deutlich niedrigere Wahrscheinlichkeit zu

pendeln als Männer. Wird jedoch nur das auf Frauen eingeschränkte Sample be-

trachtet, zeigen die geschlechterspezifischen Ergebnisse keine deutlichen Unterschiede

zwischen den Charakteristika der weiblichen und männlichen Pendler gegenüber den

Migranten auf. Lediglich hinsichtlich der Ausbildungsdauer ergeben sich signifikante

Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Während Männer mit zunehmender

Ausbildungsdauer eine niedrigere Pendelneigung besitzen, geht eine längere Ausbil-

dungsdauer bei mobilen Frauen mit einer insignifikant höheren Pendelneigung einher.
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4.3 Individuelle Auswirkungen des Pendelns

Das Pendeln kann in vielfältiger Weise die Lebenszufriedenheit einer Person beein-

flussen. So verringern beispielsweise der mit dem Pendeln verbundene Stress und die

durch das Pendeln entgangene Freizeit tendenziell das Wohlbefinden einer Person. In

der vorliegenden Arbeit stehen aber die Auswirkungen auf den individuellen Arbeits-

markterfolg im Fokus. Dieser kann zum einen über die Erwerbsbeteiligung und zum

anderen über das erzielte Einkommen analysiert werden. Aus den Ergebnissen lässt

sich schließen, ob die Pendler vom Pendeln profitieren können. Besonders aus den

Einkommenseffekten lassen sich auch Vermutungen über den Einfluss des Pendelns

auf regionaler Ebene treffen.

4.3.1 Auswirkungen auf den Erwerbsstatus

Eine Möglichkeit, den Arbeitsmarkterfolg bzw. -misserfolg einer Person zu bestim-

men, ist die Betrachtung der Arbeitslosigkeit. Sie gibt Auskunft darüber, ob für eine

Personengruppe mit ihren Charakteristika wie Berufserfahrung und Ausbildungs-

dauer ein ausreichendes Arbeitsangebot besteht. Im Hinblick auf das Pendeln ist es

interessant, zu untersuchen, ob es einen signifikanten Einfluss auf die Wahrscheinlich-

keit besitzt, arbeitslos zu sein. Zu diesem Zweck wird mit Hilfe eines Probit-Modells

der Einfluss des Pendelns auf die Arbeitslosigkeit geschätzt. Die unbeobachtbare

latente Variable d∗i,t hat die in Gleichung 4.21 dargestellte Form:

d∗i,t = β0,t + β1 · Erfahrungi,t + β2 · Erfahrung2
i,t + β3 ·Bildungi,t

+ β4 · Fraueni,t + β5 ·Nachheri,t + εi,t . (4.21)

In dieser Spezifikation beeinflussen die theoretische Berufserfahrung ( Erfahrung ),52

die Dauer der Ausbildung ( Bildung ), das Geschlecht ( Frauen ) und eine Dum-

myvariable für die Zeit nach der ersten aktiven Pendelphase ( Nachher ) die Wahr-

scheinlichkeit, arbeitslos zu sein. Zusätzlich werden jahresspezifische Effekte über die

Koeffizienten β0,t abgebildet. Durch die Aufnahme der quadrierten theoretischen

Berufserfahrung kann ein U-förmiger Verlauf der Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit

modelliert werden. Da aktive Pendler definitionsgemäß eine Arbeitsstelle besitzen

und daher nicht arbeitslos sind, kann die Untersuchung nur für inaktive Pendler

durchgeführt werden. Das Modell wird daher nur für erwerbstätige oder arbeitslose

inaktive Pendler geschätzt (Spalte (1)). Für die Schätzungen in Spalte (2) wurde

das Sample um Ost-Stayer erweitert. Dadurch ist es möglich die inaktiven Ost-West-

52Die theoretische Berufserfahrung ergibt sich durch Erfahrung = Alter −Dauer − 6 .

149



Tabelle 4.11: Auswirkungen des Ost-West-Pendelns auf die Arbeitslosigkeit

Endogene Variable: Arbeitslosigkeit (1/0)

1991-2001 2002-2011

(1) (2) (1) (2)

Erfahrung -0,060

(-5,8)

-0,060

(-15,6)

-0,072

(-6,2)

-0,061

(-12,3)

Erfahrung2 0,001

(5,8)

0,001

(17,2)

0,001

(6,0)

0,001

(12,6)

Bildung -0,105

(-7,6)

-0,144

(-25,8)

-0,160

(-10,8)

-0,183

(-25,8)

Frauen 0,239

(3,8)

0,327

(15,2)

-0,234

(-3,1)

0,016

(0,6)

Vorher − 0,042

(1,1)

− 0,034

(0,5)

Nachher 0,147

(2,3)

0,164

(3,4)

-0,001

(-0,0)

0,046

(1,1)

Jahresdummies ja ja ja ja

Mw. abh. Var. 0,190 0,191 0,224 0,205

Beobachtungen 2.690 20.539 1.885 11.391

Log Likelihood -1.242 -9.181 -885 -5.147

Panelschätzungen, Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011;
z-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

Pendler vor und nach der ersten aktiven Pendelphase bezüglich der individuellen Ar-

beitslosigkeit mit den Ost-Stayern zu vergleichen. Der Einfluss der Dummyvariable

V orher wird als Selektionseffekt interpretiert. Er gibt an inwiefern sich inaktive Ost-

West-Pendler vor der ersten aktiven Pendelphase von Ost-Stayern unterscheiden. Die

Ergebnisse dieser Schätzungen sind in Tabelle 4.11 aufgeführt. Um ein umfassende-

res Bild der Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf zu erhalten, gelten alle Personen als

arbeitslos, die in mindestens einem Monat angegeben haben, arbeitslos zu sein.

Für die Variablen Berufserfahrung und Ausbildungsdauer ergeben sich in beiden

Zeiträumen und beiden Stichprobenabgrenzungen ähnliche Ergebnisse. Der negative

Koeffizient des linearen Berufserfahrungsterms und der positive Koeffizient des qua-

dratischen Terms ergeben eine U-Form. Die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu sein,

wird demnach mit zunehmender Berufserfahrung zunächst geringer, steigt mit ei-

ner sehr langen Berufserfahrung aber wieder an. Eine längere Ausbildungsdauer hat

– wie erwartet – einen negativen Einfluss auf die Arbeitslosigkeit. Auffallend ist

150



der Wechsel der Einflussrichtung der Geschlechtervariable. Während im ersten Zeit-

raum die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu sein, für Frauen in beiden Spezifikationen

signifikant über derjenigen der Männer liegt, ergibt sich in der zweiten Beobach-

tungsperiode ein umgekehrtes Bild. Hier liegt innerhalb der inaktiven Pendlergruppe

die Wahrscheinlichkeit von Frauen, arbeitslos zu sein, unter derjenigen der Männer.

Werden die Stayer mit hinzugenommen, ergibt sich im zweiten Zeitraum kein signi-

fikanter Unterschied zwischen Männern und Frauen.

Der Effekt des Pendelns unterscheidet sich innerhalb der beiden Zeiträume. Werden

nur inaktive Pendler betrachtet (Spalte (1)), ist im ersten Beobachtungszeitraum die

Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu sein, nach der ersten aktiven Pendelphase höher als

davor. Möglicherweise ist dieser Effekt auf die Tatsache zurückzuführen, dass zurück-

gekehrte Pendler per Definition ihren Arbeitsplatz gewechselt haben müssen. Geht

der Arbeitsplatzwechsel mit einer Übergangsphase der Arbeitslosigkeit einher, weisen

zurückgekehrte Pendler gerade im Jahr der Rückkehr eine höhere Wahrscheinlichkeit

auf, arbeitslos zu sein. Außerdem könnte der tendenziell negative Effekt auch auf

den unterschiedlichen Erfolg der Pendler in Westdeutschland hindeuten. Möglicher-

weise bleiben erfolgreiche Pendler für einen längeren Zeitraum in Westdeutschland

beschäftigt, während weniger erfolgreiche Pendler nach Ostdeutschland zurückkehren

(müssen). Existiert eine solche Unterscheidung, würden sich gerade die erfolgloseren

Pendler mit einer tendenziell höheren Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu sein, unter

den inaktiven Pendlern befinden. Auch wenn diese Effekte im ersten Zeitraum vor-

gelegen haben sollten, scheinen sie im zweiten Zeitraum keine große Relevanz mehr

zu haben. Im Allgemeinen können Ost-West-Pendler bezüglich der Arbeitslosigkeit

demnach zumindest nicht vom Pendeln profitieren.

In der Stichprobe mit Ost-Stayern und inaktiven Pendlern (Spalte (2)) wird auch

untersucht, ob sich Pendler vor der ersten aktiven Pendelphase hinsichtlich der Ar-

beitslosigkeit von Ost-Stayern unterscheiden. Ein solcher Effekt ist anhand der Er-

gebnisse nicht nachweisbar. Die inaktiven Ost-West-Pendler haben demnach vor der

ersten aktiven Pendelphase eine ähnliche Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu sein, wie

vergleichbare Ost-Stayer. Wie in den Schätzungen des auf inaktive Pendler einge-

schränkten Samples ergibt sich auch in dieser Stichprobe im ersten Zeitraum eine

höhere Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit für zurückgekehrte Pendler und ein in-

signifikanter Effekt im zweiten Beobachtungszeitraum. Insgesamt zeigen diese Er-

gebnisse, dass Pendler nach der Rückkehr bezüglich der Arbeitslosigkeit nicht vom

Pendeln profitieren. Sie weisen stattdessen im ersten Beobachtungszeitraum nach der

Rückkehr sogar eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, arbeitslos zu sein.

Zur Untersuchung der Auswirkungen des Pendelns auf die Erwerbsbeteiligung wird

ein ähnlicher Ansatz verwendet. Wiederum wird ein Probit-Modell geschätzt und

der Effekt des Pendelns über Dummyvariablen modelliert. Auch für die Beschäfti-

gung werden zu Vergleichszwecken die beiden im vorherigen Abschnitt erläuterten
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Teilstichproben verwendet. Die latente Variable d∗i,t des Teilsamples der inaktiven

Pendler ergibt sich entsprechend Gleichung 4.22:

d∗i,t = β0,t + β1 · Alteri,t + β2 · Alter2
i,t + β3 · Alter3

i,t + β4 · Alter4
i,t

+ β5 ·Bildungi,t + β6 · Fraueni,t + β7 · V erheirateti,t (4.22)

+ β8 ·Kinderi,t + β9 ·Nachheri,t + εi,t .

Dabei werden die Variablen analog zu den bereits beschriebenen Gleichungen verwen-

det. Alter beschreibt das Alter in Jahren, Bildung bezeichnet die Ausbildungsdauer

in Jahren, Frauen ist eine Dummyvariable für Frauen, V erheiratet bzw. Kinder

sind Dummyvariablen für verheiratet zusammenlebende Personen bzw. für Perso-

nen mit Kindern unter 16 Jahren im Haushalt, Nachher ist eine Dummyvariable

für inaktive Pendler nach der ersten Pendelphase, jahresspezifische Effekte werden

durch die Koeffizienten β0,t abgebildet und ε ist der Fehlerterm. Das Alter wird

als Polynom vierten Grades verwendet, um einen großen Altersbereich mit einer

hohen Erwerbsbeteiligungswahrscheinlichkeit modellieren zu können. In der alterna-

tiven Spezifikation mit einer um Ost-Stayer erweiterten Stichprobe wird zusätzlich

die Dummyvariable V orher verwendet. Dies ermöglicht die Erfassung der inaktiven

Pendler vor der ersten aktiven Pendelphase. Die Ergebnisse der beiden Stichproben-

abgrenzungen sind in Tabelle 4.12 aufgeführt. Dabei enthält Spalte (1) die Ergebnisse

des auf inaktive Pendler beschränkten Samples, während für die Ergebnisse in Spal-

te (2) das um Stayer erweiterte Sample verwendet wird.

In Spalte (1) beschreibt das Polynom vierten Grades im relevanten Altersbereich

eine umgekehrte U-Form. Mit zunehmendem Alter steigt zunächst der Einfluss des

Alters an und erreicht im Bereich von ca. 40 Jahren im ersten bzw. etwas über

40 Jahren im zweiten Zeitraum einen Hochpunkt, wobei der Bereich mit ähnlichen

Werten recht breit ist. Ab einem Alter von 50 bzw. 55 Jahren fällt dann der Wert

des Alterspolynoms sehr stark ab. Die Ausbildungsdauer hat besonders im zwei-

ten Beobachtungszeitraum einen positiven Effekt auf die Erwerbstätigkeit. Personen

mit einer umfangreichen Ausbildung weisen eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, er-

werbstätig zu sein, als Personen mit einer kürzen Ausbildungsdauer. Frauen weisen

im ersten Zeitraum eine signifikant niedrigere Wahrscheinlichkeit auf als Männer.

Im zweiten Beobachtungszeitraum hingegen sind die Unterschiede zwischen den Ge-

schlechtern nicht signifikant. Kinder unter 16 Jahren im Haushalt führen in beiden

Zeiträumen tendenziell zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein.

Für verheiratet Zusammenlebende ist nur im ersten Zeitraum ein signifikanter Ef-

fekt feststellbar. Dieser Familienstatus führt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit,

erwerbstätig zu sein. Die Auswirkungen des Pendelns auf die Erwerbstätigkeit sind
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Tabelle 4.12: Auswirkungen des Ost-West-Pendelns auf die Erwerbstätigkeit

Endogene Variable: Erwerbstätigkeit (1/0)

1991-2001 2002-2011

(1) (2) (1) (2)

Alter -0,287

(-0,7)

0,288

(2,3)

-0,087

(-0,2)

0,817

(5,3)

Alter2 0,016

(1,0)

-0,012

(-2,5)

0,006

(0,4)

-0,030

(-5,1)

Alter3/100 -0,029

(-1,1)

0,026

(3,3)

-0,011

(-0,4)

0,051

(5,4)

Alter4/10.000 0,016

(1,0)

-0,022

(-4,8)

0,004

(0,3)

-0,034

(-6,2)

Bildung 0,022

(1,8)

0,106

(23,9)

0,079

(5,9)

0,122

(22,5)

Verheiratet 0,148

(2,0)

0,203

(8,0)

0,012

(0,2)

0,260

(9,3)

Kinder -0,132

(-2,0)

-0,155

(-6,5)

-0,129

(-1,8)

-0,268

(-8,8)

Frauen -0,305

(-5,6)

-0,447

(-24,6)

-0,053

(-0,9)

-0,230

(-10,1)

Vorher − -0,039

(-1,1)

− 0,040

(0,7)

Nachher -0,072

(-1,2)

-0,112

(-2,6)

-0,118

(-1,7)

-0,076

(-2,2)

Jahresdummies ja ja ja ja

Mw. abh. Var. 0,772 0,674 0,706 0,670

Beobachtungen 3.139 27.866 2.507 16.230

Log Likelihood -1.584 -13.408 -1.378 -8.405

Panelschätzungen, Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011;
z-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau
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in beiden Zeiträumen nicht signifikant. Wie hinsichtlich der Arbeitslosigkeit können

Ost-West-Pendler auch bezüglich der Erwerbstätigkeit nicht vom Pendeln profitieren.

Werden die Ost-Stayer in Spalte (2) in die Stichprobe mit aufgenommen, ergeben

sich zunächst sehr ähnliche Ergebnisse. Allerdings weisen nun alle Variablen durch-

gehend einen signifikanten Einfluss auf die Erwerbsbeteiligung auf. Inaktive Ost-

West-Pendler vor der ersten aktiven Pendelphase unterscheiden sich bezüglich der

Erwerbstätigkeit nicht signifikant von Ost-Stayern. Im Gegensatz dazu ist der Ein-

fluss des Pendelns auf die Erwerbstätigkeit für bereits zurückgekehrte Pendler signi-

fikant negativ. Sie sind demnach seltener erwerbstätig als vergleichbare Ost-Stayer.

Als mögliche Erklärung kommen dieselben Argumente in Betracht, die auch für die

höhere Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit angeführt wurden. Einerseits könnte sich

ein bedeutender Teil der zurückgekehrten Pendler in einer Phase der Übergangs-

arbeitslosigkeit befinden. Andererseits könnte sich die Gruppe der zurückgekehrten

Pendler besonders aus weniger erfolgreichen Personen zusammensetzen.

Die Analyse der Ost-West-Pendler von Magvas et al. (1993) anhand der Daten des

Arbeitsmarkt-Monitors unterstützt die Vermutung, dass sich hauptsächlich erfolg-

losere Personen unter den inaktiven Ost-West-Pendlern befinden, besonders für die

ersten Monate nach der Wiedervereinigung. Zwar kehrten im Befragungszeitraum

der ersten drei Wellen53 nur wenige Ost-West-Pendler nach Ostdeutschland zurück,

diese waren allerdings stark von Arbeitslosigkeit betroffen bzw. waren nicht mehr

erwerbstätig. Unter den Ost-West-Pendlern, die in den folgenden Monaten nach Ost-

deutschland zurückkehrten, war ein größerer Anteil in Ostdeutschland erwerbstätig.

Dennoch war unter den späteren Rückkehrern ein hoher Anteil an Erwerbslosen

zu finden. Die Untersuchung von Magvas et al. (1993) zeigt auch, dass Ost-West-

Pendler, die über mehrere Wellen des Arbeitsmarkt-Monitors pendeln, nach ihrer

Rückkehr eine höhere Erwerbsbeteiligung in Ostdeutschland aufweisen als Ost-West-

Pendler mit nur kurzen Beschäftigungsphasen in Westdeutschland (vgl. Magvas et al.

(1993), S. 16ff). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass gerade Ost-West-Pendler

mit Problemen auf dem Arbeitsmarkt nur über kurze aktive Pendelphasen verfügen

und häufiger unter den inaktiven Pendlern zu finden sind.

Die Ergebnisse zu den Auswirkungen der Arbeitslosigkeit und der Erwerbsbeteili-

gung zeigen ein ähnliches Bild. Bezüglich der inaktiven Pendler vor der ersten aktiven

Pendelphase ist kein Selektionseffekt gegenüber Ost-Stayern feststellbar. Sie haben

eine ähnliche Erwerbsbeteiligung und sind genauso häufig von Arbeitslosigkeit be-

troffen wie Ost-Stayer. Allerdings können sie ihre Position auf dem Arbeitsmarkt

gegenüber Ost-Stayern durch das Pendeln nach Westdeutschland nicht verbessern.

Sie sind nach der Rückkehr sogar tendenziell stärker von Arbeitslosigkeit betroffen

und seltener erwerbstätig als Ost-Stayer. Hinsichtlich dieser Arbeitsmarktcharakte-

53Die ersten drei Wellen wurden im November 1990, im März 1991 und im Juli 1991 erhoben.
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ristika können Ost-West-Pendler demnach nicht vom Pendeln nach Westdeutschland

profitieren.

4.3.2 Einkommenseffekte

Die Modelle der Determinanten des Pendelns messen dem Arbeitseinkommen eine

große Bedeutung für die Pendelentscheidung bei. Personen entscheiden sich gerade

dann für die Aufnahme einer Tätigkeit, die mit dem Pendeln verbunden ist, wenn

Einkommenssteigerungen realisiert werden können. Inwiefern sich das Pendeln zwi-

schen Ost- und Westdeutschland auf die Arbeitseinkommen der Pendler auswirkt,

wird daher in diesem Abschnitt untersucht.

Das Hauptanalyseinstrument dieses Abschnitts sind Einkommensfunktionen. Auf-

grund der nach wie vor existierenden Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutsch-

land werden sie für beide Regionen Deutschlands separat geschätzt. Die wohl be-

kannteste Form der Einkommensfunktion geht auf Mincer (1974) zurück, der den

Zusammenhang zwischen Einkommen und Schulausbildung sowie Arbeitserfahrung

untersuchte. Die von ihm entwickelte Schätzgleichung der Einkommensfunktion hat

die Form:

log(Einkommen) = β0 + β1 ·Bildung + β2 · Erfahrung

+ β3 · Erfahrung2 + ε , (4.23)

wobei Einkommen für das tatsächliche wöchentliche Einkommen, Bildung für die

Ausbildungsdauer und Erfahrung für die (potenzielle) Berufserfahrung steht (vgl.

Mincer (1974), S. 91). Ausgehend von Gleichung 4.23 wurde die Einkommensfunktion

mit verschiedenen Variablen, wie Ethnie, Geschlecht, Region, Gesundheitszustand,

Familienstatus, Gewerkschaftsmitgliedschaft und anderen erweitert (vgl. Polachek

(2007), S. 29). In der vorliegenden Arbeit werden sowohl persönliche als auch be-

triebliche Charakteristika bei der Bestimmung des Einkommens berücksichtigt.

Neben der allgemeinen potenziellen Berufserfahrung ist auch die spezifische Berufs-

erfahrung an einem Arbeitsplatz wichtig für die Bestimmung des Einkommens. Diese

Abhängigkeit des Einkommens wurde in verschiedenen Untersuchungen berücksich-

tigt. Hashimoto und Raisian (1985) schätzen die monatlichen Einkommen mit Hilfe

allgemeiner und firmenspezifischer Arbeitserfahrung für die USA und Japan. Dage-

gen untersuchen Brunello und Ariga (1997) die Einflüsse der firmenspezifischen Ar-

beitserfahrung auf die stündlichen Einkommen. Couch (2003) schließlich vergleicht

die USA und Deutschland bezüglich ihrer Einkommensprofile. Er stellt fest, dass die

Einkommen bezüglich der allgemeinen und firmenspezifischen Arbeitserfahrung in
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Deutschland deutlich langsamer ansteigen als in den USA und somit auch später

ihr Maximum erreichen (vgl. Couch (2003), S. 6). Nichtsdestoweniger ist auch in

Deutschland eine starke Abhängigkeit der Einkommen von allgemeiner und firmen-

spezifischer Berufserfahrung zu erkennen.

Die in dieser Arbeit geschätzten Einkommensfunktionen orientieren sich an der Mo-

dellierung von Kirbach (2007) und haben die folgende Form (vgl. Kirbach (2007),

S. 98):

log(Einkommeni,t) = β0,t + βInd ·XInd
i,t + βBetrieb ·XBetrieb

i,t + εi,t . (4.24)

Dabei beschreiben βInd und βBetrieb Koeffizientenvektoren, XInd bzw. XBetrieb

Matrizen mit individuellen bzw. betrieblichen Determinanten des Einkommens, β0,t

Koeffizienten der jahresspezifischen Effekte und ε den Fehlerterm. Die Matrix XInd

setzt sich aus der Ausbildungsdauer, der potenziellen Berufserfahrung (linearer und

quadratischer Term), einem Geschlechterdummy, der logarithmierten tatsächlichen

wöchentlichen Arbeitszeit und der Dauer der Zugehörigkeit zum aktuellen Betrieb (li-

nearer und quadratischer Term) zusammen. In der Matrix XBetrieb sind betriebliche

Charakteristika enthalten, die sich auf verschiedene Größenklassen und Industrie-

zweige beziehen.54 Der Einfluss des Pendelns auf das Einkommen wird durch die

Schätzung von Dummyvariablen für Pendler und die verschiedenen Untergruppen

modelliert.

Zunächst werden die Schätzungen für die beiden Zeiträume von 1991 bis 2001 und

von 2002 bis 2011 in beiden Regionen nur für die jeweiligen Stayer mit einer regulären

Beschäftigung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Schätzungen geben einen ersten

Eindruck von der Einkommensbestimmung und eventuellen Unterschieden zwischen

Ost- und Westdeutschland. Die Spalte Ost in Tabelle 4.13 bezieht sich dabei auf die

Schätzungen für Ostdeutschland und die Spalte West auf Westdeutschland.55 Zur

Berücksichtigung von Heteroskedastie zwischen den Personen und Autokorrelation

in den Beobachtungen der einzelnen Personen sind in den folgenden Schätzungen

jeweils die nach Personen geclusterten Standardfehler angegeben.

Die Ergebnisse zeigen große Gemeinsamkeiten in der Einkommensbestimmung zwi-

schen den beiden Landesteilen. Die Koeffizienten der individuellen Charakteristi-

ka sowie der Betriebszugehörigkeit weisen in beiden Regionen und Zeiträumen die

erwarteten Vorzeichen auf. Je umfangreicher die Ausbildung ist, desto höher liegt

das Einkommen. Die Berufserfahrung weist den erwarteten umgekehrten U-förmigen

54Eine genaue Beschreibung der Variablen ist im Variablenverzeichnis aufgeführt.
55Die wellenspezifischen Schätzungen für Ost- und Westdeutschland sind in den Tabellen A.5 bis

A.10 in Anhang A.2 aufgeführt.
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Tabelle 4.13: Einkommensfunktionen für Ost- und Westdeutschland

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

1991-2001 2002-2011

Ost West Ost West

Bildung 0,062

(19,0)

0,064

(33,0)

0,071

(14,2)

0,072

(29,0)

Erfahrung 0,014

(6,7)

0,031

(17,8)

0,015

(4,2)

0,028

(12,2)

Erfahrung2/100 -0,026

(-5,7)

-0,059

(-16,2)

-0,031

(-4,2)

-0,049

(-10,5)

log(Stunden) 0,508

(15,8)

0,862

(45,7)

0,824

(17,8)

0,964

(44,9)

Betriebszug. 0,014

(8,7)

0,009

(6,8)

0,028

(10,0)

0,020

(10,7)

Betriebszug.2/100 -0,025

(-5,2)

-0,007

(-1,9)

-0,047

(-6,2)

-0,032

(-6,3)

Frauen -0,145

(-10,8)

-0,236

(-20,2)

-0,122

(-5,3)

-0,193

(-13,0)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja

Jahresdummies ja ja ja ja

Beobachtungen 14.031 26.590 7.539 16.557

Stdabw. abh. Variable 0,502 0,603 0,534 0,638

Stdf. Schätzung 0,322 0,349 0,375 0,364

R
2

0,588 0,665 0,508 0,675

Panelschätzungen, Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011;
nach Personen geclusterte t-Statistik in Klammern;
Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

Verlauf auf. Den größten einkommenssteigernden Effekt hat die Berufserfahrung je-

weils etwas oberhalb von 30 Jahren. Frauen verdienen in beiden Regionen weniger

als Männer, allerdings sind die Einkommensunterschiede der Geschlechter in West-

deutschland stärker ausgeprägt. Während in der ostdeutschen Einkommensfunktion

Frauen ein durchschnittlich um etwa 13 % niedrigeres Einkommen aufweisen als

Männer, beträgt dieser Unterschied in Westdeutschland etwa 20 %. Eine längere Ar-

beitszeit erhöht das Einkommen, jedoch ist der Zusammenhang unterproportional

ausgeprägt. Liegt die Arbeitszeit um 1 % höher, geht damit ein um weniger als 1 %
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höheres Einkommen einher. In Westdeutschland ist diese Proportionalität im zwei-

ten Zeitraum fast erreicht. Die Betriebszugehörigkeit übt ebenfalls einen signifikanten

Einfluss auf das Einkommen aus und weist wie die Berufserfahrung den Verlauf einer

umgekehrten U-Form auf. Das Maximum wird im Osten bei etwa 30 Jahren früher

erreicht als im Westen.

Im Vergleich der beiden Zeiträume ist in Ostdeutschland ein Anstieg im Einfluss der

Ausbildungsdauer auf das Einkommen offensichtlich. Besonders deutlich ist aber der

Anstieg des Koeffizienten der logarithmierten Arbeitszeit, der sich der Proportiona-

lität annähert. Auch der Einfluss der Betriebszugehörigkeit gewinnt an Bedeutung

für das Einkommen. Während eine Person mit 30 Jahren Betriebszugehörigkeit im

ersten Zeitraum einen um etwa 20 % höheren Lohn zu einem Neubeschäftigten erhält,

beträgt diese Differenz im zweiten Beobachtungszeitraum etwa 40 %. Diese Befunde

deuten insgesamt auf eine zunehmende Lohnspreizung in Ostdeutschland hin.

Im Folgenden werden die Stichproben um aktive und inaktive Pendler erweitert

und das Pendeln durch entsprechende Dummyvariablen in der Einkommensfunk-

tion berücksichtigt. Die geschätzten Koeffizienten dieser Dummyvariablen werden

als Effekt des Pendelns auf das Einkommen interpretiert. Zum besseren Vergleich

werden dabei die Ost-West-Pendler und die West-Ost-Pendler sowohl in die ost-

als auch in die westdeutsche Einkommensfunktion eingesetzt. Tabelle 4.14 enthält

die Ergebnisse für ostdeutsche Pendler in den ost- und westdeutschen Einkommens-

funktionen. In den Spalten (OP1) und (OP2) sind die Einkommensfunktionen für

Ost-Stayer zusammen mit Ost-West-Pendlern und in den Spalten (OP3) und (OP4)

für West-Stayer zusammen mit Ost-West-Pendlern aufgeführt.

Nach den Ergebnissen in den Spalten (OP1) und (OP2) unterscheiden sich ost-

deutsche Pendler hinsichtlich unbeobachteter Charakteristika nicht wesentlich von

Ost-Stayern. Es liegt daher kein signifikanter Selektionseffekt vor. Dagegen ist der

Koeffizient bezüglich der aktiven Ost-West-Pendler eindeutig positiv signifikant. Im

Vergleich zu ostdeutschen Stayern führt das Pendeln nach Westdeutschland zu ei-

nem höheren Einkommen. Allerdings kommt es zwischen den beiden Beobachtungs-

zeiträumen zu einer Reduktion des Effekts des aktiven Pendelns. Während das Ein-

kommen der aktiven Pendler von 1991 bis 2001 durchschnittlich noch ungefähr 23 %56

über demjenigen der Ost-Stayer lag, beträgt diese Differenz von 2002 bis 2011 nur

noch ca. 15 %. Die durch das Pendeln erzielbaren Einkommenssteigerungen haben

sich demnach im Zeitverlauf reduziert.

Das Einsetzen der aktiven und inaktiven Ost-West-Pendler in die westdeutsche Ein-

kommensfunktion liefert die Ergebnisse in den Spalten (OP3) und (OP4) von Tabel-

le 4.14. Deutlich zu erkennen ist der große Einkommensabstand beider ostdeutscher

56Im Folgenden werden jeweils die logarithmierten Prozente aus den Schätzungen angegeben. Die
tatsächlichen Prozentwerte ergeben sich durch die Umrechnung mit der Exponentialfunktion. In
diesem Fall gilt: e0,228 ≈ 1, 256 .
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Tabelle 4.14: Einkommenseffekte für ostdeutsche Pendler

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

Ost West

(OP1) (OP2) (OP3) (OP4)

1991 2002 1991 2002
- - - -

2001 2011 2001 2011

Bildung 0,061

(21,3)

0,070

(16,9)

0,064

(35,4)

0,070

(31,5)

Erfahrung 0,015

(8,2)

0,021

(7,1)

0,031

(19,4)

0,030

(14,1)

Erfahrung2/100 -0,030

(-7,0)

-0,044

(-6,9)

-0,059

(-17,4)

-0,052

(-12,0)

log(Stunden) 0,487

(17,1)

0,795

(18,5)

0,846

(47,4)

0,942

(45,3)

Betriebszug. 0,013

(8,6)

0,026

(10,7)

0,009

(7,1)

0,020

(11,6)

Betriebszug.2/100 -0,023

(-4,9)

-0,042

(-6,3)

-0,008

(-2,1)

-0,031

(-6,7)

Frauen -0,155

(-12,7)

-0,131

(-6,6)

-0,234

(-21,9)

-0,189

(-14,3)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja

Jahresdummies ja ja ja ja

inaktive Pendler 0,013

(0,8)

0,020

(0,9)

-0,444

(-26,8)

-0,350

(-15,8)

aktive Pendler 0,228

(12,7)

0,153

(7,3)

-0,237

(-12,6)

-0,198

(-9,5)

Beobachtungen 16.913 9.823 31.386 20.538

Stdabw. abh. Variable 0,496 0,531 0,600 0,631

Stdf. Schätzung 0,324 0,372 0,353 0,369

R
2

0,573 0,510 0,654 0,659

Panelschätzungen, Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011;
nach Personen geclusterte t-Statistik in Klammern;
Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau
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Pendlergruppen gegenüber West-Stayern, der aber in der zweiten Untersuchungspe-

riode kleiner wird. Verdienen inaktive Pendler in Ostdeutschland zunächst etwa 44 %

weniger als West-Stayer, sind es im zweiten Zeitraum noch ungefähr 35 %. Auch im

Verhältnis zu West-Stayern können aktive gegenüber inaktiven Ost-West-Pendlern

profitieren und ein höheres Einkommen erzielen. Liegt ihr Einkommen im ersten Zeit-

raum etwa 24 % unter dem der West-Stayer, sind es im zweiten Zeitraum nur noch

etwa 20 %. Insgesamt zeigt sich daher auch in Westdeutschland eine Angleichung der

Entlohnung. Dennoch ist der Einkommensrückstand der aktiven Ost-West-Pendler

gegenüber vergleichbaren West-Stayern von etwa 20 % deutlich zu erkennen.

Im Hinblick auf Ost-West-Migranten finden Smolny und Kirbach (2011) ebenfalls

positive Einkommenseffekte der aktiven Mobilität, die sie auf Unterschiede zwi-

schen den Regionen und nicht auf Unterschiede in den Charakteristika der Personen

zurückführen. Dabei ist der positive Einkommenseffekt der Migranten mit ungefähr

40 % deutlich stärker ausgeprägt als der in der vorliegenden Arbeit festgestellte Ein-

kommenseffekt der Pendler von durchschnittlich etwa 20 %. Im Gegensatz zu den

Ost-West-Pendlern sind die Ost-West-Migranten hinsichtlich unbeobachteter Cha-

rakteristika negativ selektiert. Auffallend ist jedoch der in beiden Landesteilen ähn-

liche Einkommensabstand gegenüber Stayern. Sowohl inaktive Ost-West-Migranten

gegenüber Ost-Stayern als auch aktive Ost-West-Migranten gegenüber West-Stayern

weisen jeweils einen Einkommensrückstand von etwa 10 % auf (vgl. Smolny und

Kirbach (2011), S. 875-877). Dagegen ist der Einkommensabstand aktiver Ost-West-

Pendler gegenüber West-Stayern mit etwa 20 % stark ausgeprägt, obwohl sich inak-

tive Ost-West-Pendler hinsichtlich der Einkommen nicht signifikant von Ost-Stayern

unterscheiden. Insgesamt ist daher bezüglich der Ost-West-Pendler ein Regionsef-

fekt auf die Entlohnung erkennbar. Im Gegensatz zu Ost-West-Migranten können

Ost-West-Pendler diesen Effekt aber nur in einem geringeren Umfang für sich nut-

zen. Die höheren Einkommen der Ost-West-Pendler deuten aber auf eine verbesserte

Allokation des Faktors Arbeit hin.

Zum Vergleich werden auch die West-Ost-Pendler in die Einkommensfunktionen

von West- und Ostdeutschland eingesetzt. Die Ergebnisse sind, beschränkt auf die

geschätzten Koeffizienten der Pendeldummyvariablen, in Tabelle 4.15 aufgeführt.57

Dabei zeigen die Spalten (WP1) und (WP2) die westdeutsche und die Spalten (WP3)

und (WP4) die ostdeutsche Einkommensfunktion. In der westdeutschen Einkom-

mensfunktion ergibt sich für aktive Pendler ein niedrigeres durchschnittliches Ein-

kommen als für inaktive Pendler. Inaktive Pendler haben in beiden Zeitperioden ein

um etwa 7 % höheres Einkommen als West-Stayer. Daher scheint eine positive Selek-

tion mit Hinblick auf unbeobachtete Charakteristika vorzuliegen. Das Einkommen

der aktiven West-Ost-Pendler entspricht hingegen ungefähr demjenigen vergleich-

barer West-Stayer. Im Gegensatz zu Ost-West-Pendlern scheinen West-Ost-Pendler

57Die vollständigen Schätzungen zeigt Tabelle A.11 in Anhang A.2.
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Tabelle 4.15: Einkommenseffekte für westdeutsche Pendler

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

West Ost

(WP1) (WP2) (WP3) (WP4)

1991 2002 1991 2002
- - - -

2001 2011 2001 2011

inaktive Pendler 0,074

(3,7)

0,069

(3,2)

0,470

(19,4)

0,379

(15,3)

aktive Pendler 0,049

(1,4)

0,001

(0,0)

0,430

(9,6)

0,305

(9,4)

Beobachtungen 28.504 18.254 18.827 11.520

Stdabw. abh. Variable 0,608 0,640 0,538 0,568

Stdf. Schätzung 0,351 0,367 0,341 0,381

R
2

0,667 0,671 0,599 0,549

Panelschätzungen (nur Ausweis der Einkommenseffekte),
Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011; nach Personen geclusterte
t-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

zumindest nicht direkt über das Einkommen vom aktiven Pendeln zu profitieren.

Außerdem sind West-Ost-Pendler bezüglich unbeobachteter Charakteristika eindeu-

tig positiv selektiert, während der Selektionseffekt hinsichtlich der Ost-West-Pendler

schwächer bzw. insignifikant ist.

In der ostdeutschen Einkommensfunktion haben die Dummyvariablen sowohl für

aktive als auch für inaktive Pendler einen signifikanten und positiven Einfluss auf

das erzielte Arbeitseinkommen. Dabei fällt besonders der im Vergleich zum inakti-

ven Pendeln kleinere Koeffizient des aktiven Pendelns auf. Im ersten Zeitraum liegt

das Einkommen von aktiven West-Ost-Pendlern durchschnittlich etwa 43 % und im

zweiten Zeitraum ungefähr 31 % über dem der Ost-Stayer. Inaktive West-Ost-Pend-

ler weisen im Gegensatz dazu um 47 % bzw. 38 % höhere Einkommen auf. Durch

das aktive Pendeln geht demnach ein Teil des Einkommensvorteils verloren. Offen-

sichtlich können West-Ost-Pendler in Ostdeutschland höhere Einkommen erzielen

als vergleichbare Ost-Stayer. Möglicherweise ist dies auf eine höhere Entlohnung von

westdeutschem gegenüber ostdeutschem Humankapital zurückzuführen. Außerdem

könnten West-Ost-Pendler im Vergleich zu Ost-Stayern trotz einer formal gleichen

Humankapitalausstattung häufiger in höheren betrieblichen Hierarchiestufen einge-

setzt werden. Die dortige höhere Verantwortung sollte sich auch in einem höheren
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Einkommen widerspiegeln. Der hohe Anteil an Transfer-Pendlern deutet auf diesen

Zusammenhang hin.

Unter den Pendlern in beiden Richtungen pendelt ein nicht zu vernachlässigender

Teil nach West- bzw. Ost-Berlin. In den meisten Jahren beläuft sich dieser Anteil

auf etwa 20 %. Für den Einkommenseffekt des aktiven Pendelns ist es relevant, ob

sich durch das Pendeln nach Berlin andere Auswirkungen ergeben als durch das

Pendeln in den anderen Landesteil. Zur Untersuchung dieser Frage wird zusätzlich

eine Dummyvariable für Berlin-Pendler in die Schätzungen mit aufgenommen. Die

Schätzungen werden dabei jeweils nur über den zweiten Zeitraum durchgeführt, da

die Berlin-Pendler hier fast durchgehend erfasst worden sind.58 In Tabelle 4.16 sind

zwei inhaltlich identische Schätzungen aufgeführt. In den Spalten (BO1) und (BW1)

werden die beiden Gruppen – Pendler in die west- bzw. ostdeutschen Bundesländer

und Pendler nach West- bzw. Ost-Berlin – strikt getrennt. Der Einkommenseffekt

wird für jede Gruppe einzeln ausgewiesen. Hingegen wird in den Spalten (BO2)

und (BW2) der gemeinsame Effekt der Gruppen geschätzt und zusätzlich noch eine

Dummyvariable nur für Berlin-Pendler aufgenommen.59 Ob sich der Einkommensef-

fekt der Berlin-Pendler von dem der Pendler in den anderen Landesteil unterscheidet,

kann dann direkt am geschätzten Koeffizienten dieser Variable abgelesen werden.

Die Ergebnisse in Spalte (BO1) zeigen, dass aktive ostdeutsche Pendler in westdeut-

sche Bundesländer ein im Vergleich zu ostdeutschen Stayern um ca. 14 % höheres

Einkommen erhalten. Ostdeutsche Pendler nach West-Berlin erzielen sogar ein Ein-

kommen, das etwa 19 % über dem der ostdeutschen Stayer liegt. Wie Spalte (BO2)

zeigt, ist dieser Unterschied allerdings nicht signifikant. Das Pendeln nach West-

Berlin ist also bezüglich der Einkommenseffekte durchaus mit dem Pendeln nach

Westdeutschland vergleichbar. Aufgrund der insignifikanten Unterschiede werden in

den weiteren Untersuchungen Pendler nach Westdeutschland und West-Berlin wieder

gemeinsam betrachtet.

Für westdeutsche Pendler ergeben sich in der Schätzung in Spalte (BW1) sowohl

für die Pendler nach Ostdeutschland als auch für die Pendler nach Ost-Berlin kei-

ne signifikanten Effekte. Das Gleiche trifft auch auf den Unterschied zwischen den

beiden Pendlergruppen in Spalte (BW2) zu. Das Pendeln nach Ost-Berlin unter-

scheidet sich bezüglich des erzielten Einkommens nicht signifikant vom Pendeln in

die übrigen ostdeutschen Bundesländer. Insgesamt sind also keine großen Unterschie-

de zwischen den Pendlergruppen festzustellen. Daher werden auch West-Ost-Pendler

nach Ostdeutschland und Ost-Berlin in den weiteren Schätzungen wieder zusammen

betrachtet.

58Nur in den Jahren 1991 bis 1994, 2002 und 2004 bis 2011 können Berlin-Pendler von anderen
Pendlern unterschieden werden. Für das Jahr 2003 werden die Personen anhand der Betriebszu-
gehörigkeit und der Frage zum Pendelverhalten zugeordnet.

59Die vollständigen Schätzungen zeigt Tabelle A.12 in Anhang A.2.
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Tabelle 4.16: Einkommenseffekte für Berlin-Pendler

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

Ost West

Ost-West-Pendler (BO1) (BO2) West-Ost-Pendler (BW1) (BW2)

inaktive 0,020

(0,9)

0,020

(0,9)

inaktive 0,069

(3,2)

0,069

(3,2)

aktive 0,142

(6,1)

0,142

(6,1)

aktive 0,004

(0,1)

0,004

(0,1)(in Westdtl.) (in Ostdtl.)

aktive 0,193

(4,8)

0,051

(1,2)

aktive -0,014

(-0,2)

-0,018

(-0,2)(in West-Berlin) (in Ost-Berlin)

Beobachtungen 9.823 9.823 18.254 18.254

Stdabw. abh. Variable 0,531 0,531 0,640 0,640

Stdf. Schätzung 0,372 0,372 0,367 0,367

R
2

0,510 0,510 0,671 0,671

Panelschätzungen (nur Ausweis der Einkommenseffekte), Zeiträume 1991-2001
und 2002-2011; nach Personen geclusterte t-Statistik in Klammern;
Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

4.3.2.1 Inaktive Pendler

Die Untersuchungen zu den Auswirkungen des Pendelns auf die Arbeitslosigkeit und

Erwerbstätigkeit haben gezeigt, dass Ost-West-Pendler in der Zeit nach dem aktiven

Pendeln hinsichtlich der Erwerbstätigkeit nicht vom Pendeln profitieren können. Sie

weisen weder eine niedrigere Wahrscheinlichkeit auf, arbeitslos zu sein, noch sind sie

mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erwerbstätig als vergleichbare Ost-Stayer. Hin-

sichtlich der positiven Einkommenseffekte des Pendelns nach Westdeutschland stellt

sich daher die Frage, ob Ost-West-Pendler auch nach der ersten aktiven Pendelphase

ein höheres Einkommen erzielen können. Wie in den Abschnitten zur Arbeitslosig-

keit bzw. Erwerbstätigkeit werden die inaktiven Pendler danach unterteilt, ob sie

schon einmal aktiv gependelt sind oder nicht. Die Effekte auf das Einkommen der

verschiedenen Gruppen werden wiederum über die entsprechenden Dummyvariablen

in der Schätzung der Einkommensfunktion modelliert. Dabei werden die inaktiven

Pendler jeweils nur in die Einkommensfunktion ihrer Ursprungsregion eingesetzt, da

sie dort in ihren inaktiven Pendelphasen arbeiten. Tabelle 4.17 fasst die Ergebnisse

für Ost-West- und West-Ost-Pendler zusammen.60

Die Ergebnisse für Ostdeutschland in den Spalten (IO1) und (IO2) zeigen nun noch

60Die vollständigen Schätzungen zeigt Tabelle A.13 in Anhang A.2.
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Tabelle 4.17: Einkommenseffekte für inaktive Pendler

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

Ost West

(IO1) (IO2) (IW1) (IW2)

1991 2002 1991 2002
- - - -

2001 2011 2001 2011

vor erster -0,010

(-0,5)

-0,016

(-0,4)

0,071

(3,5)

0,082

(2,2)aktiven Phase

nach erster 0,056

(2,6)

0,031

(1,3)

0,098

(2,1)

0,065

(2,8)aktiven Phase

Beobachtungen 16.013 8.916 28.363 17.965

Stdabw. abh. Variable 0,498 0,535 0,608 0,639

Stdf. Schätzung 0,323 0,377 0,351 0,367

R
2

0,580 0,505 0,667 0,671

Panelschätzungen (nur Ausweis der Einkommenseffekte),
Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011; nach Personen geclusterte
t-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

deutlicher, dass Ost-West-Pendler nicht positiv selektiert sind. Vielmehr geht der ins-

gesamt insignifikant positive Effekt des inaktiven Pendelns auf das höhere Einkom-

men der zurückgekehrten Ost-West-Pendler zurück. Inaktive ostdeutsche Pendler un-

terscheiden sich vor der ersten aktiven Pendelphase im Hinblick auf das Einkommen

nicht signifikant von ostdeutschen Stayern. Hinsichtlich unbeobachteter Merkmale

liegt nach diesem Ergebnis weder ein positiver noch ein negativer Selektionseffekt

vor. Allerdings scheinen die Ost-West-Pendler zumindest im ersten Zeitraum durch

das aktive Pendeln ihre Einkommensaussichten für die Zeit nach der Pendelaktivität

signifikant verbessert zu haben. Nach der Beendigung der ersten aktiven Pendelphase

liegt das Einkommen im ersten Zeitraum etwa 6 % über dem entsprechenden Ein-

kommen der Ost-Stayer. Im zweiten Zeitraum ergibt sich ein insignifikanter positiver

Effekt. Im Zusammenhang mit den Schätzungen zur Erwerbstätigkeit und der Ar-

beitslosigkeit ergibt sich demnach ein widersprüchliches Bild. Einerseits können für

Pendler nach der ersten aktiven Pendelphase tendenziell negative Auswirkungen auf

Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit festgestellt werden. Andererseits profitieren in-

aktive Pendler zumindest im ersten Zeitraum nach der Beendigung der ersten aktiven

Pendelphase durch höhere Einkommen vom Pendeln. Eventuell zeigt sich hierin eine

Unterscheidung in erfolgreiches und weniger erfolgreiches Pendeln. Während erfolg-

reiche Pendler nach der Rückkehr eine gut bezahlte Arbeitsstelle finden, werden we-

niger erfolgreiche Pendler arbeitslos oder ziehen sich aus der Erwerbstätigkeit zurück.
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Abbildung 4.6: Einkommenseffekte in inaktiven Pendelphasen
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Wellenspezifische Einkommenseffekte inaktiver Pendler

Möglicherweise signalisieren die höheren Einkommen nach der Rückkehr aber auch

die höhere Wertschätzung der Unternehmen von in Westdeutschland erworbenem

Humankapital oder/und eine höhere Produktivität der zurückgekehrten Pendler. Da

dieser Aspekt allerdings im Zeitverlauf an Bedeutung verlieren sollte, ist auch die

Insignifikanz des Einkommenseffekts im zweiten Zeitraum erklärbar.

Für westdeutsche Pendler in den Spalten (IW1) und (IW2) ergeben sich in den ver-

schiedenen Phasen der Inaktivität keine bedeutenden Unterschiede. Im ersten Zeit-

raum scheinen inaktive Pendler nach der ersten aktiven Pendelphase einen kleinen

Einkommensanstieg zu verzeichnen. Im zweiten Zeitraum liegt das Einkommen der

zurückgekehrten West-Ost-Pendler allerdings etwas unter dem Einkommen der West-

Ost-Pendler vor der ersten aktiven Pendelphase. Gegenüber West-Stayern weisen sie

wie im ersten Beobachtungszeitraum einen Einkommensvorsprung auf. Im Vergleich

zu ostdeutschen Pendlern ist die positive Selektion der westdeutschen Pendler wei-

terhin erkennbar. In der Phase vor dem ersten aktiven Pendeln weisen sie ein um

etwa 7 % bzw. 8 % höheres Einkommen auf als vergleichbare West-Stayer.

Die beschriebenen Ergebnisse liefern auch einen ersten Eindruck über die zeitliche

Entwicklung der Effekte. Zur genaueren Untersuchung wird nun die Einkommens-

funktion inklusive der Pendelvariablen für inaktive Pendler für jedes Jahr einzeln

geschätzt. Die hierbei für jedes Jahr geschätzten Koeffizienten der Dummyvariablen

geben den zeitlichen Verlauf noch genauer wieder.61 Die linke Grafik in Abbildung 4.6

beinhaltet die Ergebnisse für Ostdeutschland. Die westdeutschen Ergebnisse sind in

der rechten Grafik abgebildet.

Die Einkommenseffekte inaktiver ostdeutscher Pendler vor der ersten aktiven Phase

61Die wellenspezifischen Schätzung sind in den Tabellen A.14 bis A.19 in Anhang A.2 aufgeführt.
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sind in den Jahren bis 1994 im Vergleich zu Ost-Stayern geringfügig positiv. Daran

schließt sich ab 1995 eine lange Phase mit einem negativen Einkommenseffekt an.

In dieser Zeit ist aber kein einheitlicher Trend erkennbar, so dass der Effekt bis auf

den Ausreißer im Jahr 2003 jeweils zwischen 0 % und -5 % beträgt. Ab dem Jahr

2004 schwankt der Effekt mit geringen Ausschlägen um die 0 %-Linie. Die großen

Ausschläge am Ende des Beobachtungszeitraums sind wohl auf die sehr geringe Be-

obachtungszahl in diesen Jahren zurückzuführen.

Inaktive Ost-West-Pendler nach der ersten aktiven Phase können vor allem im ersten

Zeitraum von einem höheren Einkommen als vergleichbare Ost-Stayer profitieren.

Hierbei ist zunächst von 1992 bis 1995 ein Rückgang des Einkommenseffekts zu

verzeichnen. Dieser steigt jedoch bis zum Jahr 1998 auf in der Spitze etwa 12 %.

Daran schließt sich ein abnehmender Trend an, der im Jahr 2005 keinen Unterschied

zwischen dem Einkommen dieser Pendlergruppe und dem der Ost-Stayer erkennen

lässt. In den folgenden Jahren schwankt der Einkommenseffekt knapp oberhalb der

0 %-Linie.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse für inaktive ostdeutsche Pendler vor der ersten ak-

tiven Phase keine klaren Trends. Für die inaktiven Pendler nach der ersten aktiven

Phase hingegen ist nach dem Höhepunkt im Jahr 1998 ein abnehmender Trend er-

kennbar. Anscheinend konnten ehemalige Pendler in den späten 1990er und frühen

2000er Jahren deutlich stärker vom Pendeln nach Westdeutschland profitieren. Mögli-

cherweise waren in dieser frühen Phase nach der Wiedervereinigung die Kenntnisse

der Beschäftigten über die westlichen Produktionsmethoden und Betriebsabläufe für

die ostdeutschen Unternehmen besonders wertvoll. Dies könnte für die zurückge-

kehrten Pendler zu einem höheren Einkommen geführt haben. Mit fortschreitendem

Anpassungsprozess im späteren Zeitraum könnte dieser Effekt an Bedeutung verloren

haben.

Die rechte Grafik in Abbildung 4.6 zeigt die geschätzten Einkommenseffekte für beide

inaktiven westdeutschen Pendlergruppen im Verhältnis zu West-Stayern. Für beide

Gruppen sind größere Ausschläge in den Bereichen mit wenigen Beobachtungen zu

erkennen. Inaktive Pendler vor der ersten aktiven Pendelphase sind am Ende des

Beobachtungszeitraums ungefähr ab 2006 selten vertreten. Im Gegensatz dazu weist

die Gruppe der Pendler nach der ersten aktiven Pendelphase gerade zu Beginn nur

sehr wenige Beobachtungen auf. Für beide Kurven sind die fast durchweg positi-

ven Werte auffallend, die leicht unterhalb der 10 %-Marke schwanken. Im Bereich

der großen Unsicherheiten mit wenigen Beobachtungen enthalten beide Zeitreihen

einen Ausreißer mit einem deutlich negativen Wert. Die dargestellten Werte zeigen

für westdeutsche Pendler eine fast durchgängige positive Selektion hinsichtlich un-

beobachteter Charakteristika. Gerade im Bereich bis zum Jahr 2005 liegt der Effekt

jeweils zwischen 5 % und 10 %. Die Einkommenseffekte nach der ersten aktiven

Pendelphase scheinen nach 2004 etwas abzunehmen und schwanken am Ende des

Beobachtungszeitraums um 5 %.

166



Im Gegensatz zu den ostdeutschen Pendlern ist in Westdeutschland keine längere

Phase erkennbar, in der Pendler nach der Beendigung der ersten aktiven Pendel-

phase vom Pendeln profitieren können. Vielmehr scheint der Unterschied zwischen

West-Stayern und inaktiven westdeutschen Pendlern in beiden Inaktivitätsphasen

einen sehr ähnlichen Umfang anzunehmen. Anscheinend hat Arbeitserfahrung in

Ostdeutschland keine Bedeutung für den am Einkommen gemessenen Arbeitsmarkt-

erfolg der West-Ost-Pendler.

4.3.2.2 Aktive Pendler

In der folgenden Analyse der aktiven Pendler werden diese entsprechend ihres Er-

werbsstatus vor dem Pendeln in verschiedene Gruppen eingeteilt. Dadurch lässt sich

überprüfen, inwiefern sich die Einkommenseffekte der einzelnen Gruppen unterschei-

den. Wie in der deskriptiven Analyse werden die Pendler wieder in Transfer-, vor-

her arbeitslose sowie sonstige Pendler eingeteilt. Transfer-Pendler haben vor und

während des Pendelns den gleichen Arbeitgeber. Für diese Personen bedeutet die

Aufnahme des Pendelns somit lediglich den Wechsel der Arbeitsstätte, aber nicht

des Arbeitgebers. Wahrscheinlich sind sie daher zumindest grob über die Organi-

sation der Produktion an der neuen Arbeitsstätte informiert und bedürfen keiner

längeren Einarbeitung. Die zweite Gruppe umfasst Pendler, die vor Arbeitsbeginn

an einem neuen Arbeitsplatz angaben, arbeitslos zu sein. Für sie bedeutet der Beginn

des Pendelns eine größere Veränderung, da sie sich sowohl an eine neue Arbeitsstätte

und einen neuen Arbeitgeber als auch wieder an den Arbeitsalltag gewöhnen müssen.

Schließlich wird die dritte Gruppe durch die sonstigen Pendler gebildet. Diese Grup-

pe besteht aus Pendlern, die entweder direkt, ohne arbeitslos zu werden, einen neuen

Arbeitgeber im entsprechend anderen Teil Deutschlands gefunden haben oder die

vorher (freiwillig) nicht erwerbstätig und daher nicht arbeitslos gemeldet waren. Für

sie bedeutet der Beginn des Pendelns eine Umstellung bezüglich der Arbeitsorganisa-

tion beim neuen Arbeitgeber und der neuen Arbeitsstätte. Für alle Pendlergruppen

wird die im ersten Jahr der jeweiligen Pendeltätigkeit zugeordnete Charakterisierung

auch für die folgenden Jahre in dieser Tätigkeit beibehalten.

Für die Untersuchung der Einkommenseffekte werden Panelschätzungen für die ver-

schiedenen Zeiträume und Regionen durchgeführt. Tabelle 4.18 beinhaltet die ge-

schätzten Einkommenseffekte für die aktiven Pendlergruppen. Die Ergebnisse in

den Spalten (AO1) und (AO2) zeigen die Einkommenseffekte der aktiven Ost-West-

Pendler im Vergleich zu ostdeutschen Stayern. Dagegen enthalten die Spalten (AO3)

und (AO4) die Einkommenseffekte der aktiven Ost-West-Pendler gegenüber west-

deutschen Stayern. Die Ergebnisse der ersten beiden Spalten werden als Effekte des

aktiven Pendelns interpretiert. Dabei wird von den Ergebnissen der vorherigen Ab-

schnitte ausgegangen, die keinen Selektionseffekt für Ost-West-Pendler festgestellt
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Tabelle 4.18: Einkommenseffekte für aktive Ost-West-Pendler

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

Ost West

(AO1) (AO2) (AO3) (AO4)

1991 2002 1991 2002
- - - -

2001 2011 2001 2011

Transfer 0,125

(3,5)

0,093

(2,3)

-0,316

(-8,1)

-0,223

(-4,8)

vorher arbeitslos 0,170

(5,0)

0,167

(4,5)

-0,227

(-5,3)

-0,206

(-5,1)

sonstige 0,281

(12,9)

0,170

(6,4)

-0,213

(-9,8)

-0,174

(-6,4)

Beobachtungen 14.931 8.446 27.633 17.753

Stdabw. abh. Variable 0,499 0,529 0,598 0,632

Stdf. Schätzung 0,322 0,369 0,348 0,363

R
2

0,582 0,513 0,661 0,670

Panelschätzungen (nur Ausweis der Einkommenseffekte),
Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011; nach Personen geclusterte
t-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

haben. Die Stichproben beinhalten jeweils alle aktiven Ost-West-Pendler sowie alle

Stayer aus der jeweils betrachteten Region.62

Die Ergebnisse für Ostdeutschland zeigen über beide Zeiträume hinweg ein einheit-

liches Muster. Transfer-Pendler erzielen durch das aktive Pendeln jeweils den relativ

geringsten Einkommenseffekt. Im Verhältnis zu vergleichbaren Ost-Stayern weisen

Transfer-Pendler ein um etwa 13 % bzw. 9 % höheres Einkommen auf. Für Pendler,

die im Vorjahr arbeitslos waren, ergibt sich durch das aktive Pendeln ein höherer

Einkommenseffekt. Sie erhalten verglichen zu Ost-Stayern mit vergleichbaren Merk-

malen ein um jeweils 17 % höheres Einkommen. Pendler, die ihren Arbeitsplatz ohne

eine Zwischenphase der Arbeitslosigkeit oder nach dem Ende einer erwerbstätigkeits-

losen Phase angetreten haben, weisen den höchsten positiven Einkommenseffekt auf.

Ihr Einkommen liegt ungefähr 30 % bzw. etwa 17 % über dem von vergleichbaren

Ost-Stayern.

Gegenüber vergleichbaren westdeutschen Stayern weisen sämtliche Ost-West-Pend-

lergruppen in beiden Zeiträumen negative Einkommenseffekte auf. Die Struktur zwi-

schen den einzelnen Pendlergruppen stimmt jedoch mit derjenigen in Ostdeutsch-

62Die vollständigen Schätzungen zeigt Tabelle A.20 in Anhang A.2.
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land überein. Transfer-Pendler besitzen den größten Einkommensabstand zu West-

Stayern, wohingegen sonstige Pendler die geringste Einkommensdifferenz aufweisen.

Außerdem scheinen die Unterschiede zwischen den Pendlergruppen im Zeitverlauf

abzunehmen. Reicht die Spannweite der negativen Einkommensdifferenz im ersten

Zeitraum noch ca. 32 % für Transfer-Pendler bis 21 % für sonstige Pendler, erstreckt

sich diese Spannweite im zweiten Zeitraum von 22 % bis 17 %.

Diese Ergebnisse zeigen, dass der Einkommensgewinn durch das aktive Pendeln (vgl.

Tabelle 4.14) aus unterschiedlichen Effekten für die einzelnen Pendlergruppen be-

steht. Zwar weisen alle Pendlergruppen gegenüber Ost-Stayern ein höheres Einkom-

men und gegenüber West-Stayern ein niedrigeres Einkommen auf, allerdings sind

diese Effekte für die einzelnen Gruppen unterschiedlich stark ausgeprägt. Sowohl

im Vergleich zu Ost-Stayern als auch im Vergleich zu West-Stayern schneidet dabei

die Gruppe der Transfer-Pendler am schlechtesten ab. Möglicherweise wird in diesen

Fällen der vor dem Pendeln gezahlte Lohn, zuzüglich eines geringen Mobilitätszu-

schlags, weiter beibehalten. Daraus könnten sich dann die geringen Einkommensef-

fekte der Ost-West-Transfer-Pendler gegenüber Ost-Stayern erklären. Die positiven

Einkommenseffekte der vorher arbeitslosen Pendler im Vergleich zu Ost-Stayern sind

gegenüber den Transfer-Pendlern stärker ausgeprägt. Möglicherweise geht dies dar-

auf zurück, dass sie aufgrund der Arbeitslosigkeit ihre Arbeitsstelle wechseln müssen.

Dadurch entsteht ein vollständig neues Arbeitsverhältnis in Westdeutschland. Die

vorher arbeitslosen Pendler könnten daher in größerem Umfang vom höheren Lohn-

niveau in Westdeutschland – dem Regionseffekt – profitieren. Hinsichtlich des Ein-

kommens profitieren aber sonstige Pendler am meisten vom aktiven Pendeln. Wird

der Fall der drohenden Arbeitslosigkeit beim vorherigen Arbeitgeber außer Acht ge-

lassen, ist dieses Ergebnis nicht verwunderlich. Da es für diese Gruppe keine Notwen-

digkeit zur Annahme einer neuen Arbeitsstelle und dem damit verbundenen Pendeln

gibt, können die Personen so lange mit der Annahme warten, bis sie ein ausreichend

attraktives Angebot erhalten. Dies könnte den im Vergleich zu den übrigen Gruppen

hohen Einkommenseffekt erklären.

Allgemein lässt sich jedoch beim Übergang vom ersten in den zweiten Zeitraum ei-

ne Verringerung der Einkommenseffekte feststellen. Möglicherweise ist dies auf die

Anpassung der ostdeutschen an die westdeutschen Löhne zurückzuführen. Mit zuneh-

mender Angleichung wird es für ostdeutsche Pendler schwieriger, entsprechende Ein-

kommensgewinne durch das Pendeln zu generieren. Auch die Unterschiede gegenüber

westdeutschen Stayern gehen zwischen den beiden Untersuchungszeiträumen zurück.

Die Untersuchung der verschiedenen Gruppen wird zu Vergleichszwecken in analoger

Weise auch für westdeutsche Pendler durchgeführt. Aufgrund der sehr geringen Fall-

zahlen für die Gruppen der sonstigen und vor allem der vorher arbeitslosen Pendler

sind diese Schätzungen mit einer großen Unsicherheit belastet. Tabelle 4.19 fasst die

Ergebnisse für aktive westdeutsche Pendler zusammen. Dabei beziehen sich die An-
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Tabelle 4.19: Einkommenseffekte für aktive West-Ost-Pendler

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

West Ost

(AW1) (AW2) (AW3) (AW4)

1991 2002 1991 2002
- - - -

2001 2011 2001 2011

Transfer 0,057

(1,4)

0,066

(2,0)

0,441

(8,3)

0,355

(9,7)

vorher arbeitslos -0,282

(-1,4)

-0,249

(-3,1)

0,009

(0,0)

0,171

(2,0)

sonstige 0,127

(2,0)

-0,110

(-1,7)

0,506

(6,5)

0,191

(2,8)

Beobachtungen 26.733 16.846 15.074 8.735

Stdabw. abh. Variable 0,604 0,640 0,505 0,539

Stdf. Schätzung 0,349 0,365 0,328 0,374

R
2

0,666 0,675 0,578 0,518

Panelschätzungen (nur Ausweis der Einkommenseffekte),
Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011; nach Personen geclusterte
t-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

gaben in den Spalten West auf den Vergleich zu westdeutschen Stayern und Ost auf

den Vergleich zu ostdeutschen Stayern.63

Der Einkommenseffekt der Gruppe der Transfer-Pendler erweist sich im Vergleich

zu den West-Stayern in beiden Zeiträumen als sehr konstant und schwankt nur im

Bereich von etwa 6 bis 7 %. Er ist allerdings nur im zweiten Zeitraum signifikant.

Wie die vorherigen Untersuchungen gezeigt haben, entspricht das Einkommen dieser

Gruppe damit ungefähr demjenigen inaktiver West-Ost-Pendler. Im Gegensatz dazu

wird für vorher arbeitslose Pendler in beiden Zeiträumen ein negativer Einkommens-

effekt festgestellt, der lediglich im zweiten Zeitraum signifikant ist. Uneinheitlich sind

die Ergebnisse der sonstigen Pendler. Ist das aktive Pendeln für diese Gruppe im ers-

ten Zeitraum mit einem signifikanten positiven Effekt verbunden, ergibt sich für den

zweiten Zeitraum ein insignifikant negativer Einfluss.

Die Resultate im Verhältnis zu ostdeutschen Stayern weisen zwischen den aktiven

Pendlergruppen eine ähnliche Struktur wie in Westdeutschland auf. Jedoch ist der

Einkommenseffekt der verschiedenen Pendelarten meist positiv signifikant. Transfer-

Pendler erhalten durchschnittlich ein um mehr als 44 % bzw. ungefähr 36 % höheres

63Die vollständigen Schätzungen zeigt Tabelle A.21 in Anhang A.2.
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Einkommen als vergleichbare Ost-Stayer. Auch der Einkommenseffekt der sonsti-

gen Pendler schwankt gegenüber Ost-Stayern sehr stark. Während dieser Effekt im

ersten Zeitraum über demjenigen der Transfer-Pendler liegt, fällt er im zweiten Zeit-

raum geringer aus. Er ist jedoch nach wie vor signifikant positiv. Im Gegensatz dazu

scheinen vorher arbeitslose West-Ost-Pendler sich nur geringfügig von Ost-Stayern

zu unterscheiden.

An den Ergebnissen ist der ähnliche Einfluss des inaktiven Pendelns vor und nach der

ersten aktiven Pendelphase und des Transfer-Pendelns auffallend. In all diesen Fällen

kann von den betroffenen Personen ein Einkommen erzielt werden, das zwischen etwa

6 % und 10 % über dem Einkommen vergleichbarer West-Stayer liegt. Daher schei-

nen die West-Ost-Transfer-Pendler ihr Einkommen durch das aktive Pendeln nicht

weiter verbessern zu können. Es scheint so, als würde in diesen Fällen das westdeut-

sche Gehalt weiter gezahlt werden. Im Gegensatz dazu erleiden vorher Arbeitslose im

Vergleich zu westdeutschen Stayern einen Einkommensverlust. Möglicherweise spie-

gelt dies den auch schon bei den Ost-West-Pendlern beobachtbaren Regionseffekt

wider. Allerdings ist er aus der Sicht der westdeutschen Pendler negativ. Kann ein

Arbeitsloser keine passende Arbeitsstelle in Westdeutschland finden, muss auch er

die niedrigeren Löhne in Ostdeutschland akzeptieren. Daraus entsteht im Verhält-

nis zu westdeutschen Stayern eine Einkommenslücke. Diese Vermutung wird durch

die insignifikanten bzw. relativ geringen Einkommenseffekte gegenüber ostdeutschen

Stayern bekräftigt.

Im Folgenden wird für die aktiven Pendlergruppen die Einkommensentwicklung im

Zeitverlauf untersucht. Dazu werden die wellenspezifischen Schätzungen der Einkom-

mensfunktionen für Stayer in den beiden Landesteilen verwendet.64 In diese Einkom-

mensfunktionen werden dann die durchschnittlichen Werte der Einkommensdeter-

minanten der Pendlergruppen eingesetzt. Daraus ergibt sich das durchschnittliche

hypothetische Einkommen der verschiedenen Pendlergruppen in Ost- und in West-

deutschland. Diese werden dem tatsächlichen Durchschnittseinkommen gegenüber-

gestellt. In Abbildung 4.7 sind die logarithmierten Einkommensverläufe für die ver-

schiedenen Gruppen dargestellt.

Die linke obere Grafik zeigt das tatsächliche Einkommen ostdeutscher Stayer und

ihr hypothetisches Einkommen in Westdeutschland, sofern sie nach der westdeut-

schen Einkommensfunktion entlohnt werden würden. Klar erkennbar ist der große

Einkommensrückstand in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung, der jedoch

bis etwa 1995 sehr schnell zurückgeht. In den folgenden Jahren bleibt dieser Unter-

schied relativ konstant. Für den Zeitraum von 1995 bis 2011 beträgt das tatsächliche

Einkommen der Ost-Stayer in Ostdeutschland stets zwischen 70 % und 75 % des aus

den Einkommensfunktionen ermittelten hypothetischen West-Einkommens.

In der rechten oberen Grafik sind die entsprechenden Zeitreihen für Ost-West-Trans-

64Die wellenspezifischen Schätzungen sind in den Tabellen A.5 bis A.10 in Anhang A.2 aufgeführt.
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Abbildung 4.7: Ost- und West-Einkommen ostdeutscher Stayer und Pendler
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fer-Pendler abgebildet. Offensichtlich erhalten aktive Transfer-Pendler in den meisten

Jahren ein Einkommen, das leicht über dem hypothetischen ostdeutschen Einkom-

men liegt. Es fällt jedoch meist deutlich niedriger aus als das hypothetische west-

deutsche Einkommen. Ost-West-Transfer-Pendler werden demnach eher nach der

ostdeutschen als nach der westdeutschen Einkommensfunktion entlohnt.

Im Vorjahr arbeitslose Pendler (linke untere Grafik) weisen ebenso wie Transfer-

Pendler ein Einkommen auf, das zwischen dem hypothetischen west- und ostdeut-

schen Einkommen liegt. Im Gegensatz zu den Transfer-Pendlern scheint das tatsächli-

che Einkommen etwas weiter entfernt vom ostdeutschen Einkommen und damit näher

am westdeutschen Einkommen zu liegen. Die untere rechte Grafik der sonstigen Pend-

ler ähnelt derjenigen der vorher arbeitslosen Pendler. Auch die sonstigen Pendler

weisen durchgehend ein höheres tatsächliches Einkommen auf als sie nach der ost-

deutschen Einkommensfunktion erhalten würden. Im Vergleich zum hypothetischen
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Abbildung 4.8: Relation von tatsächlichen und hypothetischen Einkommen
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Verhältnis von tatsächlichen zu hypothetischen Einkommen in Ost- und Westdeutschland

Einkommen in Westdeutschland weisen sie wie die übrigen Gruppen einen bisweilen

deutlichen Rückstand auf.

Insgesamt ergeben sich für Ost-West-Pendler und Ost-Stayer noch erhebliche Unter-

schiede in der Entlohnung. Einerseits liegt das tatsächliche Pendler-Einkommen teil-

weise deutlich über dem entsprechenden Einkommen von vergleichbaren Ost-Stayern.

Allerdings ist es bisweilen deutlich vom Einkommen vergleichbarer West-Stayer ent-

fernt. Offensichtlich werden Ost-West-Pendler nicht entsprechend der westdeutschen

Einkommensfunktion bezahlt. Außerdem ist auf den ersten Blick kein grundsätzlicher

Anpassungstrend zu erkennen. Der Abstand zwischen tatsächlichem und hypothe-

tischem Einkommen ist recht konstant. Auffallend sind zudem die nur leicht über

dem hypothetischen Ost-Einkommen liegenden Einkommen der Transfer-Pendler.

Anscheinend werden diese bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in Westdeutschland im

Gegensatz zu den übrigen Gruppen noch am stärksten entsprechend der ostdeutschen

Einkommensfunktion, möglicherweise zuzüglich eines Mobilitätszuschusses, entlohnt.

Zum direkten Vergleich der verschiedenen Gruppen werden die tatsächlichen Ein-

kommen ins Verhältnis zu den hypothetischen Einkommen gesetzt. Daran lässt sich

erkennen, wie sich die Einkommenseffekte der einzelnen Gruppen im Zeitablauf

verändert haben. In Abbildung 4.8 werden die Einkommenseffekte der Ost-West-

Transfer-Pendler denen der Gruppen der vorher arbeitslosen (links) sowie der sons-

tigen Pendler (rechts) gegenübergestellt. Die verschiedenen Kurven zeigen dabei das

Verhältnis von den tatsächlichen Einkommen zu den hypothetischen Einkommen der

jeweiligen Gruppe in Ost- bzw. Westdeutschland.

Im Verhältnis zum hypothetischen Ost-Einkommen können vorher arbeitslose Pend-

ler fast durchgehend ein prozentual höheres Einkommen erzielen als Transfer-Pendler.

Auffallend ist für beide Gruppen der negative Trend zu Beginn der Beobachtungsperi-
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ode bis etwa zum Jahr 2000. Im Anschluss daran kam es zwar zu einigen Schwankun-

gen, jedoch lässt sich kein klarer Trend mehr erkennen. Da aber das tatsächliche Ein-

kommen der beiden Gruppen meist über dem hypothetischen Ost-Einkommen liegt,

scheinen auch aktuell Einkommenszuwächse durch das Pendeln von Ost- nach West-

deutschland möglich zu sein – besonders für vorher arbeitslose Pendler. Im Verhält-

nis zum hypothetischen West-Einkommen ist der Unterschied zwischen den beiden

Gruppen geringer ausgeprägt. Zwar liegen auch hier die Werte der vorher arbeitslo-

sen Pendler bis zum Jahr 2004 meist knapp über denjenigen der Transfer-Pendler,

allerdings ist in den folgenden Jahren kein großer Unterschied mehr zu erkennen.

Beide Gruppen scheinen in den Jahren nach 2004 einen ähnlichen Lohnabschlag vom

theoretischen West-Einkommen erhalten zu haben. Ein Trend zur weiteren Anpas-

sung der Arbeitseinkommen der Ost-West-Pendler an westdeutsche Verhältnisse ist

nicht erkennbar. Das Verhältnis des tatsächlichen Einkommens zum hypothetischen

West-Einkommen stagniert am Ende des Beobachtungszeitraums bei etwa 80 %.

Die rechte Grafik in Abbildung 4.8 zeigt ein sehr ähnliches Bild. Hier werden die

Einkommenseffekte der sonstigen Pendler mit denen der Transfer-Pendler verglichen.

Mit Ausnahme weniger Jahre liegen die relativ zum Ost-Einkommen berechneten

Werte der Transfer-Pendler unter denjenigen der sonstigen Pendler. Im Zeitablauf

ergibt sich für sonstige Pendler zunächst ein abnehmender Trend bis zum Jahr 2000

mit anschließenden Schwankungen im Bereich oberhalb von 100 %, wie es auch für

die vorher arbeitslosen Pendler festgestellt wurde. Auch für sonstige Pendler sind

daher nach wie vor Pendelgewinne realisierbar. Im Verhältnis zum theoretischen

West-Einkommen liegen die sonstigen Pendler zunächst bis 2005 über den Werten

der Transfer-Pendler. Anschließend schwanken die Werte beider Gruppen in einem

ähnlichen Bereich bei ungefähr 80 %. Auch hier ist keine langfristige Anpassung der

Entlohnung der sonstigen Pendler an das West-Niveau erkennbar.

Wegen des geringeren Umfangs des West-Ost-Pendelns sind die verschiedenen Pend-

lergruppen in Westdeutschland deutlich kleiner. Die Analyse ist folglich mit größe-

ren Unsicherheiten belastet. Da vor allem die vorher arbeitslosen Pendler in West-

deutschland in den Daten des SOEPs nur sehr selten vertreten sind, beschränkt sich

die Untersuchung für Westdeutschland nur auf die Gruppen der Transfer- und der

sonstigen Pendler. Auch hier ist aber auf die niedrige Beobachtungszahl hinzuweisen.

Abbildung 4.9 zeigt die Ergebnisse für beide Pendlergruppen.

In der linken Grafik von Abbildung 4.9 ist das tatsächliche Einkommen der west-

deutschen Transfer-Pendler mit den hypothetischen Einkommen in Ost- und West-

deutschland enthalten. Das tatsächliche Einkommen liegt bis auf wenige Ausnahmen

leicht über dem hypothetischen West-Einkommen. Anscheinend werden Transfer-

Pendler aus den alten Bundesländern ungefähr entsprechend der westdeutschen Ein-

kommensfunktion entlohnt.

Die Werte für sonstige Pendler sind in der rechten Grafik von Abbildung 4.9 dar-

174



Abbildung 4.9: Tatsächliche und hypothetische Einkommen der West-Ost-Pendler
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gestellt. Interessant ist an diesen Werten vor allem das Verhältnis des tatsächlichen

Ost-Einkommens zum hypothetischen West-Einkommen. Zu Beginn des Beobach-

tungszeitraums bis zum Jahr 2000 liegt das tatsächliche Ost-Einkommen der sonsti-

gen Pendler meist deutlich oberhalb des hypothetischen West-Einkommens. Ab dem

Jahr 2001 befindet es sich überwiegend zwischen den hypothetischen Einkommen

in West- und Ostdeutschland. Daher ist keine eindeutige Zuteilung möglich, nach

welcher Einkommensfunktion die sonstigen Pendler entlohnt werden. Offensichtlich

verdienen sie aber in den Jahren am Ende des Beobachtungszeitraums während des

aktiven Pendelns weniger als sie in Westdeutschland hypothetisch verdienen könnten.

Werden die Ergebnisse von Ost- und Westdeutschland miteinander verglichen, er-

geben sich für die verschiedenen Pendlergruppen unterschiedliche Ergebnisse. Unter

den Ost-West-Pendlern können die Transfer-Pendler hinsichtlich des Einkommens

am wenigsten vom aktiven Pendeln profitieren. Die übrigen ostdeutschen Grup-

pen können während des aktiven Pendelns ein tatsächliches Einkommen erzielen,

das deutlicher über dem hypothetischen Einkommen in der Ursprungsregion (Ost-

deutschland) liegt. Allerdings erreichen auch sie das hypothetische Einkommen in der

Zielregion (Westdeutschland) nicht. Im Gegensatz dazu erweisen sich die westdeut-

schen Transfer-Pendler hinsichtlich des Einkommens als erfolgreichste Gruppe unter

den West-Ost-Pendlern. Ihr Einkommen liegt in den meisten Jahren über dem theo-

retischen West-Einkommen. Hingegen liegt das Einkommen der sonstigen West-Ost-

Pendler zumindest im zweiten Beobachtungszeitraum unterhalb des hypothetischen

Einkommens in der Ursprungsregion (Westdeutschland) und oberhalb desjenigen in

der Zielregion (Ostdeutschland). Ostdeutsche Pendler profitieren demnach relativ zu

ihrer Ursprungsregion, während sich die Effekte der verschiedenen westdeutschen

Pendlergruppen deutlich unterscheiden. In den Unterschieden zwischen ost- und
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westdeutschen Pendlern lässt sich jedoch auch eine Gemeinsamkeit erkennen. In bei-

den Regionen Deutschlands scheinen sich die Einkommen der Transfer-Pendler eher

durch die Einkommensfunktion der Ursprungsregion zu bestimmen – möglicherweise

zuzüglich eines Mobilitätszuschlags. Die übrigen Gruppen sind jeweils nicht eindeutig

einer Einkommensfunktion zuzuordnen.

4.4 Zusammenfassung

Die Analysen diese Kapitels zeigen, dass sich der Umfang, die Charakteristika und die

Auswirkungen der Pendelströme zwischen Ost- und Westdeutschland je nach Pendel-

richtung deutlich unterscheiden. Der Umfang der Mobilität wurde anhand der Daten

des SOEPs beschrieben. Dazu wurden die befragten Personen in verschiedene Mobi-

litätsgruppen eingeteilt und auf den zeitlichen Umfang der Mobilität hin untersucht.

Es stellte sich heraus, dass die Gruppe der Ost-West-Pendler absolut und relativ zu

den Stayern in der jeweiligen Region am größten ist. Verglichen mit der Anzahl der

Ost-Stayer entspricht diese Gruppe knapp 14 %, die der Ost-West-Migranten unter

9 %. Die Anzahl der West-Ost-Pendler macht relativ zu den West-Stayern nur etwa

4 % aus. Dies zeigt die enorme Bedeutung des Pendelns für die neuen Bundesländer

einschließlich Ost-Berlin. Zudem sind die Pendler aus Ostdeutschland durchschnitt-

lich öfter in aktiven Pendelphasen als westdeutsche Pendler. Das Verhältnis von akti-

ven zu inaktiven Pendlern liegt in Ostdeutschland deutlich über dem westdeutschen

Niveau. Ost-West-Migranten sind jedoch insgesamt am häufigsten aktiv. Das Bild,

das sich aus diesen Daten ergibt, deutet auf grundsätzlich verschiedene Charakteristi-

ka zwischen Pendeln und Migration sowie zwischen Ost-West- und West-Ost-Pendeln

hin. Die Migration weist im Gegensatz zum Pendeln eine höhere temporale Stabilität

auf und besitzt daher einen dauerhaften Charakter. Pendeln dagegen ist eher tem-

porär begrenzt angelegt, wobei besonders das West-Ost-Pendeln durch sehr kurze

aktive Pendelphasen auffällt. Für viele Personen stellt das Pendeln vermutlich eine

temporäre Übergangslösung dar.

Bei der Einteilung der mobilen Personen anhand des vorherigen Arbeitsmarktstatus

sind deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland erkennbar. Während

Transfer-Pendler in Ostdeutschland einen Anteil von etwa 20 % unter den aktiven

Ost-West-Pendlern ausmachen, ist meist über die Hälfte der West-Ost-Pendler den

Transfer-Pendlern zuzurechnen. Der Anteil der vorher arbeitslosen Pendler unter al-

len aktiven Pendlern ist in Ostdeutschland deutlich höher als in Westdeutschland.

Lediglich am Ende des Beobachtungszeitraums werden in den beiden Regionen ähn-

liche Werte erreicht. Aus dieser unterschiedlichen Struktur kann auf differierende

Gründe für das Pendeln geschlossen werden. West-Ost-Pendler scheinen, wegen des

hohen Anteils der Transfer-Pendler, hauptsächlich aus betrieblichen Gründen mit

dem Pendeln zu beginnen. Für die Ost-West-Pendler scheinen betriebliche Gründe
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und die Arbeitslosigkeit in etwa gleichbedeutend zu sein. Unter den Ost-West-Pend-

lern umfasst aber wie unter den Ost-West-Migranten die Gruppe der sonstigen Mo-

bilen die meisten Personen.

Die deskriptive Analyse verschiedener Charakteristika vermittelte einen ersten Ein-

druck über die Unterschiede zwischen den einzelnen Mobilitätsgruppen sowie den

Auswirkungen der Mobilität. Die Betrachtung der Einkommen zeigt sowohl für Ost-

West-Pendler als auch Ost-West-Migranten in aktiven Mobilitätsphasen deutlich

höhere Einkommen als in inaktiven Mobilitätsphasen. Die Einkommen liegen dabei

durchschnittlich über denen der Ost-Stayer. West-Ost-Pendler weisen sowohl in inak-

tiven als auch in aktiven Pendelphasen ein höheres Einkommen auf als West-Stayer.

Dieser Einkommensvorsprung lässt sich zumindest teilweise auf den höheren Human-

kapitalbestand der Pendler zurückführen. Hingegen verfügen ostdeutsche Pendler

und Migranten durchschnittlich über eine kürzere Ausbildungsdauer als Ost-Stayer.

Da zudem westdeutsche Pendler eine längere Ausbildungsdauer besitzen als Ost-

Stayer, kann nur quantitativ – über die Anzahl der Personen – von einem Brain Drain

in Ostdeutschland gesprochen werden. Qualitativ können die neuen Bundesländer

durchaus von den formal höher qualifizierten Einpendlern aus Westdeutschland pro-

fitieren.

Die ökonometrische Analyse widmete sich zunächst der multivariaten Untersuchung

der Determinanten des Pendelns. Dabei wurden für die Untersuchung der ostdeut-

schen Pendler sowohl die Ost-Stayer als auch die Ost-West-Migranten als Vergleichs-

gruppe herangezogen. Sowohl männliche als auch weibliche jüngere Ostdeutsche wei-

sen im Vergleich mit Ost-Stayern eine höhere Wahrscheinlichkeit auf zu pendeln.

In Westdeutschland trifft dies nur auf Frauen zu, während bei Männern das Al-

ter keine Rolle zu spielen scheint. Besonders bemerkenswert sind die Unterschiede

bezüglich der Ausbildungsdauer. Ostdeutsche Männer mit einer längeren Ausbil-

dungsdauer weisen eine geringere Pendelwahrscheinlichkeit auf als ansonsten ver-

gleichbare Männer. Hingegen besitzen ostdeutsche Frauen mit einer längeren Ausbil-

dungsdauer eine höhere Pendelwahrscheinlichkeit. In Westdeutschland ist die Pendel-

wahrscheinlichkeit zumindest im zweiten Zeitraum für beide Geschlechter positiv von

der Ausbildungsdauer abhängig. Auch dieses Ergebnis zeigt die Unterschiede im Ein-

fluss der Ausbildungsdauer auf das Pendeln. Während in Westdeutschland tenden-

ziell höher Qualifizierte nach Ostdeutschland pendeln, sind es in der Gegenrichtung

tendenziell schlechter Qualifizierte. Eine vorhergehende Arbeitslosigkeit führt nur in

der ersten Beobachtungsperiode zu einer höheren Pendelwahrscheinlichkeit von Ost-

nach Westdeutschland. In der zweiten Beobachtungsphase reduziert die vorange-

gangene Arbeitslosigkeit hingegen die Ost-West-Pendelwahrscheinlichkeit. In West-

deutschland scheint eine vorherige Arbeitslosigkeit keine Bedeutung für das Pendeln

zu haben.

Ost-West-Pendler und Ost-West-Migranten unterscheiden sich anhand verschiedener

Charakteristika signifikant. Ältere Personen weisen ebenso wie Personen mit Kindern
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und mit Wohneigentum eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, zu pendeln. Verheiratet

zusammenlebende Personen haben wie Frauen eine niedrigere Wahrscheinlichkeit,

zu pendeln. Auch die Dauer der Ausbildung beeinflusst die Entscheidung über die

gewählte Mobilitätsform. Je länger die Dauer der Ausbildung, desto unwahrscheinli-

cher ist es, dass sich eine mobile Person für das Pendeln anstatt für die Migration ent-

scheidet. Die Erkenntnisse bezüglich des Alters und der Ausbildungsdauer stehen im

Einklang mit der Humankapitaltheorie. Da die Migration mit hohen monetären und

psychischen Kosten verbunden ist, ist diese Form der Mobilität gerade für jüngere

Personen mit einem langen restlichen Erwerbsleben geeignet. Außerdem ist für höher

Qualifizierte von größeren absoluten Einkommensgewinnen auszugehen, so dass sie

die einmaligen Migrationskosten schneller amortisieren können. Für Ostdeutschland

ist die Neigung von Personen mit einer längeren Ausbildungsdauer zur Migration

unvorteilhaft, da durch die Migration das mit diesen Personen verbundene Human-

kapital längerfristig nicht mehr zur Produktion in Ostdeutschland eingesetzt werden

kann.

Hinsichtlich des Einflusses des Ost-West-Pendelns auf Arbeitslosigkeit und Erwerbs-

beteiligung der Pendler wurden tendenziell negative Effekte gefunden. Einerseits ist

in den Schätzungen kein signifikanter Effekt für Pendler vor der ersten aktiven Phase

erkennbar. Ihre Wahrscheinlichkeit, arbeitslos bzw. erwerbstätig zu sein, unterschei-

det sich nicht von der Wahrscheinlichkeit der Ost-Stayer. Nach Beendigung der ersten

aktiven Pendelphase ergibt sich für zurückgekehrte Pendler eine tendenziell höhere

Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu sein, und eine tendenziell niedrigere Wahrschein-

lichkeit, erwerbstätig zu sein. Im Hinblick auf Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit

können ostdeutsche Pendler nach der ersten aktiven Pendelphase demnach nicht vom

Pendeln profitieren.

Im Gegensatz dazu profitieren inaktive Ost-West-Pendler nach der ersten Pendelpha-

se hinsichtlich des Einkommens. Obwohl sich ihr Einkommen vor der ersten aktiven

Pendelphase nicht von dem vergleichbarer Ost-Stayer unterscheidet, weisen sie nach

der ersten aktiven Pendelphase ein höheres Einkommen als vergleichbare Ost-Stayer

auf. Jedoch zeigte sich im Zeitverlauf ein abnehmender Trend des Einkommensef-

fekts, so dass dieser Effekt im zweiten Zeitraum nicht mehr signifikant ist. Mögli-

cherweise ging der Wert der westdeutschen Arbeitserfahrung für die Unternehmen in

Ostdeutschland bzw. die mit der Arbeitserfahrung in Westdeutschland verbundene

höhere Produktivität der zurückgekehrten Pendler mit der Zeit zurück, so dass die

Lohnzuschläge für zurückgekehrte Pendler nun geringer ausfallen.

Die Ergebnisse für Westdeutschland zeigen ein anderes Bild. Hier sind West-Ost-

Pendler bezüglich des Einkommens positiv selektiert. Ihr Einkommensvorsprung ge-

genüber vergleichbaren West-Stayern beträgt etwa 7 %. Sie können aber anscheinend

vom Pendeln nicht profitieren, da sich ihr Einkommensvorsprung gegenüber West-

Stayern nach der Rückkehr im gleichen Bereich bewegt.
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Beim Vergleich von aktiven mit inaktiven Ost-West-Pendlern zeigt sich ein relativ

großer Einkommensabstand. Durch das Pendeln nach Westdeutschland können die

Ost-West-Pendler ihr Einkommen durchschnittlich um etwa 20 % steigern. Dies wird

auf regionale Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zurückgeführt. Die

höheren Einkommen der aktiven Ost-West-Pendler deuten aber auf eine verbesserte

Allokation des Faktors Arbeit hin. Im Vergleich zu West-Stayern besteht allerdings

auch während aktiver Pendelphasen ein deutlicher Einkommensrückstand der Ost-

West-Pendler. Die Gründe dieses Einkommensrückstands sind unklar.

Die aktiven Pendler wurden anschließend in drei Gruppen – Transfer-, vorher arbeits-

lose und sonstige Pendler – eingeteilt. Alle ostdeutschen Pendlergruppen weisen im

Vergleich zu Ost-Stayern ein höheres Einkommen auf. Dabei besitzen die Transfer-

Pendler den niedrigsten und sonstige Pendler den höchsten Einkommensvorsprung

vor Ost-Stayern. In die westdeutsche Einkommensfunktion eingesetzt, ergeben sich

durchgehend negative Einkommenseffekte für die ostdeutschen Pendler. Auch hier

erzielen die Transfer-Pendler relativ zu den West-Stayern die niedrigsten und die

sonstigen Pendler die höchsten Einkommen. Ein Vergleich der tatsächlichen Ein-

kommen mit den hypothetischen Ost-Einkommen zeigt für vorher arbeitslose und

sonstige Pendler in fast jedem Jahr höhere Werte als für Transfer-Pendler. Dem hy-

pothetischen West-Einkommen nähern sich die tatsächlichen Einkommen der Ost-

West-Pendler nur sehr langsam an. Am Ende des Beobachtungszeitraums erreichen

sie lediglich ein Niveau von etwa 80 % des hypothetischen West-Einkommens. Die

Abweichungen weisen auf unterschiedliche Strukturen in der Entlohnung der verschie-

denen Gruppen hin. Ost-West-Transfer-Pendler werden möglicherweise eher anhand

der ostdeutschen Einkommensfunktion zuzüglich eines kleinen Mobilitätszuschlags

entlohnt. Hingegen liegen die Werte der übrigen Gruppen gerade zwischen den bei-

den hypothetischen Einkommen.

Unter den westdeutschen Pendlern stellen die Transfer-Pendler insgesamt die er-

folgreichste Gruppe dar. Es ist jedoch auffällig, dass ihr Einkommensvorsprung ge-

genüber West-Stayern ungefähr in der Größenordnung der inaktiven Pendler vor

dem ersten aktiven Pendeln liegt. Sie scheinen daher lediglich ihr Einkommensniveau

konstant halten zu können. Die Gemeinsamkeit zwischen Ost- und Westdeutschland

besteht darin, dass Transfer-Pendler in beiden Regionen eher entsprechend der Ein-

kommensfunktion ihrer Ursprungsregion entlohnt werden. Hingegen sind die übrigen

Gruppen zwischen den beiden Einkommensfunktionen einzuordnen.

Insgesamt zeigen sowohl die Untersuchungen zur Arbeitsmarktpartizipation als auch

der Einkommenseffekte keine Selektion der Ost-West-Pendler an. Nach der Rückkehr

ergeben sich jedoch tendenziell negative Effekte auf die Erwerbstätigkeit, aber signifi-

kant positive Effekte auf das Einkommen. Ost-West-Pendler können gerade während

des aktiven Pendelns höhere Einkommen erzielen als vergleichbare Ost-Stayer. Da-

gegen ist das Einkommen der positiv selektierten West-Ost-Pendler während des

Pendelns etwas niedriger als in inaktiven Phasen.
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Gerade die höheren Einkommen der Ost-West-Pendler könnten die wirtschaftliche

Entwicklung in Ostdeutschland positiv beeinflussen. Sofern die Pendler einen großen

Teil des Einkommens am Wohnort ausgeben, können sie die Nachfrage in Ostdeutsch-

land erhöhen. Aber auch die Qualifikationsstruktur der Pendelströme kann Auswir-

kungen auf die neuen Bundesländer haben. Da durchschnittlich oder leicht unter-

durchschnittlich Qualifizierte aus Ostdeutschland auspendeln und überdurchschnitt-

lich Qualifizierte einpendeln, sind auch Produktivitätssteigerungen in der Industrie

denkbar. Allerdings muss hierbei auch die Quantität der Pendelströme berücksich-

tigt werden, da das Ost-West-Pendeln sehr viel umfangreicher als das Pendeln in die

Gegenrichtung ist.
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Kapitel 5

Analyse des Pendelns auf

regionaler Ebene

In diesem Kapitel steht die empirische Analyse der Determinanten und Auswirkun-

gen der aggregierten Pendelströme zwischen Ost- und Westdeutschland im Fokus.

Diese wird aus der Perspektive der ostdeutschen Kreise durchgeführt. Analog zur

Vorgehensweise des vorherigen Kapitels erfolgt zunächst eine deskriptive Analyse der

verwendeten Daten. Diese Daten umfassen einerseits die auf Kreisebene aggregier-

ten Pendelströme zwischen ostdeutschen Kreisen und Westdeutschland bzw. Berlin.

Andererseits werden makroökonomische Kennzahlen verwendet, die Aufschluss über

die wirtschaftliche Entwicklung in den ostdeutschen Kreisen geben.

Die ökonometrische Analyse beschäftigt sich zunächst mit den makroökonomischen

Determinanten des Pendelns. Dabei wird besonders auf die Gravitationsmodelle ein-

gegangen, die um die ökonomischen Variablen Arbeitslosenquote und Lohnniveau

erweitert werden. In einem ersten Schritt wird dieses Modell benutzt, um die Determi-

nanten der Aus- und Einpendelquoten einzeln zu schätzen. Entsprechend dem Push-

und Pull-Ansatz können sich daraus unterschiedliche Effekte bezüglich der Aus- und

der Einpendler ergeben. Anschließend erfolgt die Analyse der prozentualen Differenz

der Pendelquoten, in der die Unterscheidung nach Push- und Pull-Faktoren nicht

mehr möglich ist. Diese Schritte werden sowohl für die sozialversicherungspflichtig

beschäftigten Pendler von und nach Westdeutschland als auch von und nach Berlin

durchgeführt. Dabei wird überprüft, ob die Pendelverflechtungen mit Westdeutsch-

land und Berlin die gleichen Determinanten besitzen.

Der zweite Teil der ökonometrischen Analyse umfasst sowohl die Untersuchung der

Auswirkungen des Pendelns auf die ostdeutschen Kreise als auch auf die jeweiligen

Bewohner. In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden die Unterschiede

in der Betrachtung durch zwei methodische Konzepte berücksichtigt. Das Inlands-

konzept beschreibt die Entwicklung in den Regionen, während das Inländerkonzept

die Situation der Einwohner der Regionen darstellt. Dabei haben gerade die Pen-
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delverflechtungen eine große Bedeutung für die Unterschiede dieser Messkonzepte.

So führen beispielsweise Stadt-Umland-Pendelverflechtungen dazu, dass sich die in

der Stadt erzielten Einkommen im Umland verteilen. Auf diese Weise erhöht sich das

BIP in den Kreisen im Umland allerdings nicht direkt, da die Produktion in der Stadt

stattfindet. Aufgrund dieser Überlegungen werden in der Analyse die Auswirkungen

nach dem Inlands- und dem Inländerkonzept getrennt voneinander betrachtet.

5.1 Daten der regionalen Analyse

Die Daten der empirischen Analyse stammen aus unterschiedlichen Quellen. Elemen-

tar für die Untersuchung sind die Daten zu den sozialversicherungspflichtig beschäftig-

ten Pendlern. Diese Daten stammen aus dem Statistik-Datenzentrum der Bundes-

agentur für Arbeit und sind ab dem Jahr 1999 verfügbar. Sie beinhalten die Anzahl

der Pendler, die am 30. Juni des entsprechenden Jahres von einem ostdeutschen

Kreis65 nach Westdeutschland bzw. Berlin oder aus Westdeutschland bzw. Berlin

in einen ostdeutschen Kreis gependelt sind. Da in dieser Statistik nur sozialversi-

cherungspflichtig beschäftigte Personen berücksichtigt sind, geben die Werte nicht

die vollständigen Pendelverflechtungen wieder. Wegen der Erfassung von ungefähr

70 % der Erwerbstätigen durch diese Daten ist dennoch von einer guten Nähe-

rung an die Pendelquoten aller Erwerbstätigen auszugehen. Die Quoten werden über

das Verhältnis der sozialversicherungspflichtigen Pendler zu den sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten am Wohn- bzw. Arbeitsort berechnet.

Die Arbeitslosenquote auf Kreisebene stammt aus der Arbeitsmarktstatistik der Bun-

desagentur für Arbeit. Aufgrund einer Strukturänderung in der Datenberechnung

wurden sie vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung nachträglich angepasst.

Bei der verwendeten Arbeitslosenquote wird die Anzahl der Arbeitslosen ins Verhält-

nis zu allen zivilen Erwerbspersonen gesetzt, die anhand der Volkszählung bzw. des

Mikrozensus geschätzt werden. Dieses Verfahren wird von der Bundesagentur für Ar-

beit erst seit dem Jahr 2009 genutzt. Davor wurden die Arbeitslosenquoten von der

Bundesagentur für Arbeit durch das Verhältnis der Arbeitslosen zu den abhängigen

Erwerbspersonen ermittelt. In den verwendeten Daten des Bundesamts für Bauwe-

sen und Raumordnung ist diese Veränderung berücksichtigt, so dass sich auch vor

dem Jahr 2009 die Arbeitslosenquote auf alle zivilen Erwerbspersonen bezieht (vgl.

BBSR im BBR (2012), Indikatorinformation Arbeitslosenquote).

Die weiteren verwendeten Variablen wurden den Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-

nungen der Länder entnommen. Um konsistente Zeitreihen über einen längeren Zeit-

raum verwenden zu können, wurden die Ergebnisse vor der Revision 2011 mit Stand

vom Juli 2011 verwendet. Diese Daten stehen meist ab 1992 bis einschließlich 2009

65Die kreisfreien Städte in Ostdeutschland werden auch zu den ostdeutschen Kreisen gezählt.
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zur Verfügung. Die Variablen, die dieser Quelle entnommen wurden, beinhalten das

nominale BIP, die Erwerbstätigen im Inland, das Primäreinkommen der privaten

Haushalte, die Einwohnerzahl, das Arbeitnehmerentgelt pro Arbeitnehmer und die

Bruttowertschöpfung in den verschiedenen Wirtschaftszweigen. Die neueren Berech-

nungsergebnisse der VGR (Revision 2011) umfassen die Jahre 2000 bis 2011 und sind

nicht mit den älteren Ergebnissen vergleichbar (vgl. VGRdL (2013), InfoRev2011).

Da wegen der Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern im September 2011

einige Kreise in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr untersucht werden könnten,

werden in der vorliegenden Arbeit die Daten der VGR vor der Revision im Jahr 2011

verwendet.

5.1.1 Deskriptive Statistik der Pendelmobilität

In der folgenden deskriptiven Analyse der Daten werden zunächst die Aus- und die

Einpendelquoten der ostdeutschen Kreise für die Jahre 1999 bis 2012 getrennt von-

einander betrachtet. Dabei werden sowohl die Werte für das Pendeln von und nach

Westdeutschland als auch die Werte für das Pendeln von und nach Berlin darge-

stellt. Die Auspendelquote wird durch das Verhältnis der Auspendler zu allen sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort und die Einpendelquote durch das

Verhältnis der Einpendler zu allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Ar-

beitsort ausgedrückt. Die Grafiken auf der linken Seite von Abbildung 5.1 zeigen die

Auspendelquote aus ostdeutschen Kreisen nach Westdeutschland und die Grafiken

auf der rechten Seite die entsprechende Auspendelquote nach Berlin. In der linken

oberen Grafik sind die Grenzkreise zu Westdeutschland rot und in der rechten obe-

ren Grafik die Grenzkreise zu Berlin grün gekennzeichnet. Die übrigen Kreise sind

blau dargestellt. Die Pendelquoten der Kreise in Mecklenburg-Vorpommern, die von

der Kreisgebietsreform im Jahr 2011 betroffen waren, werden nur bis zum Jahr 2011

ausgewertet.66 Die unteren Grafiken zeigen die unterschiedlichen Ausprägungen der

Auspendelquoten in den ostdeutschen Kreisen im Jahr 2011. Dabei werden – wie in

den weiteren Untersuchungen dieses Kapitels – einige Kreise in Sachsen-Anhalt, die

bei der Kreisreform in Sachsen-Anhalt im Jahr 2007 aus Teilen verschiedener Kreise

neu gebildet wurden, von der Analyse ausgeschlossen.67

Die Grafiken auf der linken Seite zeigen besonders in den Kreisen an der ehemaligen

innerdeutschen Grenze hohe Auspendelquoten nach Westdeutschland. Die höchste

Auspendelquote weist durchgehend der Kreis Sonneberg im Süden Thüringens an

der Grenze zu Bayern auf. In den meisten Jahren des Beobachtungszeitraums von

66Für eine Übersichtskarte der ostdeutschen Kreise mit dem in der vorliegenden Arbeit verwendeten
Gebietsstand siehe Abbildung A.2 in Anhang A.3.

67Dies betrifft die Kreise Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Harz, Jerichower Land, Salzland und
Wittenberg.
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Abbildung 5.1: Auspendelquoten der ostdeutschen Kreise

nach Westdeutschland nach Berlin
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1999 bis 2012 liegt die Auspendelquote dieses Kreises über 30 %. Ab Auspendelquo-

ten von etwa 10 % und mehr sind ausschließlich Kreise an der ehemaligen inner-

deutschen Grenze vertreten. Zu den nicht an der ehemaligen Grenze liegenden Krei-

sen mit den höchsten Auspendelquoten gehören besonders kleinere kreisfreie Städte

(Schwerin, Wismar, Suhl) und sehr ländliche Regionen (Parchim, Kyffhäuser), die

nicht weit von der ehemaligen Grenze entfernt sind. Die Grenzkreise mit sehr nied-

rigen Auspendelquoten unter 10 % im Jahr 2011 sind vor allem durch eine ländliche

Struktur und eine recht kurze Grenze zu Westdeutschland charakterisiert. Zudem

grenzen sie an eher strukturschwache westdeutsche Kreise. Zu dieser Gruppe zählen

die Kreise Stendal, Unstrut-Hainich, Saalfeld-Rudolstadt und – mit der niedrigsten

Auspendelquote unter den Grenzkreisen – Prignitz sowie die kreisfreie Stadt Eise-

nach. Insgesamt ist zu Beginn des Beobachtungszeitraums ein generell ansteigender

Trend der Auspendelquoten zu erkennen. Ungefähr ab dem Jahr 2009 ist dieser

nicht mehr so offensichtlich. Vielmehr geht die Auspendelquote in einigen Kreisen

zurück, während sie in anderen Kreisen konstant bleibt oder weiterhin schwach an-

steigt. In jedem ostdeutschen Kreis kommen Auspendler nach Westdeutschland in

nennenswertem Umfang vor. Zu jedem Zeitpunkt im Beobachtungszeitraum liegt die

Auspendelquote in allen Kreisen über 2 %.

Die Grafiken auf der rechten Seite von Abbildung 5.1 zeigen die Auspendelquoten

nach Berlin. Die an Berlin grenzenden Kreise weisen deutlich höhere Auspendelquo-

ten nach Berlin auf als die übrigen Kreise. Die höchsten Auspendelquoten besitzen

im Jahr 2011 dabei mit jeweils etwa 40 % die Kreise Oberhavel und Barnim nörd-

lich von Berlin. Die Kreise Potsdam-Mittelmark und Oder-Spree haben hingegen

mit etwa 20 % im Jahr 2011 die niedrigsten Auspendelquoten der an Berlin gren-

zenden Kreise. Die nicht direkt angrenzenden Kreise folgen mit großem Abstand.

Keiner dieser Kreise weist im Jahr 2011 eine Auspendelquote von mehr als 7 % auf.

Außerdem liegt die Auspendelquote nach Berlin im Jahr 2011 nur in wenigen Krei-

sen im erweiterten Umland Berlins über 2 %. In vielen der übrigen Kreise ist das

Pendeln nach Berlin nur sehr schwach verbreitet, so dass Werte unterhalb von 1 %

häufig vorkommen. Die Daten zeigen im Allgemeinen eine im Zeitverlauf ansteigen-

de Auspendelquote. Gerade zu Beginn der Beobachtungsperiode fällt der Anstieg

recht stark aus. Jedoch stagniert die Auspendelquote in vielen Kreisen am Ende des

Beobachtungszeitraums.

Bei einer vergleichenden Betrachtung der Ergebnisse ergeben sich sowohl Gemein-

samkeiten als auch Unterschiede zwischen den Auspendelquoten nach Westdeutsch-

land und Berlin. Gemeinsam ist den Zeitreihen ein ansteigender Trend, der beson-

ders zu Beginn des Beobachtungszeitraums deutlich ausgeprägt ist und gegen Ende

nachlässt oder sich teilweise umkehrt. Auch weisen die Kreise, die an die Zielregion

grenzen, im Allgemeinen höhere Auspendelquoten als die übrigen Kreise auf. Ein we-

sentlicher Unterschied ist jedoch, dass die an Berlin grenzenden Kreise durchgehend

höhere Pendelquoten als die übrigen Kreise aufweisen. Hinsichtlich der Auspendel-
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quoten nach Westdeutschland gibt es aber Grenzkreise, die niedrigere Werte aufwei-

sen als nicht an Westdeutschland grenzende Kreise. Außerdem hat das Pendeln nach

Westdeutschland auch in den weiter von Westdeutschland entfernten Kreisen eine

gewisse Bedeutung. Während sämtliche Auspendelquoten hinsichtlich Westdeutsch-

lands jeweils über 2 % liegen, weisen viele ostdeutsche Kreise im Hinblick auf Berlin

Auspendelquoten von deutlich unter 1 % auf. Vermutlich spielen hier aber auch die

Größenunterschiede zwischen Berlin und Westdeutschland eine nicht vernachlässig-

bare Rolle. Ein weiterer Unterschied betrifft den Umfang des Auspendelns in die

jeweils angrenzende Region. In den an Berlin grenzenden Kreisen liegt die Auspen-

delquote durchschnittlich höher als die Auspendelquote nach Westdeutschland in

den an Westdeutschland grenzenden Kreisen. Möglicherweise spielen für diese Un-

terschiede auch die Stadt-Umland-Verflechtungen eine Rolle.

Abbildung 5.2 zeigt die Einpendelquoten aus Westdeutschland bzw. Berlin in die ost-

deutschen Kreise. Hinsichtlich der Einpendler aus Westdeutschland kann wiederum

ein höheres Niveau in den Kreisen entlang der ehemaligen Grenze festgestellt wer-

den. Das generelle Niveau der Einpendelquoten liegt jedoch deutlich unter dem der

Auspendelquoten. Mit knapp über 14 % weist Sonneberg im Jahr 2011 als einziger

Kreis eine Einpendelquote über 10 % auf. Darauf folgen – analog zur Auspendel-

quote – weitere ostdeutsche Kreise an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Auch

bei den Einpendelquoten gibt es Kreise, die nicht an der ehemaligen Grenze liegen

aber höhere Einpendelquoten aufweisen als einige Grenzkreise. Dabei verzeichnet

vor allem Potsdam mit 3,5 % am Ende des Beobachtungszeitraums einen relativ

hohen Einpendleranteil aus Westdeutschland. Die übrigen Kreise weisen meist eine

Einpendelquote von unter 2 % auf. In diese Kategorie fallen auch die Grenzkreise

mit niedrigen Auspendelquoten (Prignitz, Stendal, Unstrut-Hainich und Saalfeld-

Rudolstadt) sowie der Vogtlandkreis. Generell ist auch bei den Einpendelquoten ein

ansteigender Trend erkennbar.

Die Einpendelquoten aus Berlin sind – analog zu den Auspendelquoten – in allen an

Berlin grenzenden Kreisen höher als in den von Berlin entfernten Kreisen. Bezüglich

der Einpendler weist der Kreis Dahme-Spreewald stets die höchsten Werte auf und

erreicht am Ende des Beobachtungszeitraums eine Einpendelquote von über 20 %.

Die Kreise mit den höchsten Auspendelquoten liegen hinsichtlich der Einpendelquote

lediglich im Mittelfeld der an Berlin grenzenden Kreise. Den mit Abstand niedrigsten

Wert unter den an Berlin grenzenden Kreisen erreicht im gesamten Beobachtungs-

zeitraum der östlich von Berlin gelegene Kreis Oder-Spree. In den übrigen Kreisen

ist nur in den recht nah an Berlin gelegenen kreisfreien Städten (Frankfurt/Oder,

Brandenburg an der Havel, Cottbus) und in den Kreisen Ostprignitz-Ruppin und

Uckermark mit Quoten zwischen 4 % und 1 % das Einpendeln aus Berlin von gewis-

ser Bedeutung. In den restlichen Kreisen liegt der Wert im unbedeutenden Bereich

unter 1 %. Auch die Einpendelquoten aus Berlin zeigen einen ansteigenden Trend.

Im Vergleich mit den Auspendelquoten ergibt sich für die Einpendelquoten ein sehr
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Abbildung 5.2: Einpendelquoten der ostdeutschen Kreise

aus Westdeutschland aus Berlin

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

1999 2003 2007 2011
0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

1999 2003 2007 2011

rot: Grenzkreise zu Westdeutschland grün: Grenzkreise zu Berlin

Einpendelquoten im Jahr 2011

aus Westdeutschland aus Berlin

bis 2 % 2 % bis 4 % bis 1 % 1 % bis 4 %
ab 4 % ab 4 %
nicht betrachtet (Kreisreform) nicht betrachtet (Kreisreform)
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ähnliches Bild, allerdings auf einem niedrigeren Niveau. Wiederum liegen die Werte

der an Berlin grenzenden Kreise über den Werten der übrigen Kreise. Hinsichtlich des

Einpendelns aus Westdeutschland liegen die Werte der Kreise entlang der ehemaligen

Grenze zwar im Allgemeinen auch über den Werten der übrigen Kreise, es gibt hier

aber Ausnahmen. Zudem liegen die Einpendelquoten im Berliner Umland deutlich

über denjenigen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Dies könnte auf Agglome-

rationseffekte im Berliner Umland hindeuten, die an der Grenze zu Westdeutschland

nicht erkennbar sind. Diese Effekte können zur Schaffung attraktiver Arbeitsplätze

im Berliner Umland beigetragen haben, die Einpendler aus Berlin anziehen.

Ein weiterer Unterschied zwischen den Pendelverflechtungen nach Westdeutschland

bzw. Berlin wird deutlich, wenn die Grenzkreise mit den jeweils höchsten und nied-

rigsten Werten verglichen werden. Hinsichtlich der Pendelverflechtungen mit West-

deutschland weisen die Grenzkreise mit sehr hohen bzw. sehr niedrigen Auspendel-

quoten auch sehr hohe bzw. sehr niedrige Einpendelquoten auf. Im Hinblick auf die

Pendelverflechtungen mit Berlin ist dieser Zusammenhang nicht erkennbar. Mögli-

cherweise deutet dies auf eine Funktionstrennung der Kreise im Berliner Umland

hin. Einerseits existieren Wohnkreise, die eine hohe Auspendelquote und gleichzeitig

eine relativ niedrige Einpendelquote haben. Andererseits sind auch Kreise mit einer

hohen Einpendelquote und einer niedrigen Auspendelquote erkennbar. Auch könnte

sich in dieser Beobachtung die Bedeutung der Stadt-Umland-Verflechtungen wider-

spiegeln, die für das Pendeln von und nach Westdeutschland keine große Bedeutung

haben.

Nach der einzelnen Betrachtung der Pendelverflechtungen mit Westdeutschland und

Berlin werden nun die jeweiligen Pendelquoten zusammengefasst. Die so erhalte-

nen Zeitreihen für die ostdeutschen Kreise zeigt Abbildung 5.3. Die Grafiken zeigen

für alle ostdeutschen Kreise die Summe der Aus- bzw. Einpendelquoten mit West-

deutschland und Berlin. Dabei sind die an Westdeutschland grenzenden Kreise rot

und die an Berlin grenzenden Kreise grün gekennzeichnet.

Die Grafiken in Abbildung 5.3 zeigen für die rot markierten an Westdeutschland

grenzenden Kreise kaum Veränderungen im Vergleich zur Betrachtung der Auspen-

delquote nach Westdeutschland in Abbildung 5.1. Dies liegt an den insgesamt sehr

geringen Pendelverflechtungen der nicht an Berlin grenzenden Kreise mit Berlin. Für

die an Berlin grenzenden Kreise ergibt sich ein ähnliches Bild. Allerdings ist hier die

Bedeutung des Auspendelns nach Westdeutschland so groß, dass sich die zusammen-

gefasste Auspendelquote im Vergleich zur Auspendelquote nach Berlin erkennbar

nach oben verschiebt (vgl. Abbildung 5.1). Tendenziell weisen die an Berlin grenzen-

den Kreise eine höhere Auspendelquote als die Kreise an der ehemaligen innerdeut-

schen Grenze und einen insgesamt stärker steigenden Trend auf. Daher besitzen am

Ende des Beobachtungszeitraums fünf Kreise aus dem Berliner Umland die höchsten

zusammengefassten Auspendelquoten aller ostdeutschen Kreise (Oberhavel, Barnim,

Märkisch Oderland, Havelland und Dahme-Spreewald).
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Abbildung 5.3: Zusammengefasste Pendelquoten für Westdeutschland und Berlin
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Aufgrund des geringen Ausmaßes der Einpendelquoten aus Westdeutschland bzw.

Berlin in von der jeweiligen Grenze entfernte Kreise treffen die beschriebenen Beob-

achtungen für die zusammengefasste Einpendelquote noch stärker zu. Dabei bildet

Potsdam vor allem am Ende des Beobachtungszeitraums eine Ausnahme, da in die-

sem Fall die Einpendelquote aus Westdeutschland nicht vernachlässigbar ist. Deshalb

reicht die zusammengefasste Einpendelquote Potsdams sehr nah an die des Kreises

Dahme-Spreewald heran. Insgesamt sind hinsichtlich der Einpendelquote die Unter-

schiede zwischen an Berlin bzw. Westdeutschland grenzenden Kreisen stärker ausge-

prägt als bezüglich der Auspendelquote. Zu Beginn des Beobachtungszeitraums liegt

keiner der Grenzkreise an Westdeutschland deutlich über dem an Berlin grenzenden

Kreis mit der niedrigsten Einpendelquote. Lediglich im Kreis Sonneberg steigt im

Laufe der Zeit die zusammengefasste Einpendelquote stark an. Aufgrund dieses star-

ken Anstiegs erreicht der Kreis Sonneberg am Ende des Beobachtungszeitraums nach

sechs an Berlin grenzenden Kreisen den höchsten Wert der übrigen Kreise. Im All-

gemeinen weisen die Kreise, die weder an Berlin noch an Westdeutschland grenzen,

die niedrigsten Werte auf.

Die Pendelverflechtungen bzw. die Nettopendelquote, die sich aus der Summe bzw.

der Differenz der zusammengefassten Aus- und Einpendelquoten berechnen, sind

in Abbildung 5.4 dargestellt.68 Die Pendelverflechtungen auf der linken Seite sind

besonders im Berliner Umland stark ausgeprägt. Im Jahr 2011 werden die sieben

68Da die Auspendelquoten der ostdeutschen Kreise gegenüber Westdeutschland und Berlin durch-
gehend über der Einpendelquote liegen, bezeichnet die Nettopendelquote in diesem Kapitel ab-
weichend von der Definition in Kapitel 2 die Differenz aus Aus- und Einpendelquote.

189



höchsten Werte von Kreisen an der Grenze zu Berlin erreicht. Nach den an Ber-

lin grenzenden Kreisen weist die Gruppe der an Westdeutschland grenzenden Kreise

den zweithöchsten Durchschnittswert auf. Der größere Teil dieser Gruppe besitzt um-

fangreichere Pendelverflechtungen mit Westdeutschland und Berlin als die sonstigen

Kreise. Jedoch existieren auch einige Kreise unter den übrigen Kreisen, hauptsächlich

kreisfreie Städte im erweiterten Umland Westdeutschlands bzw. Berlins, die höhe-

re Verflechtungen aufweisen als der an Westdeutschland grenzende Kreis Prignitz.69

An der ehemaligen innerdeutschen Grenze weisen gerade die Kreise niedrige Ver-

flechtungswerte auf, die an eher ländliche Regionen mit einer großen Entfernung zu

einem westdeutschen Wirtschaftszentrum grenzen.70

Die Grafiken auf der rechten Seite von Abbildung 5.4 zeigen die Differenz zwischen zu-

sammengefasster Aus- und zusammengefasster Einpendelquote. Sie beschreibt daher

den Nettoeffekt, der sich aus den Pendelverflechtungen für die ostdeutschen Kreise

ergibt. Auffallend ist die gleichmäßige Verteilung hoher Nettopendelquoten zwischen

den an Berlin bzw. an Westdeutschland grenzenden Kreisen. Zwar liegen mit Bar-

nim und Oberhavel, die im Jahr 2011 jeweils Werte von mehr als 25 % aufweisen,

wiederum zwei Kreise aus dem Berliner Umland an der Spitze. Unter den nachfol-

genden Kreisen sind aber sowohl Kreise an der ehemaligen innerdeutschen Grenze

als auch im Berliner Umland vertreten. Insgesamt fällt im Vergleich zu den übri-

gen Grafiken die ungleichmäßigere Entwicklung der Nettopendelquoten auf. Einige

Kreise weisen rückläufige Nettopendelquoten auf. Insbesondere im Kreis Sonneberg

stieg im Beobachtungszeitraum die zusammengefasste Einpendelquote stark an, so

dass die Nettopendelquote vom höchsten Wert aller Kreise im Jahr 1999 deutlich

zurückging.

Bei der deskriptiven Analyse der Pendelverflechtungen fallen vor allem die hohen

Aus- und Einpendelquoten im Berliner Umland auf, die zusammengezählt auch

die hohen Pendelverflechtungen erklären. Hinsichtlich der Nettopendelquote ist die-

ser Unterschied zwischen an Berlin und an Westdeutschland grenzenden Kreisen

schwächer ausgeprägt. Hier bewegen sich die jeweiligen Quoten in einem ähnlichen

Bereich. Dies deutet darauf hin, dass im Berliner Umland bestimmte Faktoren zu

höheren Pendelverflechtungen führen, sich diese aber nur in geringem Umfang in

der Nettopendelquote wiederfinden lassen. Als Erklärung kommen Stadt-Umland-

Beziehungen in Frage, die auf Berlin und sein Umland wirken. Aufgrund des weit-

gehenden Fehlens größerer Städte entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze

haben Stadt-Umland-Beziehungen dort keine Auswirkungen auf die Pendelverflech-

tungen. Im Berliner Umland können Berliner Firmen ihren Sitz in umliegende Kreise

verlagern, was dort zu neuen Arbeitsplätzen und mehr Einpendlern führt. Anderer-

69Neben den kreisfreien Städten Brandenburg an der Havel, Frankfurt/Oder, Schwerin, Wismar,
Magdeburg und Suhl trifft dies auch auf die Kreise Parchim und Ostprignitz-Ruppin zu.

70Dies betrifft vor allem die Kreise Prignitz, Stendal, Eisenach, Unstrut-Hainich und Saalfeld-
Rudolstadt.
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Abbildung 5.4: Pendelverflechtung und Nettopendelquote der ostdeutschen Kreise
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seits können Erwerbstätige ins Umland ziehen um von dort nach Berlin zu pendeln.

Auch diese Effekte sind an der Grenze zu Westdeutschland tendenziell schwächer

ausgeprägt.

5.1.2 Deskriptive Statistik makroökonomischer Variablen

Die deskriptive Analyse der makroökonomischen Kennzahlen soll einen Überblick

über die wirtschaftliche Entwicklung in den ostdeutschen Kreisen liefern. Dabei wird

zunächst auf die Kennzahlen eingegangen, die dem Inlandskonzept zuzurechnen sind.

Dazu zählen das BIP, die Erwerbstätigen im Inland und die Arbeitsproduktivität. Im

Anschluss daran wird das Inländerkonzept mit Hilfe des Primäreinkommens der pri-

vaten Haushalte, der Einwohnerentwicklung und der Arbeitslosenquote untersucht.

Dabei werden die Kreise in kreisfreie Städte, an kreisfreie Städte grenzende Kreise

und in nicht an kreisfreie Städte grenzende Kreise eingeteilt. Diese Unterteilung wird

gewählt, da sich die Kreise in ihrer Funktionalität und Wirtschaftsstruktur deutlich

unterscheiden. Hier spielen auch die Verflechtungen zwischen kreisfreien Städten und

den an sie grenzenden Kreisen eine wichtige Rolle.

Abbildung 5.5 zeigt die Entwicklung des BIPs und der Erwerbstätigen im Inland

im Verhältnis zum Mittelwert des jeweiligen Kreises im Beobachtungszeitraum von

1999 bis 2009. Dabei werden die einzelnen Kreistypen farblich unterschieden: Kreis-

freie Städte sind violett, an kreisfreie Städte grenzende Kreise orange und nicht an

kreisfreie Städte grenzende Kreise türkis gekennzeichnet.

Das nominale BIP im linken Diagramm von Abbildung 5.5 zeigt einen grundsätz-

lich ansteigenden Trend. Die angegebenen Werte beziehen sich dabei jeweils auf das

Verhältnis zum Mittelwert des jeweiligen Kreises im Beobachtungszeitraum. In den

meisten ostdeutschen Kreisen steigt das nominale BIP im Zeitverlauf an. Lediglich

die beiden kreisfreien Städte Suhl und Eisenach erreichen im Jahr 2009 ein niedri-

geres BIP als im Jahr 1999. Im Gegensatz dazu weisen die Kreise Dahme-Spreewald

und Oberhavel mit etwa 54 % bzw. etwa 44 % das höchste BIP-Wachstum auf.71

Die Entwicklung der Anzahl der Erwerbstätigen im Inland ist in der rechten Grafik

abgebildet. Dabei zeigt sich für die meisten ostdeutschen Kreise ein ähnlicher Verlauf.

Zu Beginn der Beobachtungsperiode verringert sich die Erwerbstätigkeit bis zum Jahr

2005. Ab diesem Zeitpunkt ist wieder ein leichter Anstieg der Erwerbstätigenzahl im

Inland zu beobachten. Jedoch ist im Jahr 2009 für viele Kreise wieder eine sinkende

Erwerbstätigkeit feststellbar.

Der Quotient aus BIP und Anzahl der Erwerbstätigen im Inland – die Arbeitspro-

duktivität – wird in Abbildung 5.6 gezeigt. Dazu wird die Arbeitsproduktivität der

71Für einen genaueren Eindruck der regionalen Unterschiede bezüglich der Veränderungsraten des
BIPs und der Arbeitsproduktivität vgl. Abbildung A.3 in Anhang A.3.
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Abbildung 5.5: Nominales BIP und Erwerbstätige im Inland
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ostdeutschen Kreise nach Kreistypen getrennt ausgewiesen. Neben der Differenzie-

rung nach Kreistypen werden die Kreise auch nach ihrer Lage zu Westdeutschland

und Berlin unterschieden. Dabei sind Kreise an der Grenze zu Westdeutschland rot

und Kreise im Berliner Umland grün markiert.

Die linke obere Grafik von Abbildung 5.6 zeigt die Arbeitsproduktivität aller ost-

deutschen Kreise im Zeitverlauf. Die Arbeitsproduktivität der meisten Kreise liegt

1999 in einem Band von etwa 34.000 AC bis etwa 42.000 AC. Dabei ist ein positiver

Trend erkennbar, so dass im Jahr 2009 dieses Band um etwa 8.000 AC höher liegt.

Hinsichtlich dieses positiven Trends muss aber beachtet werden, dass für das BIP

nominale Werte verwendet wurden und sich daher auch inflationäre Effekte in den

Daten befinden. Die Kreise mit einer besonders hohen Arbeitsproduktivität grenzen

an kreisfreie Städte. Am Ende des Beobachtungszeitraums werden die fünf höchsten

Werte in den Kreisen Spree-Neiße, Dahme-Spreewald, Börde, Saale und Oberhavel

erzielt. Die Stadt Eisenach weist im Jahr 2009 mit einem großen Abstand die nied-

rigste Arbeitsproduktivität auf.

Die rechte obere Grafik von Abbildung 5.6 zeigt die Arbeitsproduktivität für die

kreisfreien Städte in Ostdeutschland. Bei der Betrachtung der Zeitreihen zur Ar-

beitsproduktivität sind große Schwankungen im Zeitverlauf feststellbar, so dass sich

die Kurven relativ häufig kreuzen. Besonders auffallend ist der in rot hervorgehobe-

ne Verlauf der Arbeitsproduktivität der an Westdeutschland grenzenden kreisfreien

Stadt Eisenach. In den Jahren 2008 und 2009 ergibt sich für Eisenach die niedrigste

Arbeitsproduktivität unter allen ostdeutschen kreisfreien Städten. Dies ist deshalb

bemerkenswert, da in Eisenach 2002 und 2003 die höchsten Werte unter allen kreis-

freien Städten gemessen wurden. Die in grün hervorgehobenen Werte für die an Berlin
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Abbildung 5.6: Arbeitsproduktivität
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grenzende Stadt Potsdam liegen zu Begin der Beobachtungsperiode im oberen und

am Ende des Zeitraums im unteren Drittel aller ostdeutschen Kreise.

Die linke untere Grafik zeigt die Entwicklung der Arbeitsproduktivität in den an

kreisfreie Städte grenzenden Kreisen. Dabei ist eine deutliche Zunahme der Streu-

ung im Zeitverlauf feststellbar. Die Nähe zu Westdeutschland und Berlin scheint

sich nicht besonders stark auf die Arbeitsproduktivität auszuwirken. Die in rot bzw.

in grün hervorgehobenen Werte der Grenzkreise entwickeln sich im Zeitverlauf ver-

gleichbar zu den Werten der übrigen Kreise. Die niedrigsten Werte werden aber in

Kreisen erreicht, die nicht an einer der Grenzen liegen: Ostvorpommern, Erzgebirge

und sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die nicht an eine kreisfreie Stadt grenzenden

Kreise sind in der rechten unteren Grafik dargestellt. Auch hinsichtlich dieses Kreis-

typs ist keine bessere Entwicklung der Kreise an der Grenze zu Westdeutschland im

Vergleich zu den übrigen Kreisen zu erkennen.
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Abbildung 5.7: Nominales Primäreinkommen und Beschäftigte am Wohnort
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Die deskriptive Analyse der Arbeitsproduktivität zeigt keinen eindeutigen Unter-

schied zwischen Kreisen an den Grenzen zu Westdeutschland bzw. zu Berlin und

den übrigen Kreisen. Da die an Westdeutschland und Berlin grenzenden Kreise im

Allgemeinen auch die höchsten Pendelverflechtungen mit diesen Regionen aufweisen,

deutet dies auf einen geringen oder nicht vorhandenen Einfluss der Pendelverflech-

tungen auf die Entwicklung der Arbeitsproduktivität hin.

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Inländer sind weitere Kennzahlen

von Bedeutung, die im Folgenden deskriptiv analysiert werden.72 Dabei werden die

Primäreinkommen der privaten Haushalte für die Beschreibung der Einkommenssi-

tuation der Inländer verwendet. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Inländer

wird durch die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort beschrieben.

Abbildung 5.7 zeigt die zeitliche Entwicklung dieser beiden Größen im Verhältnis

zum Mittelwert des jeweiligen Kreises im Beobachtungszeitraum.

Die linke Grafik von Abbildung 5.7 zeigt den Verlauf der Primäreinkommen der

privaten Haushalte in den ostdeutschen Kreisen. Dabei handelt es sich wie bei der

Betrachtung des BIPs um eine nominale Größe. In den meisten Kreisen ist ein anstei-

gender Trend erkennbar. Zwischen den verschiedenen Kreistypen ist eine leicht unter-

schiedliche Entwicklung auszumachen. Während die meisten türkis gekennzeichneten

nicht an kreisfreie Städte grenzenden Kreise nur ein schwaches Wachstum der pri-

vaten Primäreinkommen aufweisen, scheint das Wachstum der orange gekennzeich-

neten an kreisfreie Städte grenzenden Kreise etwas höher auszufallen. Hinsichtlich

der violett markierten kreisfreien Städte ist eine sehr heterogene Entwicklung fest-

72Für einen genaueren Eindruck der regionalen Unterschiede nach dem Inländerkonzept vgl. Abbil-
dungen A.4 und A.5 in Anhang A.3.
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stellbar. Sowohl Kreise mit einem hohen als auch mit einem geringen Wachstum der

Primäreinkommen sind hier zu finden.

Hinsichtlich der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort ergibt sich

in den verschiedenen Kreistypen eine ähnliche Tendenz wie bezüglich der privaten

Primäreinkommen. Wiederum weisen an kreisfreie Städte grenzende Kreise die bes-

te und Kreise ohne Grenze zu einer kreisfreien Stadt die schlechteste Entwicklung

auf. Die Entwicklung der kreisfreien Städte hinsichtlich der Anzahl der sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort ist sehr heterogen. Im Gegensatz zum

ansteigenden Trend bei den privaten Primäreinkommen ist hier keine positive Grund-

tendenz erkennbar. Allerdings beruht der Anstieg der Primäreinkommen auch auf

inflationären Entwicklungen. Die Beschäftigung am Wohnort verringert sich im ers-

ten Teil der Beobachtungsperiode bis etwa zum Jahr 2005. Erst dann steigt in den

meisten Kreisen die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung am Wohnort wieder

an.

Neben den Primäreinkommen der privaten Haushalte ist auch die Einwohnerzahl zur

Berechnung des Pro-Kopf-Primäreinkommens notwendig. Daher wird im Folgenden

die Einwohnerentwicklung grafisch analysiert. Anhand dieser Kennzahl lassen sich

Rückschlüsse auf die ökonomische Situation im entsprechenden Kreis ziehen. Zum

einen kann eine positive Einwohnerentwicklung auf eine gute wirtschaftliche Entwick-

lung im jeweiligen Kreis hindeuten. So könnten neue Einwohner beispielsweise durch

neu entstandene attraktive Arbeitsplätze angezogen werden. Andererseits kann eine

zunehmende Einwohnerzahl auch ein attraktives Wohnumfeld signalisieren, das vor

allem Auspendler anzieht. In Abbildung 5.8 ist die Einwohnerentwicklung sowohl für

alle ostdeutschen Kreise gemeinsam als auch getrennt nach Kreistypen dargestellt.

Die linke obere Grafik zeigt die Einwohnerentwicklung aller ostdeutschen Kreise in

Abhängigkeit vom Mittelwert des jeweiligen Kreises im Beobachtungszeitraum. Da-

bei sind kreisfreie Städte wieder violett, an kreisfreie Städte grenzende Kreise orange

und nicht an kreisfreie Städte grenzende Kreise türkis gekennzeichnet. Es zeigen sich

große Differenzen zwischen den Kreisen allgemein sowie innerhalb der Kreistypen.

Lediglich die nicht an eine kreisfreie Stadt grenzenden Kreise weisen durchgehend

eine ähnliche fallende Tendenz auf. Unter den kreisfreien Städten und den an sie

grenzenden Kreisen existieren sowohl Kreise mit einer ansteigenden, als auch mit

einer sinkenden Einwohnerzahl.

Die rechte obere Grafik zeigt die Entwicklung in den ostdeutschen kreisfreien Städten,

wobei Potsdam wegen seiner Grenze zu Berlin grün und Eisenach wegen seiner Grenze

zu Westdeutschland rot gekennzeichnet sind. In den meisten kreisfreien Städten voll-

zog sich im Beobachtungszeitraum ein Einwohnerrückgang, der in Frankfurt/Oder

und Suhl am stärksten ausgefallen ist. Demgegenüber stehen aber auch einige Städte,

die einen Anstieg der Einwohnerzahlen erfahren haben. Dieser fiel in Potsdam, Dres-
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Abbildung 5.8: Einwohnerentwicklung
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den, Leipzig und Jena besonders groß aus, also vor allem in großen oder wirtschaftlich

relativ erfolgreichen Städten.

Die an kreisfreie Städte grenzenden Kreise weisen ebenfalls eine sehr heterogene

Entwicklung auf. Einerseits hat sich in den meisten Kreisen dieser Gruppe die Ein-

wohnerzahl seit dem Jahr 1999 deutlich reduziert. Andererseits ist in wenigen Krei-

sen, hauptsächlich im direkten Berliner Umland, ein Anstieg der Bevölkerung zu

beobachten. Mit einer Ausnahme - dem Kreis Oder-Spree - ist in allen an Berlin gren-

zenden Kreisen ein deutlicher Anstieg der Einwohnerzahlen festzustellen. Dies deutet

auf starke Suburbanisierungstendenzen im Berliner Umland hin. Die Kreise an der

ehemaligen innerdeutschen Grenze weisen im Schnitt einen etwas schwächeren Rück-

gang der Einwohnerzahl auf als die Kreise ohne direkte Grenze nach Westdeutschland

oder Berlin. Den höchsten Bevölkerungsrückgang weisen die Kreise Spree-Neiße und

Greiz auf. Eine Sonderstellung hat der Kreis Bad Doberan, der wohl aufgrund von
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Suburbanisierungstendenzen im Rostocker Umland eine recht positive Bevölkerungs-

entwicklung vorzuweisen hat. Die positivste Entwicklung unter den Kreisen an der

Grenze zu Westdeutschland weist der Kreis Nordwestmecklenburg auf, der an drei

kreisfreie Städte – Schwerin und Wismar in Ostdeutschland und Lübeck in West-

deutschland – grenzt.

Die rechte untere Grafik von Abbildung 5.8 zeigt die Einwohnerentwicklung in den

Kreisen ohne Grenze zu einer kreisfreien Stadt. In dieser Gruppe ist die Bevölke-

rungsentwicklung deutlich homogener als in den übrigen Gruppen. Im Zeitverlauf

ist in jedem dieser Kreise ein deutlicher Bevölkerungsrückgang feststellbar. Von we-

nigen Ausnahmen abgesehen scheint der Rückgang in Kreisen an der Grenze zu

Westdeutschland (rot) geringer auszufallen als in den übrigen Kreisen (blau).

Insgesamt scheint sich die Lage an der Grenze zu Westdeutschland und im Berliner

Umland positiv auf die Einwohnerentwicklung auszuwirken. Bei den an kreisfreie

Städte grenzenden Kreisen zeigt sich dies vor allem am starken Bevölkerungsanstieg

in den Kreisen im Berliner Umland. Auch in den Kreisen entlang der ehemaligen

innerdeutschen Grenze ist diese Tendenz vorhanden, allerdings deutlich schwächer

ausgeprägt.

Der Quotient aus den nominalen privaten Primäreinkommen und der Einwohnerzahl

ergibt das nominale Pro-Kopf-Primäreinkommen, dessen Entwicklung im Zeitverlauf

in Abbildung 5.9 dargestellt ist. Wiederum werden in der Analyse zunächst alle

ostdeutschen Kreise zusammen und anschließend getrennt nach Kreistyp betrachtet.

Die linke obere Grafik von Abbildung 5.9 zeigt für alle Kreise einen recht gleichmäßi-

gen Anstieg des Pro-Kopf-Primäreinkommens der privaten Haushalte. Offensichtlich

steht den privaten Haushalten in kreisfreien Städten (violett) und in an diese Städte

grenzenden Kreisen (orange) ein höheres Pro-Kopf-Primäreinkommen zur Verfügung

als in den übrigen Kreisen (türkis). Der absolut niedrigste Wert wird im Kreis Uecker-

Randow erreicht. Die mit Abstand höchsten privaten Pro-Kopf-Primäreinkommen

werden im Kreis Potsdam-Mittelmark vor Potsdam erzielt.

Im Hinblick auf die kreisfreien Städte in der rechten oberen Grafik ist der große Ab-

stand Potsdams (grün) zu den übrigen Städten auffallend. Möglicherweise profitiert

Potsdam bezüglich des Pro-Kopf-Primäreinkommens von der Nachbarschaft zu Ber-

lin. Die zweit- und dritthöchsten Werte weisen Dresden und Jena auf, wohingegen in

Stralsund und Wismar die niedrigsten privaten Pro-Kopf-Primäreinkommen erzielt

werden. Die an der ehemaligen innerdeutschen Grenze gelegene Stadt Eisenach (rot)

liegt hinsichtlich des Pro-Kopf-Primäreinkommens etwas oberhalb des Durchschnitts

der kreisfreien Städte.

In der linken unteren Grafik sind die Pro-Kopf-Primäreinkommen der privaten Haus-

halte in den an kreisfreie Städte grenzenden Kreisen dargestellt. Offensichtlich ist

das Pro-Kopf-Primäreinkommen in den Kreisen im Berliner Umland (grün) meist
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Abbildung 5.9: Nominales privates Pro-Kopf-Primäreinkommen
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deutlich höher als in den von Berlin weiter entfernten Kreisen. Den zweithöchsten

Durchschnitt weisen die Kreise an der Grenze zu Westdeutschland (rot) auf. Die

absolut niedrigsten Werte weisen über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg

die Kreise Ostvorpommern, Erzgebirge, Burgenland und Nordvorpommern auf.

Hinsichtlich der abgelegeneren Kreise ohne Grenze an eine kreisfreie Stadt in der rech-

ten unteren Grafik von Abbildung 5.9 ist ebenfalls ein Unterschied zwischen an West-

deutschland grenzenden und sonstigen Kreisen erkennbar. Die höchsten Pro-Kopf-

Primäreinkommen werden durchgehend in Grenzkreisen zu Westdeutschland (rot) er-

zielt. Gerade am Ende der Beobachtungsperiode weisen die Grenzkreise durchschnitt-

lich höhere Werte als die übrigen Kreise auf. Die höchsten Pro-Kopf-Primäreinkom-

men können im Jahr 2009 die privaten Haushalte in den Kreisen Sonneberg, Salzwe-

del und Eichsfeld erzielen. Der Grenzkreis mit dem niedrigsten Wert im Jahr 2009

ist Nordhausen.

199



Im Gegensatz zu den Kennzahlen des Inlandskonzepts sind bei der Analyse des

Inländerkonzepts größere Unterschiede bezüglich der Lage der Kreise feststellbar.

Gerade in den an Berlin grenzenden Kreisen wird ein sehr hohes Pro-Kopf-Primär-

einkommen erzielt. Doch auch in den Kreisen entlang der ehemaligen innerdeutschen

Grenze scheinen durchschnittlich höhere Einkommen erzielt zu werden als in den

übrigen Kreisen. Insgesamt scheinen also Kreise an den Grenzen zu Westdeutschland

und Berlin von ihrer Lage mit einem höheren Pro-Kopf-Primäreinkommen profitieren

zu können.

Zum Abschluss der deskriptiven Analyse wird nachfolgend die Arbeitslosenquote

betrachtet. Abbildung 5.10 zeigt in der oberen linken Grafik den Verlauf der Ar-

beitslosenquoten der ostdeutschen Kreise. Zu Beginn des Beobachtungszeitraums ist

ein leichter Anstieg der Arbeitslosenquoten zu erkennen. Nach den Höchstständen in

den Jahren 2004 bzw. 2005 herrscht in den folgenden Jahren ein abfallender Trend

vor, der etwa bis zum Jahr 2008 anhält. Im Folgejahr geht die Arbeitslosenquote in

einigen Kreisen weiter zurück, während sie in anderen Kreisen wieder leicht ansteigt.

Bei einer Unterscheidung nach den verschiedenen Kreistypen scheinen die türkis mar-

kierten abseits der kreisfreien Städte gelegenen Kreise durchschnittlich die höchsten

Arbeitslosenquoten aufzuweisen. Hinsichtlich der kreisfreien Städte (violett) und der

an diese Städte grenzenden Kreise (orange) ist kein deutlicher Unterschied erkennbar.

Tendenziell liegt aber die Arbeitslosenquote in kreisfreien Städten über derjenigen

in angrenzenden Kreisen.

Die rechte obere Grafik zeigt die Entwicklung in den ostdeutschen kreisfreien Städten,

die insgesamt dem vorher beschriebenen Trend folgt. In vielen Jahren weist Potsdam

(grün) dicht gefolgt von Jena die niedrigste Arbeitslosenquote aller ostdeutschen

kreisfreien Städte auf. Auch Eisenach (rot) hat eine relativ niedrige Arbeitslosen-

quote. In den letzten Jahren der Beobachtungsperiode liegt die Arbeitslosenquote in

Stralsund am höchsten.

Die Arbeitslosenquoten der an eine kreisfreie Stadt grenzenden Kreise in der lin-

ken unteren Grafik unterscheiden sich je nach Lage des Kreises. Die durchschnittlich

höchsten Arbeitslosenquoten sind in den Kreisen ohne Grenze nach Westdeutschland

oder Berlin (blau) zu finden. Vor allem die Kreise Ostvorpommern, Burgenland,

Mecklenburg-Strelitz und Nordvorpommern sind von einer hohen Arbeitslosigkeit

betroffen. Durch besonders niedrige Arbeitslosenquoten zeichnen sich hingegen die

Kreise an der Grenze zu Westdeutschland aus (rot). Zwar gibt es auch einige Krei-

se im Berliner Umland (grün), die ähnlich niedrige und teilweise sogar niedrigere

Arbeitslosenquoten aufweisen als die Grenzkreise zu Westdeutschland. Allerdings

sind in dieser Gruppe auch Kreise mit einer höheren Arbeitslosenquote vertreten.

Möglicherweise deutet dies auf eine begrenzte Aufnahmefähigkeit des Berliner Ar-

beitsmarkts hin.

Die Entwicklung der Arbeitslosenquoten in den Kreisen ohne Grenze zu einer kreis-
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Abbildung 5.10: Arbeitslosenquote
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freien Stadt in der rechten unteren Grafik von Abbildung 5.10 bestätigt den bisher

gewonnenen Eindruck aus der Analyse der Kreise mit einer Grenze zu einer kreis-

freien Stadt. Wiederum ist die Arbeitslosenquote in Kreisen entlang der ehemaligen

innerdeutschen Grenze durchschnittlich deutlich geringer als in den übrigen Kreisen.

Der Kreis Sonneberg hat durchgehend eine besonders niedrige Arbeitslosenquote.

Am Ende des Beobachtungszeitraums sind besonders in den Kreisen Demmin und

Uckermark hohe Arbeitslosenquoten vorhanden. Unter den Grenzkreisen zu West-

deutschland (rot) sind vor allem diejenigen mit geringen Auspendelquoten von einer

hohen Arbeitslosenquote betroffen. Dies trifft vor allem auf Prignitz und Stendal zu.

Wie bei der grafischen Analyse der Pro-Kopf-Primäreinkommen ist auch bei der Un-

tersuchung der Arbeitslosenquote festzustellen, dass Kreise an den Grenzen zu West-

deutschland bzw. Berlin durchschnittlich die besten Werte aller ostdeutschen Kreise

aufweisen. Im Gegensatz zu den Pro-Kopf-Primäreinkommen, die in den Grenzkrei-

201



sen zu Berlin die besten Werte aufweisen, entwickelt sich die Arbeitslosenquote vor

allem in den Kreisen an der Grenze nach Westdeutschland günstig.

5.2 Regionale Determinanten des Pendelns

Die ökonometrische Analyse in diesem Abschnitt untersucht den Einfluss makroöko-

nomischer Gegebenheiten und kreisspezifischer Charakteristika auf die Pendelströme

zwischen den ostdeutschen Kreisen und Westdeutschland bzw. Berlin. Die Grund-

lage der Analyse bildet das in Kapitel 3 beschriebene Gravitationsmodell, das um

makroökonomische Variablen erweitert wird. Die Untersuchung der Pendelverflech-

tungen der ostdeutschen Kreise wird dabei für Westdeutschland und Berlin getrennt

durchgeführt.

Für die Pendelbewegungen werden verschiedene endogene Variablen verwendet. Die

Variablen umfassen die Summe der Aus- und Einpendelquote gegenüber Westdeutsch-

land bzw. Berlin, die Auspendelquote nach Westdeutschland bzw. Berlin, die Ein-

pendelquote aus Westdeutschland bzw. Berlin und die prozentuale Differenz der

Aus- und Einpendelquote. Die Auspendelquote wird als Quotient aus den sozialver-

sicherungspflichtig beschäftigten Auspendlern und den sozialversicherungspflichtig

Beschäftigten am Wohnort berechnet. Dagegen wird die Einpendelquote als Verhält-

nis der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Einpendler zu den sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort berechnet. In Anlehnung an die ökono-

mischen Gravitationsmodelle werden zur Bestimmung der Determinanten der Pen-

delströme Variablen benötigt, die einerseits die Entfernung zwischen den Regionen

und andererseits die wirtschaftliche Entwicklung beschreiben.73 Als Entfernungsva-

riable wird im Fall Westdeutschlands die kürzeste Strecke in Minuten vom Zentrum

der jeweiligen Kreishauptstadt bis zum nächstgelegenen Punkt auf der ehemaligen

innerdeutschen Grenze verwendet. Hinsichtlich Berlins wird die kürzeste Strecke vom

Zentrum der Kreishauptstadt bis ins Zentrum Berlins genutzt.74 Als Annäherung für

das Lohnniveau wird das durchschnittliche Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer

verwendet. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt wird durch die kreisspezifische Ar-

beitslosenquote beschrieben. Aus diesen Überlegungen ergibt sich für die Schätzung

der Determinanten des Pendelns folgendes Modell:

73Im eigentlichen Gravitationsmodell wird die Anziehungskraft auch über die Größe und die ma-
kroökonomischen Kennzahlen beider am Pendeln beteiligter Regionen bestimmt. Da die entspre-
chenden Größen Westdeutschlands bzw. Berlins aus Sicht der ostdeutschen Kreise in den einzelnen
Jahren konstant sind, werden sie in den Gleichungen nicht explizit berücksichtigt.

74Die Minutenangaben der kürzesten Strecke nach Westdeutschland und Berlin wurden mit Hilfe
von Google Maps ermittelt.
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log(Comi,t) = β0,t + β1 · log(Anei,t) + β2 · Alqi,t

+ β3 · log(Entfernungi) + βKreis ·XKreis
i + εi,t . (5.1)

Dabei steht Com für die Aus- bzw. Einpendelquote, Ane für das Arbeitnehmer-

entgelt je Arbeitnehmer, Alq für die Arbeitslosenquote und Entfernung für die

Entfernung vom Zentrum der Kreishauptstadt zur ehemaligen innerdeutschen Gren-

ze bzw. ins Zentrum Berlins in Minuten. In der Matrix XKreis sind Dummyvaria-

blen für verschiedene Kreistypen enthalten.75 Die Koeffizienten β0,t stehen für die

fixen Effekte der Jahre, mit ε wird der Fehlerterm des Modells bezeichnet. Anhand

dieses Modells wird auch die Differenz der logarithmierten Aus- und Einpendelquo-

te analysiert, welche annäherungsweise die prozentuale Differenz der Pendelquoten

beschreibt. Für die Summe der Pendelquoten wird nur ein reduziertes Modell ohne

Arbeitnehmerentgelt und Arbeitslosenquote verwendet. Die logarithmische Modellie-

rung beruht einerseits auf der Grundstruktur des ökonomischen Gravitationsmodells.

Andererseits ist aufgrund der großen Unterschiede der Pendelquoten der ostdeutschen

Kreise bei einer Änderung der ökonomischen Variablen nicht von einer einheitlichen

absoluten Änderung der Pendelquoten in allen ostdeutschen Kreisen auszugehen.

Vielmehr sollten die Änderungen prozentual vergleichbar sein. Eine Alternative in

der Modellierung der Entfernung ergibt sich durch das folgende Modell:

log(Comi,t) = β0,t + β1 · log(Anei,t) + β2 · Alqi,t + β3 · Entfernungi

+ β4 · Entfernung2
i + βKreis ·XKreis

i + εi,t . (5.2)

Durch diese Spezifikation kann einerseits ein polynomialer Entfernungseinfluss getes-

tet und andererseits eine Überprüfung der Robustheit der Ergebnisse vorgenommen

werden. Heteroskedastie zwischen den Kreisen und Autokorrelation in den jeweiligen

Kreisen wird durch die Verwendung von nach Kreisen geclusterten Standardfehlern

berücksichtigt.

5.2.1 Determinanten der Pendelbeziehungen

mit Westdeutschland

Die im Folgenden vorgestellten Resultate beziehen sich auf Schätzungen der Modelle

in den Gleichungen 5.1 und 5.2. Dabei werden zunächst nur die Pendelbeziehungen

75In die Gleichungen werden Dummyvariablen für kreisfreie Städte und Kreise, die nicht an eine
kreisfreie Stadt grenzen, aufgenommen. Die Vergleichskategorie bilden die an kreisfreie Städte
grenzenden Kreise.

203



Tabelle 5.1: Ökonomische Gravitationsmodelle (Westdeutschland), Teil I

Endogene Variablen: log. Pendelverflechtungen, log. Auspendelquote

Pendelverflechtungen Auspendelquote

(VW1) (VW2) (AW1) (AW2)

Alq − − 0,535

(0,5)

-0,106

(-0,1)

log(Ane) − − -1,281

(-1,8)

-2,004

(-3,1)

log(Entfernung) -0,616

(-11,9)

− -0,601

(-10,4)

−

Entfernung2/100 − 0,014

(6,9)

− 0,015

(7,6)

Entfernung − -0,031

(-8,5)

− -0,032

( -9,2)

Jahresdummies ja ja ja ja

Kreistyp ja ja ja ja

Beobachtungen 880 880 880 880

Stdabw. abh. Var. 0,564 0,564 0,571 0,571

Stdf. Schätzung 0,285 0,289 0,290 0,283

R
2

0,744 0,738 0,742 0,754

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte t-Statistik
in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

mit Westdeutschland untersucht. Die Ergebnisse für die Summe der Pendelquoten

und die Auspendelquote sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst. Spalte (VW1) enthält

die Resultate für die logarithmierte Summe der Aus- und Einpendelquote und gibt

damit Auskunft über das Ausmaß der insgesamt vorliegenden Pendelverflechtungen

zwischen den ostdeutschen Kreisen und Westdeutschland. Die Entfernung zur ehe-

maligen innerdeutschen Grenze spielt eine signifikante Rolle für das Ausmaß der

Pendelverflechtungen. Mit zunehmender zeitlicher Distanz nimmt der Umfang des

Pendelns ab. Nimmt die Entfernung um 1 % zu, so verringert sich das Ausmaß des

Pendelns um 0,6 %. In Spalte (VW2) wird die polynomiale Modellierung der Entfer-

nung gewählt. Hier geht im Einklang mit dem Modell aus Spalte (VW1) zunächst mit

zunehmender Entfernung ein geringeres Pendelvolumen einher. Allerdings reduziert

sich der negative Effekt ab einer Entfernung von etwa 110 Minuten wieder.

In den Spalten (AW1) und (AW2) sind die Ergebnisse der beiden Modelle für die

Auspendelquote aufgeführt. Im Modell der Spalte (AW1) wird der Umfang des Aus-
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pendelns signifikant von der Entfernung beeinflusst. Bei einer um 1 % größeren Ent-

fernung liegt die Auspendelquote auf einem ungefähr 0,6 % niedrigerem Niveau.

Hinsichtlich der Summe der Pendelquoten und der Auspendelquote ergeben sich da-

mit ähnliche Auswirkungen der Entfernung. Von den ökonomischen Variablen ist

lediglich das Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer zum 10 %-Signifikanzniveau si-

gnifikant und weist das erwartete negative Vorzeichen auf. Die Resultate in Spal-

te (AW2) weisen, verglichen mit Spalte (AW1), die gleiche Grundtendenz auf. Auch

hier ist der Einfluss der Arbeitslosenquote nicht signifikant. Allerdings weisen die

Löhne nun eine höhere Signifikanz auf. Um 1 % höhere Arbeitnehmerentgelte führen

zu einer um knapp 2 % niedrigeren Auspendelquote. Die Entfernungsstruktur ähnelt

der in Spalte (2), wobei bezüglich der Auspendler der negativste Effekt bei etwa 106

Minuten entsteht.

Die Schätzergebnisse der Determinanten der Einpendelquote und der prozentualen

Differenz der Pendelquoten sind in Tabelle 5.2 aufgeführt. Dabei sind die Schät-

zungen der Einpendelquote in den Spalten (EW1) und (EW2) und die Schätzungen

der prozentualen Differenz der Pendelquoten in den Spalten (DW1), (DW2) und

(DW3) zu finden. Dabei wird in Spalte (DW1) ein Modell ohne Entfernungsvaria-

ble geschätzt. Hinsichtlich der Einpendelquote in Spalte (EW1) ist wiederum ein

signifikant negativer Effekt der Entfernung zur innerdeutschen Grenze festzustel-

len. Dieser ist im Vergleich zur vorher analysierten Auspendelquote etwas schwächer

ausgeprägt. Eine um 1 % größere Entfernung geht nun mit einer um etwa 0,5 %

geringeren Einpendelquote einher. Ein weiterer Unterschied zu den Schätzungen der

Auspendelquote ist die Änderung der Signifikanz der ökonomischen Variablen. Die

Arbeitslosenquote weist einen signifikanten Einfluss auf, während das Lohnniveau in-

signifikant ist. Eine um einen Prozentpunkt höhere Arbeitslosenquote führt zu einer

um etwa 7 % niedrigeren Einpendelquote. In Spalte (EW2) ergeben sich bezüglich

der ökonomischen Variablen sehr ähnliche Effekte, wobei der negative Einfluss der

Arbeitslosenquote etwas höher liegt und derjenige der Arbeitnehmerentgelte nun in-

signifikant negativ ist. Die geschätzte Entfernungsfunktion hat bei einer Entfernung

von etwa 117 Minuten den negativsten Einfluss auf die Einpendelquote.

Die Schätzergebnisse der prozentualen Differenz der Pendelquoten zeigen für beide

ökonomische Variablen meist hochsignifikante Effekte. Diese Effekte weisen dabei

jeweils in die erwartete Richtung, wobei sich die Ergebnisse der Spalten (DW2) und

(DW3) direkt aus den getrennten Schätzungen der Aus- und Einpendelquote ergeben.

Gegenüber Spalte (DW1) zeigen sie nur geringe Veränderungen in den Auswirkungen,

wenn die Entfernung zur ehemaligen innerdeutschen Grenze mitberücksichtigt wird.

Eine höhere Arbeitslosenquote geht jeweils mit einer höheren prozentualen Differenz

der Pendelquoten einher, während ein höheres Lohnniveau tendenziell die prozentuale

Differenz negativ beeinflusst. In Spalte (DW2) ist der Einfluss der Löhne nur zum

10 %-Signifikanzniveau signifikant. Die Entfernung weist keinen signifikanten Einfluss

auf. Im Gegensatz dazu hat die quadratische Entfernungsfunktion in Spalte (DW3)
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Tabelle 5.2: Ökonomische Gravitationsmodelle (Westdeutschland), Teil II

Endogene Variablen: log. Einpendelquote, Differenz log. Pendelquoten

Einpendelquote Differenz

(EW1) (EW2) (DW1) (DW2) (DW3)

Alq -7,408

(-5,5)

-8,288

(-6,0)

6,756

(7,7)

7,943

(7,0)

8,181

(7,6)

log(Ane) 0,249

(0,3)

-0,186

(-0,2)

-1,773

(-2,1)

-1,530

(-1,8)

-1,818

(-2,3)

log(Entfernung) -0,525

(-8,1)

− − -0,076

(-1,3)

−

Entfernung2/100 − 0,010

(4,3)

− − 0,005

(2,0)

Entfernung − -0,023

(-5,6)

− − -0,008

(-2,2)

Jahresdummies ja ja ja ja ja

Kreistyp ja ja ja ja ja

Beobachtungen 880 880 880 880 880

Stdabw. abh. Var. 0,668 0,668 0,434 0,434 0,434

Stdf. Schätzung 0,371 0,380 0,312 0,309 0,304

R
2

0,692 0,677 0,483 0,493 0,511

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte t-Statistik
in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

einen signifikanten Einfluss auf die prozentuale Differenz der Pendelquoten. Bis zu

einer Entfernung von 90 Minuten nimmt die prozentuale Differenz der Pendelquoten

ab und steigt danach wieder an.

Die Ergebnisse zeigen signifikante Auswirkungen sowohl der Entfernung als auch der

ökonomischen Variablen auf das Niveau der Aus- und Einpendelquoten. Hinsichtlich

der Entfernung ist ein etwas größerer Einfluss auf die Auspendelquote erkennbar.

Sowohl im Hinblick auf die logarithmische als auch auf die polynomiale Modellierung

im relevanten Bereich wird die Auspendelquote durch eine zunehmende Entfernung

zur ehemaligen innerdeutschen Grenze stärker gehemmt als die Einpendelquote.

Interessant sind die Unterschiede zwischen den Einflüssen der ökonomischen Varia-

blen auf die Aus- und Einpendelquoten. Während das Lohnniveau die Auspendel-

quote beeinflusst, ist der Effekt der Arbeitslosigkeit insignifikant. Da gerade aus

Regionen mit einem niedrigen Lohnniveau ausgependelt wird, scheint die Aussicht

auf höhere Löhne in Westdeutschland eine starke Motivation für die Aufnahme des

206



Pendelns zu sein. Der insignifikante Effekt der Arbeitslosenquote deutet auf eine

geringe Pendelneigung der ostdeutschen Arbeitslosen hin.

Im Hinblick auf die Einpendelquote sind die Signifikanzen vertauscht. Hier hat die

Arbeitslosigkeit einen signifikanten Effekt, wohingegen das Lohnniveau insignifikant

ist. Eine niedrige Arbeitslosenquote signalisiert ein relativ hohes Angebot an Ar-

beitsplätzen und steht somit für wirtschaftlich attraktive Regionen. Dies könnte po-

tenzielle Einpendler anziehen und somit zu einer steigenden Einpendelquote führen.

Auf der anderen Seite scheint für Einpendler das Lohnniveau nicht von so entschei-

dender Bedeutung zu sein wie für die Auspendler. Möglicherweise spiegelt sich in

diesem Ergebnis auch die Qualifikationsstruktur der Pendlerströme wider. Für die

meist hochqualifizierten Einpendler aus Westdeutschland kann der persönliche Lohn

stark vom allgemeinen Lohnniveau abweichen. Daher spielt das allgemeine Lohnni-

veau keine bedeutende Rolle für die Pendelentscheidung. Für potenzielle Einpendler

ist vielmehr entscheidend, ob attraktive Arbeitsplätze vorhanden sind.

Insgesamt zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen der Bestimmung der Aus-

und Einpendelquoten. Im Kontext des Push- und Pull-Ansatzes werden Auspendler

hauptsächlich von einem niedrigen Lohnniveau aus der Ursprungsregion abgestoßen,

während Regionen mit relativ guten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt Einpendler

anziehen. Aus den getrennten Schätzungen der Aus- und Einpendelquoten ergeben

sich für die prozentuale Differenz der Pendelquoten signifikante Effekte der ökono-

mischen Variablen. Dabei weisen sie jeweils die erwarteten Vorzeichen auf.

5.2.2 Determinanten der Pendelbeziehungen mit Berlin

Berlin im Allgemeinen bzw. West-Berlin im Speziellen kommt eine Sonderrolle in Ost-

deutschland zu, da dort auch vor 1990 eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsstruktur

existierte. Das Pendeln nach (West-)Berlin ist daher bezüglich der ökonomischen

Faktoren durchaus mit dem Pendeln nach Westdeutschland vergleichbar. Die räum-

liche Struktur der Regionen unterscheidet sich hingegen. Während Berlin als einzelne

Stadt räumlich eng begrenzt ist, handelt es sich bei Westdeutschland um eine sehr

großräumige Region. Aus diesen Unterschieden heraus lässt sich auch die stärkere

Konzentration der Pendelverflechtungen der ostdeutschen Kreise mit Berlin auf das

nahe Umland Berlins ableiten, die auf Stadt-Umland-Verflechtungen zurückgeht. Zur

Untersuchung dieser Pendelbeziehungen werden Schätzungen analog zum vorherigen

Abschnitt durchgeführt. Bezüglich der Entfernungsvariable ergibt sich allerdings eine

Änderung, da diese nun anhand der Entfernung der Kreishauptstadt zum Zentrum

Berlins berechnet wird.

Die Ergebnisse für die Pendelverflechtungen und die Auspendelquote nach Berlin

sind in Tabelle 5.3 aufgeführt. Die Spalten (VB1) und (VB2) beziehen sich auf die

Modelle der Summe von Aus- und Einpendelquote und die Spalten (AB1) und (AB2)
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Tabelle 5.3: Ökonomische Gravitationsmodelle (Berlin), Teil I

Endogene Variablen: log. Pendelverflechtungen, log. Auspendelquote

Pendelverflechtungen Auspendelquote

(VB1) (VB2) (AB1) (AB2)

Alq − − -1,511

(-0,8)

0,764

(0,3)

log(Ane) − − -0,136

(-0,1)

-1,071

(-0,7)

log(Entfernung) -3,259

(-17,8)

− -3,296

(-14,6)

−

Entfernung2/100 − 0,017

(7,2)

− 0,017

(6,2)

Entfernung − -0,072

(-10,8)

− -0,074

(-9,3)

Jahresdummies ja ja ja ja

Kreistyp ja ja ja ja

Beobachtungen 880 880 880 880

Stdabw. abh. Var. 1,463 1,463 1,453 1,453

Stdf. Schätzung 0,608 0,589 0,596 0,577

R
2

0,827 0,838 0,832 0,842

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte t-Statistik
in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

auf die Modelle der Auspendelquote. Die Entfernung hat einen signifikant negativen

Einfluss auf die Pendelverflechtungen. Im Modell in Spalte (VB1) liegt die Pendel-

verflechtung bei einer um 1 % größeren Entfernung auf einem etwa 3,3 % niedrigerem

Niveau. Im Vergleich zu den Ergebnissen bezüglich Westdeutschlands deutet dies auf

einen größeren Einfluss der Entfernung auf die Berliner Pendelverflechtungen hin.

In Spalte (VB2) wird wiederum ein Modell mit polynomialer Entfernungsfunktion

geschätzt. Nach den Ergebnissen dieses Modells ergibt sich fast über den gesamten

relevanten Bereich ein zunehmend negativer Effekt, der den negativsten Einfluss bei

einer Entfernung von etwa 215 Minuten hat. Eine etwas größere Entfernung weisen

nur vier Kreise aus Thüringen auf.76

Die Spalten (AB1) und (AB2) zeigen die Resultate der Modelle der Auspendel-

quote. Dabei ist der geschätzte Einfluss der Entfernung jeweils sehr ähnlich zu den

76Es handelt sich hierbei um den Wartburgkreis, Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und
Sonneberg.
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Ergebnissen der Pendelverflechtungen. Eindeutige Aussagen zum Einfluss der ökono-

mischen Variablen sind hingegen nicht möglich. Beide ökonomischen Variablen sind

zu allen üblichen Signifikanzniveaus insignifikant. Möglicherweise geht dies auf die

Suburbanisierung im Berliner Umland und die daraus entstehenden Stadt-Umland-

Verflechtungen zurück. Ziehen Personen gezielt in die an Berlin grenzenden Kreise,

um von dort nach Berlin zu pendeln, spielt für sie weder die Arbeitslosenquote noch

das Lohnniveau an ihrem neuen Wohnort für die Pendelentscheidung eine Rolle. Au-

ßerdem hat das Pendeln nach Berlin in den meisten weiter entfernten Kreisen keine

große Bedeutung, so dass hier Unterschiede in den ökonomischen Faktoren kaum zu

messbaren Änderungen der Pendlerströme führen.

Tabelle 5.4 zeigt die Ergebnisse der Schätzungen zur Einpendelquote in den Spal-

ten (EB1) und (EB2) und zur prozentualen Differenz der Pendelquoten in den Spal-

ten (DB1) bis (DB3). In den ersten beiden Spalten zeigt sich wiederum ein ähnlicher

Entfernungseffekt wie in den vorausgegangen Schätzungen. Eine um 1 % größere

Entfernung bewirkt ein um etwa 3,4 % höheres Niveau der Einpendelquote. In der

polynomialen Spezifikation der Entfernung ist der größte negative Einfluss bei et-

wa 225 Minuten erreicht. Hinsichtlich der ökonomischen Variablen lassen sich nun

im Gegensatz zur Schätzung der Auspendelquote zumindest bezüglich der Arbeits-

losenquote teilweise signifikante Effekte finden. Das Lohnniveau weist jedoch kei-

nen signifikanten Einfluss auf die Einpendelquote auf. Nach den Ergebnissen in der

ersten Spalte führt eine um einen Prozentpunkt höhere Arbeitslosenquote zu einer

um knapp 6 % niedrigeren Einpendelquote. Dieses Ergebnis ist im Hinblick auf die

Einflussrichtung der Arbeitslosenquote und die Insignifikanz des Lohnniveaus mit

den Ergebnissen zum Einpendeln aus Westdeutschland durchaus vergleichbar. Aller-

dings ist der Einfluss der Arbeitslosigkeit hinsichtlich der Einpendelquote aus Berlin

schwächer ausgeprägt.

Die Spalten (DB1) bis (DB3) zeigen die Auswirkungen auf die prozentuale Differenz

der Pendelquoten, wobei sich die Ergebnisse in den Spalten (DB2) und (DB3) aus

den entsprechenden Schätzungen der Aus- und der Einpendelquote ergeben. Die Ar-

beitslosenquote ist in jeder Spezifikation signifikant und weist das erwartete positive

Vorzeichen auf. Das Lohnniveau besitzt durchgehend einen negativen Koeffizienten,

der jedoch in sämtlichen Spezifikationen insignifikant ist. Ebenso ergeben sich für die

Entfernung durchweg insignifikante Effekte.

Im Wesentlichen zeigen sich bei den Schätzungen der Berliner Pendelverflechtungen

die erwarteten Ergebnisse. Der Einfluss der Entfernung auf die Pendlerströme zwi-

schen ostdeutschen Kreisen und Berlin ist im Vergleich zu Westdeutschland deut-

lich stärker ausgeprägt. Möglicherweise geht dies auf die unterschiedliche Struk-

tur der beiden Regionen zurück. Da Berlin räumlich sehr viel stärker konzentriert

ist als die großräumige Region Westdeutschland, sollten für Berlin Stadt-Umland-

Verflechtungen eine große Rolle spielen. Diese wirken sich typischerweise nur auf die

direkt angrenzenden Regionen aus. Für die Pendelverflechtungen mit Westdeutsch-
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Tabelle 5.4: Ökonomische Gravitationsmodelle (Berlin), Teil II

Endogene Variablen: log. Einpendelquote, Differenz log. Pendelquoten

Einpendelquote Differenz

(EB1) (EB2) (DB1) (DB2) (DB3)

Alq -5,603

(-2,4)

-4,352

(-1,6)

3,879

(3,9)

4,092

(4,1)

5,116

( 4,4)

log(Ane) 0,392

(0,2)

-0,226

(-0,1)

-0,800

(-1,0)

-0,528

(-0,6)

-0,846

(-0,9)

log(Entfernung) -3,367

(-13,4)

− − 0,071

(0,8)

−

Entfernung2/100 − 0,016

(4,9)

− − 0,002

(1,2)

Entfernung − -0,070

(-8,0)

− − -0,004

(-1,0)

Jahresdummies ja ja ja ja ja

Kreistyp ja ja ja ja ja

Beobachtungen 880 880 880 880 880

Stdabw. abh. Var. 1,554 1,554 0,459 0,459 0,459

Stdf. Schätzung 0,704 0,697 0,398 0,398 0,396

R
2

0,795 0,799 0,248 0,250 0,259

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte t-Statistik
in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

land spielen sie kaum eine Rolle, da nur wenige Beschäftigungszentren in unmit-

telbarer Umgebung der ehemaligen innerdeutschen Grenze existieren. Andererseits

könnten die Unterschiede auch auf die abweichende Modellierung der Entfernung

zurückzuführen sein.

Im Hinblick auf die Auspendelquote nach Berlin sind im Gegensatz zu den Auspen-

delquoten nach Westdeutschland keine signifikanten Effekte der ökonomischen Varia-

blen zu erkennen. Lediglich die Entfernung spielt hier durchgehend eine signifikante

Rolle. Möglicherweise spiegelt sich auch hier die starke Bedeutung der Stadt-Umland-

Verflechtungen wider. Zudem ist die ökonomische Attraktivität Berlins geringer als

diejenige der westdeutschen Wirtschaftszentren. In Berlin ist die Arbeitslosenquote

relativ hoch und das Lohnniveau für eine große Stadt relativ gering. Die relativ ho-

he Arbeitslosenquote Berlins deutet auch auf eine begrenzte Aufnahmefähigkeit von

Einpendlern hin.

Die Einpendelquote aus Berlin wird, wie auch die Einpendelquote aus Westdeutsch-
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land, neben der Entfernung hauptsächlich von der Arbeitslosenquote erklärt. Das

Lohnniveau leistet hingegen keinen signifikanten Beitrag zur Bestimmung. Die Ähn-

lichkeit der Ergebnisse zeigt, dass auch die Einpendler aus Berlin in Regionen pen-

deln, die durch eine gute Situation auf dem Arbeitsmarkt charakterisiert sind.

Im Vergleich zu den Resultaten hinsichtlich Westdeutschlands ergibt sich bezüg-

lich Berlins keine vollständige Unterscheidung nach dem Push- und Pull-Ansatz.

Zwar werden auch hier die Einpendler von einer günstigen Entwicklung auf dem

Arbeitsmarkt angezogen. Ein abstoßender Effekt eines niedrigen Lohnniveaus ist

jedoch nicht eindeutig erkennbar. Daraus folgt auch, dass die prozentuale Differenz

der Pendelquoten zwischen den ostdeutschen Kreisen und Berlin nur signifikant von

der Arbeitslosenquote abhängt. Das Lohnniveau weist zwar das erwartete negative

Vorzeichen auf, allerdings ist der Effekt nicht signifikant.

5.3 Makroökonomische Auswirkungen des

Pendelns auf Ostdeutschland

Die ökonometrische Analyse dieses Abschnitts beinhaltet sowohl die Untersuchung

der Auswirkungen des Pendelns auf die ostdeutschen Kreise als auch die Auswirkun-

gen auf die jeweiligen Bewohner. Zur besseren Abgrenzung wird die Untersuchung

getrennt für die Regionen und für die Bewohner durchgeführt. Die untersuchten Va-

riablen des Inlandskonzepts, dass die Situation der Region beschreibt, beinhalten

das BIP, die Erwerbstätigen im Inland, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

am Arbeitsort und die Arbeitsproduktivität. Die Analyse nach dem Inländerkon-

zept, das Auskunft über die Situation der Bewohner einer Region liefert, umfasst das

Primäreinkommen der privaten Haushalte, die Einwohnerzahl, das Pro-Kopf-Primär-

einkommen der privaten Haushalte und die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

am Wohnort sowie die Arbeitslosenquote.

Die Schätzungen des Gravitationsmodells im vorherigen Abschnitt haben gezeigt,

dass ein enger Zusammenhang zwischen der Arbeitsmarktsituation und den Pend-

lerströmen besteht. Bei der Interpretation der Ergebnisse in diesem Abschnitt ist

daher die mögliche Endogenität der Pendlerströme zu beachten. Es handelt sich bei

den betrachteten Zusammenhängen möglicherweise nicht um kausale Auswirkungen

des Pendelns. Vielmehr könnte eine Kausalität in die entgegengesetzte Richtung be-

stehen, von der Barjak (2001) ausgeht. In seiner Analyse der Arbeitsmarktentwick-

lung in den Kreisen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze kommt er zu dem

Schluss, dass die Pendlerströme hauptsächlich von der Arbeitsmarktentwicklung be-

stimmt werden und die Auswirkungen in der entgegengesetzten Richtung schwächer

ausgeprägt sind (vgl. Barjak (2001), S. 79).
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5.3.1 Inlandskonzept

Das Ziel der folgenden Untersuchung ist es, den Einfluss der Pendelverflechtungen

auf die ökonomische Entwicklung der ostdeutschen Kreise zu identifizieren. Daher

wird der Einfluss der Aus- und Einpendelquote auf die verschiedenen Variablen des

Inlandskonzepts geschätzt. Zur besseren Interpretation der Ergebnisse werden die

Aus- und die Einpendelquote aber nicht einzeln in die Schätzungen aufgenommen.

Stattdessen wird die Summe der Aus- und Einpendelquote als Indikator für die Ver-

flechtung der ostdeutschen Kreise verwendet. Diese Methodik lehnt sich an Analysen

der Bedeutung der Offenheit eines Landes für die wirtschaftliche Entwicklung an.

In diesen Analysen wird das Verhältnis der Ex- und Importe zum BIP als Indikator

für die Offenheit eines Landes verwendet (vgl. Alesina et al. (2005), S. 1514ff). Die

verwendeten Aus- und Einpendelquoten werden jeweils über die Summe der Aus-

bzw. Einpendelquoten nach Westdeutschland und Berlin berechnet. Dadurch weisen

sowohl die ostdeutschen Kreise an der ehemaligen innerdeutschen Grenze als auch die

an Berlin grenzenden Kreise hohe Pendelquoten auf. Für die Schätzungen der Varia-

blen des Inlandskonzepts werden sowohl die Aus- als auch die Einpendelquote über

das Verhältnis der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Aus- bzw. Einpendler

zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ermittelt. Die Net-

topendelquote wird ebenfalls in die Schätzungen aufgenommen.

Dieses Modell ist äquivalent zu Schätzungen, die anstatt der Verflechtung und der

Nettopendelquote die Aus- und Einpendelquote als erklärende Variablen beinhalten.

In den Tabellen sind zu Vergleichszwecken die Ergebnisse bezüglich des nach Ein-

und Auspendelquote getrennten Modells immer mit aufgeführt. Neben dem Grund-

modell, das nur die Verflechtung und die Nettopendelquote sowie fixe Effekte für die

Kreise und Jahre enthält, werden Modelle mit Kontrollvariablen für die Industrie-

struktur und die Einwohnerentwicklung geschätzt. Die Industriestruktur wird dabei

über die Anteile der Bruttowertschöpfung der verschiedenen Sektoren an der gesam-

ten Bruttowertschöpfung des Kreises abgebildet. Die Einwohnerentwicklung wird als

logarithmierte Einwohnerzahl in die Schätzung aufgenommen. Die geschätzten Mo-

delle haben folgende Form:

log(Yi,t) = β0,i + β0,t + β1 · V erflechtungi,t + β2 ·Nettopendelquotei,t

+ β3 · log(Ewi,t) + βIndustrie ·XIndustrie
i,t + εi,t . (5.3)

Hierbei bezeichnet Y die endogene Inlandsvariable, V erflechtung die Summe der

Pendelquoten, Nettopendelquote die Differenz aus Aus- und Einpendelquote und

Ew die Einwohnerzahl. In der Matrix XIndustrie sind die Anteile der verschiedenen
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Produktionsbereiche an der gesamten Bruttowertschöpfung der Kreise enthalten.77

Die fixen Effekte für Kreise und Jahre werden durch die Koeffizienten β0,i und β0,t

abgebildet. ε steht für den Fehlerterm des Modells. Wiederum werden nach Regionen

geclusterte Standardfehler betrachtet.78 Die verschiedenen Pendelquoten werden im

Folgenden nicht mehr logarithmiert in das Modell aufgenommen. Es wird davon aus-

gegangen, dass für die Auswirkungen des Pendelns auf die ökonomische Entwicklung

eher absolute als relative Veränderungen der Pendelquoten ausschlaggebend sind.

Tabelle 5.5 zeigt die Schätzergebnisse bezüglich des BIPs. Das Modell in Spalte (Bl1)

zeigt sowohl für die Verflechtung als auch für den Nettoeffekt einen signifikanten Ein-

fluss auf das BIP der ostdeutschen Kreise. Der Einfluss der Verflechtung ist positiv,

so dass eine höhere Verflechtung des Kreises mit Westdeutschland und Berlin mit

einem höheren BIP einhergeht. Nach diesen Ergebnissen führt eine um einen Pro-

zentpunkt höhere Verflechtung zu einem höheren BIP von etwas mehr als 1 %. Liegt

die Differenz zwischen Aus- und Einpendelquote hingegen um einen Prozentpunkt

höher, so liegt das BIP auf einem etwa 1,6 % niedrigerem Niveau. Werden Aus- und

Einpendelquoten getrennt voneinander betrachtet, ergibt sich daraus ein insignifi-

kant negativer Einfluss der Auspendler. Demgegenüber haben die Einpendler einen

deutlich positiven Einfluss auf die Entwicklung des BIPs im Zielkreis.

Durch die Erweiterung des Modells um die Industriestruktur nehmen die Einflüsse

der Verflechtung und der Nettopendelquote in etwa gleichem Umfang ab. Nun liegt

das BIP bei einer um einen Prozentpunkt höheren Verflechtung um etwa 0,9 %

höher und bei einer um einen Prozentpunkt höheren Nettopendelquote um etwa 1 %

niedriger. Auf Auspendler und Einpendler aufgeteilt ergibt sich wiederum ein insi-

gnifikanter negativer Einfluss der Auspendler und ein deutlich positiver Einfluss der

Einpendler. Das Ausmaß dieser Effekte hat jedoch im Vergleich zum Grundmodell in

Spalte (Bl1) abgenommen. Die Veränderungen der Koeffizienten und der signifikante

Einfluss der Strukturvariablen zeigen, dass die Industriestruktur wichtig für die Höhe

des BIPs ist.

Spalte (Bl3) in Tabelle 5.5 zeigt die Schätzergebnisse unter der zusätzlichen Berück-

sichtigung der Bevölkerungsentwicklung. Von dieser zusätzlichen Variable wird vor

allem die Bedeutung der Verflechtung deutlich beeinflusst. Der Einfluss der Pendel-

verflechtung ist nicht mehr signifikant. Der Effekt der Nettopendelquote bleibt nach

der Berücksichtigung der Einwohnerentwicklung hingegen nahezu unverändert. Die

Ergebnisse in Spalte (El4) zeigen den Einfluss der Verflechtung auf die Einwohner-

entwicklung. Je höher die Verflechtung, desto höher ist auch die Einwohnerzahl im

77Der Bereich der Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleistung wird als Referenz-
bereich verwendet. Die in die Schätzungen aufgenommenen Bereiche umfassen: Land- und Forst-
wirtschaft, Fischerei; Produzierendes Gewerbe; Baugewerbe; Handel, Gastgewerbe und Verkehr;
öffentliche und private Dienstleistungen.

78In den Schätzungen mit fixen Effekten für die Regionen ist zu beachten, dass die geschätzte
robuste Kovarianzmatrix keinen vollen Rang hat.
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Tabelle 5.5: Langfristige Effekte des Pendelns auf das BIP

Endogene Variablen: log. nominales BIP, log. Einwohner

BIP Einwohner

(Bl1) (Bl2) (Bl3) (El1)

Verflechtung 1,29

(2,7)

0,87

(4,4)

0,36

(1,4)

0,62

(2,7)

Nettopendelquote -1,59

(-3,0)

-1,03

(-5,0)

-0,95

(-3,0)

-0,10

(-0,3)

äquivalent zu

Auspendelquote -0,30

(-1,6)

-0,17

(-1,5)

-0,59

(-4,5)

0,52

(6,1)

Einpendelquote 2,89

(2,9)

1,90

(4,9)

1,32

(2,3)

0,72

(1,4)

log(Einwohner) − − 0,81

(7,6)

−

Kreisdummies ja ja ja ja

Jahresdummies ja ja ja ja

Industriestruktur nein ja ja ja

Beobachtungen 880 880 880 880

Stdabw. abh. Var. 0,590 0,590 0,590 0,552

Stdf. Schätzung 0,051 0,031 0,027 0,020

R
2

0,993 0,997 0,998 0,999

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte t-Statistik
in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

jeweiligen ostdeutschen Kreis. Über die Einwohnerentwicklung wird daher ein indi-

rekter Effekt der Verflechtungen auf das BIP abgebildet. Hingegen ist bezüglich der

Nettopendelquote kein signifikanter Effekt auf die Einwohnerzahl feststellbar.

Die Niveauschätzungen liefern einen Eindruck über die langfristigen Auswirkungen

des Pendelns auf das BIP. In die geschätzten Effekte dieses Modells gehen auch

längerfristige Strukturveränderung mit ein. Kurzfristig sollten diese Strukturverände-

rungen allerdings keine (große) Rolle spielen, so dass in einem kurzfristigeren Modell

die direkten Wirkungen des Pendelns deutlicher hervortreten. Dazu wird ein Diffe-

renzenmodell mit den ersten Differenzen der bisher verwendeten Variablen geschätzt.

Da zunächst keine fixen Effekte für die Kreise berücksichtigt werden, werden weitere

Kontrollvariablen in die Schätzungen mit aufgenommen. Dabei handelt es sich um
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Tabelle 5.6: Kurzfristige Effekte des Pendelns auf das BIP

Endogene Variablen: ∆ log. nominales BIP, ∆ log. Einwohner

BIP Einwohner

(Bk1) (Bk2) (Bk3) (Bk4) (Bk5) (Ek1)

Verflechtung 0,82

(2,6)

0,71

(4,1)

0,53

(2,8)

0,36

(1,9)

0,36

(1,7)

0,20

(5,9)

Nettopendelquote -1,10

(-3,4)

-0,83

(-5,1)

-0,78

(-4,9)

-0,80

(-4,9)

-0,76

(-3,9)

0,02

(0,6)

äquivalent zu

Auspendelquote -0,28

(-1,6)

-0,12

(-1,0)

-0,25

(-1,6)

-0,44

(-2,9)

-0,39

(-2,2)

0,22

(4,9)

Einpendelquote 1,92

(3,1)

1,54

(4,9)

1,31

(4,2)

1,15

(3,7)

1,12

(3,1)

0,18

(3,3)

log(Einwohner) − − − 0,86

(9,1)

0,53

(2,2)

−

Kreisdummies nein nein nein nein ja nein

Jahresdummies ja ja ja ja ja ja

Industriestruktur nein ja ja ja ja ja

Kreistyp/-lage nein nein ja ja nein ja

Beobachtungen 800 800 800 800 800 800

Stdabw. abh. Var. 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,008

Stdf. Schätzung 0,036 0,022 0,022 0,021 0,022 0,006

R
2

0,179 0,703 0,704 0,721 0,710 0,452

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte t-Statistik
in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

Dummyvariablen für Kreistypen, die nach kreisfreien Städten, an kreisfreie Städte

grenzende Kreise und nicht an kreisfreie Städte grenzende Kreise unterschieden wer-

den. Zudem werden Dummyvariablen für an Berlin grenzende Kreise und Kreise

entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze mitgeschätzt. Die Schätzergebnisse

dieser kurzfristigen Differenzenmodellen sind in den Spalten (Bk1) bis (Bk4) in Ta-

belle 5.6 dargestellt. Zum Vergleich mit diesen Schätzungen beziehen sich die Ergeb-

nisse in Spalte (Bk5) auf ein Modell mit fixen Effekten für die ostdeutschen Kreise.

In Spalte (Ek1) sind die Ergebnisse des Differenzenmodells hinsichtlich der Einwoh-

nerentwicklung aufgeführt.

Die geschätzten Auswirkungen in Spalte (Bk1) deuten wieder auf einen positiven
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Zusammenhang zwischen Pendelverflechtung und BIP hin. Steigt die Verflechtung

innerhalb eines Jahres um einen Prozentpunkt, so erhöht sich das BIP um etwa

0,8 %. Im Gegensatz dazu sinkt das BIP um 1,1 %, sofern die Differenz zwischen

Aus- und Einpendelquote um einen Prozentpunkt ansteigt. Nur auf die Aus- und Ein-

pendelquote bezogen ergibt sich aufgrund der größeren Unsicherheit in der Schätzung

ein insignifikanter negativer Effekt der Auspendelquote und ein positiv signifikanter

Effekt der Einpendelquote. Im Vergleich zu den Ergebnissen der Niveauschätzungen

ist der etwas geringere Einfluss der Variablen im Differenzenmodell auffällig. Die

Vermutung liegt nahe, dass neben den direkten kurzfristigen Effekten auch struk-

turelle Veränderungen im Zeitverlauf die Auswirkungen der Pendler auf das BIP

beeinflussen. Dies führt zu den größeren langfristigen Effekten.

Durch die Berücksichtigung der Industriestruktur in Spalte (Bk2) werden die Aus-

wirkungen der Verflechtung und des Nettoeffekts absolut geringer. Die Richtung der

jeweiligen Effekte bleibt jedoch unverändert. Außerdem steigt das R
2

der Schätzung

sehr stark an. Die Hinzunahme der Dummyvariablen des Kreistyps und der Kreislage

(Spalte (Bk3)) trägt nicht viel zum Erklärungsgehalt des Modells bei. Jedoch geht

der Einfluss der Verflechtung ebenso wie durch die Hinzunahme des Bevölkerungs-

wachstums (Spalte (Bk4)) etwas zurück, so dass die Verflechtung nur noch auf dem

10 %-Signifikanzniveau signifikant ist. Die Ergebnisse des Modells in Spalte (Bk5)

mit fixen Effekten für die Kreise unterscheiden sich kaum von denen des Modells in

Spalte (Bk4). Die Ergebnisse in den Spalten (Bk4) und (Bk5) ähneln den langfristigen

Ergebnissen unter Berücksichtigung aller Kontrollvariablen sehr stark. Die Einwoh-

nerentwicklung wird auch kurzfristig positiv von den Verflechtungen beeinflusst und

ein Anstieg der Pendelverflechtung geht mit einem Anstieg der Einwohnerzahl ein-

her (Spalte (Ek1)). Die Einwohnerentwicklung zeigt demnach einen indirekten Effekt

der Pendelverflechtungen an. Hingegen hat die Nettopendelquote keinen signifikanten

Effekt auf die Bevölkerungsentwicklung in den ostdeutschen Kreisen.

Die Ergebnisse zu den Auswirkungen der Pendelverflechtungen zwischen Ost- und

Westdeutschland bzw. Berlin auf das BIP zeigen sowohl kurz- als auch langfristig ein

ähnliches Bild. Ohne Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung gehen höhere

Pendelverflechtungen mit einer besseren Entwicklung des BIPs einher. Möglicher-

weise tragen umfangreiche Pendelverflechtungen zu Spillovereffekten bei. So könnten

Auspendler das Wissen in ihren Ursprungskreis mitnehmen und Einpendler ihr Wis-

sen im Zielkreis weitergeben. Die hohe Humankapitalausstattung der Einpendler aus

Westdeutschland könnte in den ostdeutschen Kreisen zu einer Erhöhung der Produk-

tivität und Produktion führen. Auspendler aus Ostdeutschland hingegen sind nicht

so gut ausgebildet wie West-Ost-Pendler, können aber ihre Produktivität möglicher-

weise durch das Pendeln erhöhen.79 Nach dem Pendeln können sie die neu erworbenen

Kenntnisse ebenfalls in den ostdeutschen Produktionsprozess einbringen.

79Vgl. Ergebnisse in Kapitel 4.
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Aus- und Einpendler könnten das BIP auch durch eine Veränderung der lokalen

Güternachfrage beeinflussen. Ost-West-Pendler können ihr Einkommen durch eine

besser entlohnte Arbeitsstelle in Westdeutschland oder Berlin oder durch die Aufnah-

me einer Arbeit nach einer Phase der Arbeitslosigkeit erhöhen. Dadurch würde ihnen

mehr Geld für den Konsum zur Verfügung stehen. Einpendler könnten einen Teil ihres

Konsums auf die Zielregion umlenken und vom allgemein geringeren Preisniveau in

diesen Regionen profitieren. Beide Effekte könnten zu einem Nachfrageeffekt führen,

der insgesamt das BIP erhöht.

Nach der Hinzunahme der Einwohnerentwicklung ist der Einfluss der Verflechtung

nur noch im kurzfristigen Modell zum 10 %-Signifikanzniveau signifikant. Allerdings

wird über die Bevölkerungsentwicklung ein indirekter Effekt der Pendelverflechtun-

gen abgebildet. Ostdeutsche Kreise mit hohen Pendelverflechtungen weisen eine po-

sitivere Bevölkerungsentwicklung auf. Dies erhöht das Produktionspotenzial der Re-

gion und vergrößert den Markt für lokale Güter. Es ist jedoch möglich, dass es sich

beim Einfluss der Verflechtung auf das BIP nicht um einen kausalen Zusammenhang

handelt. Auch ein entgegengesetzter Einfluss des BIPs auf die Pendelverflechtungen

ist denkbar. Außerdem könnten die Pendelverflechtungen ein Maß für die allgemeine

Anbindung der ostdeutschen Kreise an die westdeutsche bzw. Berliner Wirtschaft

sein. In diesem Fall wirkt nicht die Pendelverflechtung, sondern die Anbindung an

die westdeutsche Wirtschaft auf die Entwicklung des BIPs.

Der Zähleffekt, der durch die Nettopendelquote abgebildet wird, hat in allen Spezifi-

kationen einen negativen Einfluss auf das BIP. Je größer die Differenz zwischen Aus-

und Einpendelquote ist, desto schlechter ist dies für das Niveau des BIPs in dem

entsprechenden Kreis. Für die Produktion in den jeweiligen ostdeutschen Kreisen

ist entscheidend, wie viele Personen in diesem Kreis erwerbstätig sind. Auspendler

stehen (vorübergehend) nicht für die Produktion im Ursprungskreis zur Verfügung.

Dagegen tragen Einpendler unmittelbar zur Produktion im Zielkreis bei. Eine hohe

Differenz zwischen Aus- und Einpendelquote zeigt aus der Sicht des ostdeutschen

Kreises einen geringen Einsatz von Arbeitskräften an. Dies wirkt sich dann negativ

auf das BIP aus. Aufgrund der hohen Auspendelquoten ist für die wirtschaftliche

Entwicklung in den ostdeutschen Kreisen eine hohe Einpendelquote notwendig, um

die negativen Effekte der Auspendler zu begrenzen.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Ergebnissen ein durchaus positives Bild der Ent-

wicklung der ostdeutschen Kreise. Dies trifft sowohl auf die lang- als auch auf die

kurzfristigen Ergebnisse zu. Wichtig sind in diesem Zusammenhang aber die ver-

schiedenen Effekte der Auspendler. Einerseits könnten sie über Spillover- und Nach-

frageeffekte zu einer Erhöhung der wirtschaftlichen Aktivität beitragen. Andererseits

stehen sie zumindest vorübergehend nicht für die Produktion in Ostdeutschland zur

Verfügung. Die konkreten Daten zeigen, dass der negative Effekt der Auspendler an-

scheinend überwiegt. Anhand der geschätzten Effekte kann ermittelt werden, welches

Verhältnis von Aus- zu Einpendelquote in einem Kreis herrschen muss, damit das
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Pendeln insgesamt einen positiven Effekt aufweist. Sofern die indirekten Effekte des

Pendelns über die Einwohnerentwicklung nicht berücksichtigt werden, darf die Aus-

pendelquote bei ansonsten konstanten Werten nicht mehr als etwa das 2,5-fache der

Einpendelquote betragen. Aufgrund der im Allgemeinen umfangreichen Auspend-

lerströme nach Westdeutschland trifft dies im gesamten Zeitablauf nur auf wenige

Kreise im Berliner Umland, große kreisfreie Städte sowie kreisfreie Städte in der

Nähe zu Westdeutschland oder Berlin zu. Diese Kreise ziehen viele Einpendler aus

Westdeutschland oder Berlin an und können dadurch insgesamt von den Pendelver-

flechtungen profitieren.

Die Effekte des Pendelns auf die inländische Beschäftigung werden im Folgenden an-

hand der Erwerbstätigen im Inland und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

am Arbeitsort untersucht. Zwar bilden die Erwerbstätigen im Inland die Beschäfti-

gung im Inland vollständig ab, da sich aber die verwendeten Pendlerzahlen nur auf die

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung beziehen, besteht ein engerer Zusammen-

hang zwischen den Pendelquoten und den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Die Schätzergebnisse der beiden Beschäftigungsindikatoren unterscheiden sich nur in

geringem Umfang voneinander. Daher sind alle Ergebnisse in Tabelle 5.7 zusammen-

gefasst und werden gemeinsam beschrieben.

Die Spalten (Etl1) und (Btl1) beziehen sich auf das Grundmodell mit fixen Effekten

für Jahre und Kreise, aber ohne Kontrollvariablen für die Industriestruktur und Ein-

wohnerentwicklung. Sowohl im Hinblick auf die Erwerbstätigen im Inland als auch

auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung am Arbeitsort weist die Verflech-

tung einen positiven Einfluss auf. In beiden Fällen liegt die Beschäftigung bei einer

um einen Prozentpunkt höheren Verflechtung um ungefähr 1 % höher. Der Effekt

der Nettopendelquote liegt absolut gesehen über diesem Effekt und hat einen negati-

ven Einfluss. Je deutlicher die Auspendelquote die Einpendelquote übersteigt, desto

niedriger ist die Beschäftigung. Hier ist der negative Einfluss des Nettoeffekts bei

den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 1,5 % stärker ausgeprägt als bei

den Erwerbstätigen mit etwa 1,2 %. Wird die Spezifikation mit Aus- und Einpendel-

quoten betrachtet, weist die Auspendelquote eine negative, die Einpendelquote eine

positive Einflussrichtung auf. Dabei ist der negative Einfluss der Auspendler deutlich

geringer als der positive Einfluss der Einpendler.

Die Berücksichtigung der Industriestruktur verringert die beschriebenen Effekte im

Gegensatz zu den Ergebnissen der BIP-Schätzungen nur in einem sehr geringen Um-

fang (Spalten (Etl2) und (Btl2)). Daher werden an dieser Stelle nur die Ergebnisse

mit den Kontrollvariablen zur Industriestruktur und der Einwohnerentwicklung be-

trachtet. Unter Berücksichtigung der Einwohnerentwicklung wird – wie bei der Un-

tersuchung des BIPs – der Effekt der Verflechtung auf die Beschäftigung reduziert. Im

Gegensatz zu der Analyse des BIPs bleibt der Einfluss der Verflechtung hinsichtlich

beider Beschäftigungsindikatoren signifikant. Aus einer ein Prozentpunkt höheren

Verflechtung ergibt sich jeweils eine höhere Beschäftigung von ungefähr 0,4 %. Der
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Tabelle 5.7: Langfristige Effekte des Pendelns auf die Beschäftigung

Endogene Variablen: log. Erwerbstätige (Inland),
log. Beschäftigte (Arbeitsort)

Erwerbstätige Beschäftigte

(Etl1) (Etl2) (Btl1) (Btl2)

Verflechtung 1,01

(3,5)

0,43

(2,9)

1,11

(3,6)

0,42

(2,5)

Nettopendelquote -1,16

(-3,1)

-0,99

(-6,0)

-1,51

(-3,6)

-1,19

(-5,6)

äquivalent zu

Auspendelquote -0,14

(-1,1)

-0,56

(-6,7)

-0,40

(-2,5)

-0,77

(-7,8)

Einpendelquote 2,17

(3,3)

1,42

(4,7)

2,62

(3,6)

1,60

(4,4)

log(Einwohner) − 0,86

(10,4)

− 0,91

(10,7)

Kreisdummies ja ja ja ja

Jahresdummies ja ja ja ja

Industriestruktur nein ja nein ja

Beobachtungen 880 880 880 880

Stdabw. abh. Var. 0,571 0,571 0,576 0,576

Stdf. Schätzung 0,027 0,020 0,031 0,023

R
2

0,998 0,999 0,997 0,998

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte
t-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

Nettoeffekt wird durch die Berücksichtigung der Einwohnerentwicklung nur in einem

geringen Umfang reduziert.

Die kurzfristige Dynamik wird wiederum mit einem Modell in ersten Differenzen

untersucht. Tabelle 5.8 zeigt die Ergebnisse für ausgewählte Schätzungen. Es sind nur

die Ergebnisse der Modelle mit Kontrollvariablen und ohne fixe Effekte für die Kreise

(Spalten (Etk1) und (Btk1)) bzw. mit fixen Effekten und ohne Kontrollvariablen für

den Kreistyp und und die Kreislage (Spalten (Etk2) und (Btk2)) aufgeführt. In diesen

Modellen zeigt sich, dass die Verflechtung kurzfristig nicht signifikant ist. Hingegen

ist der Nettoeffekt in jeder Spezifikation signifikant negativ. In den Schätzungen zur

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist er mit etwa 1,1 % stärker ausgeprägt
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Tabelle 5.8: Kurzfristige Effekte des Pendelns auf die Beschäftigung

Endogene Variablen: ∆ log. Erwerbstätige (Inland),
∆ log. Beschäftigte (Arbeitsort)

Erwerbstätige Beschäftigte

(Etk1) (Etk2) (Btk1) (Btk2)

Verflechtung -0,01

(-0,1)

-0,04

(-0,3)

-0,19

(-1,6)

-0,23

(-1,6)

Nettopendelquote -0,74

(-7,7)

-0,70

(-6,5)

-1,11

(-10,1)

-1,17

(-8,8)

äquivalent zu

Auspendelquote -0,76

(-6,5)

-0,74

(-5,4)

-1,30

(-9,5)

-1,40

(-8,4)

Einpendelquote 0,73

(4,0)

0,66

(3,4)

0,92

(5,1)

0,94

(4,3)

log(Einwohner) 0,71

(7,9)

0,30

(2,0)

0,78

(9,3)

0,56

(3,9)

Kreisdummies nein ja nein ja

Jahresdummies ja ja ja ja

Industriestruktur ja ja ja ja

Kreistyp/-lage ja nein ja nein

Beobachtungen 800 800 800 800

Stdabw. abh. Var. 0,018 0,018 0,027 0,027

Stdf. Schätzung 0,013 0,013 0,015 0,014

R
2

0,498 0,523 0,708 0,721

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte
t-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

als hinsichtlich der Erwerbstätigkeit mit 0,7 %. Die Übertragung dieser Ergebnisse

auf die Effekte der Aus- bzw. Einpendelquote ergibt für die Auspendelquote jeweils

einen negativen Effekt, der absolut über dem positiven Wert der Einpendelquote

liegt.

Insgesamt zeigen sich langfristig sehr ähnliche Effekte des Pendelns auf die inländi-

sche Beschäftigung und das BIP. Auch im Hinblick auf die inländische Beschäftigung

ergibt sich ein positiver Effekt der Pendelverflechtungen und ein negativer Effekt der

Nettopendelquote. Aufgrund der im Vergleich zu den BIP-Schätzungen ähnlichen

Ergebnisse können auch ähnliche Vermutungen zu den Wirkungsmechanismen an-
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gestellt werden. Der langfristig positive Einfluss der Verflechtung auf die Beschäfti-

gung kann im Zusammenhang mit Spillover- und Nachfrageeffekten stehen. Aufgrund

von Spillovereffekten könnte sich eine produktivere Industriestruktur entwickeln, die

neue Arbeitsstellen bereitstellt bzw. schafft. Auch können höhere Einkommen der

Auspendler und eine Verlagerung des Konsums der Einpendler in ihre Zielregion

zu einem Anstieg der Nachfrage in konsumnahen Bereichen führen. Dadurch kann

es zu einem Beschäftigungsaufbau in diesen Bereichen kommen. Kurzfristig ist im

Gegensatz zu den Ergebnissen der BIP-Analyse bezüglich der Beschäftigung kein

signifikanter Einfluss der Pendelverflechtung zu finden. Möglicherweise ist dies auf

eine grundsätzlich verzögerte Reaktion des Arbeitsmarkts zurückzuführen.

Der Zähleffekt, der über die Nettopendelquote gemessen wird, ist durchweg negativ.

Bei einer um einen Prozentpunkt höheren Differenz zwischen Aus- und Einpendel-

quote liegt die Beschäftigung ungefähr 1 % niedriger. Dieses Ergebnis ist plausibel,

da Auspendler nicht mehr direkt zur inländischen Beschäftigung beitragen und Ein-

pendler die inländische Beschäftigung erhöhen. Kurz- und langfristig sind hinsichtlich

des Zähleffekts nur geringe Unterschiede erkennbar.

Sowohl bezüglich der Entwicklung des BIPs als auch der inländischen Beschäfti-

gung sind signifikante Effekte des Pendelns vorhanden. Dabei beziehen sich diese

Effekte auf das Ausmaß der wirtschaftlichen Aktivität, aber nicht auf strukturelle

Veränderungen. Zur Untersuchung struktureller Veränderungen wird im Folgenden

die Arbeitsproduktivität verwendet, die durch das BIP pro Erwerbstätigem im Inland

dargestellt wird. Da für die Arbeitsproduktivität die absolute Größe der einzelnen

Regionen keine unmittelbare Rolle spielt, wird sowohl für das langfristige als auch

für das kurzfristige Modell eine Schätzung ohne die fixen Kreiseffekte durchgeführt.

Es werden aber Dummyvariablen für Grenzkreise zu Westdeutschland oder zu Berlin

sowie für kreisfreie Städte und nicht an kreisfreie Städte grenzende Kreise in die Glei-

chung aufgenommen. Die Vergleichsgruppe bilden in diesem Fall an kreisfreie Städte

grenzende Kreise ohne Grenze zu Westdeutschland und Berlin. Den Ergebnissen

in Tabelle 5.9 liegen die Schätzungen mit Kontrollvariablen für die Einwohnerent-

wicklung und die Industriestruktur sowie mit fixen Jahreseffekten zugrunde. Spal-

te (AP1) enthält die Niveauschätzungen mit fixen Effekten für die Kreise, während

Spalte (AP2) Niveauschätzungen ohne fixe Kreiseffekte aber mit Dummyvariablen

für Kreistypen und für Grenzkreise beinhaltet. In Spalte (AP3) und (AP4) sind die

entsprechenden Schätzungen für die ersten Differenzen dargestellt.

Sowohl in Spalte (AP1) als auch in Spalte (AP2) sind die insignifikanten Effekte der

Verflechtung und der Nettopendelquote erkennbar. Daraus lassen sich auch insigni-

fikante Effekte für die Aus- und Einpendelquoten ableiten. Außerdem ist aufgrund

des insignifikanten Einflusses der Bevölkerungsentwicklung kein indirekter Effekt des

Pendelns auf die Arbeitsproduktivität feststellbar. Für die Produktivität der Re-

gionen scheint das Pendeln zwischen den ostdeutschen Kreisen und Westdeutsch-

land bzw. Berlin daher langfristig keine Bedeutung zu haben. Die Spalten (AP3)
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Tabelle 5.9: Effekte des Pendelns auf die Arbeitsproduktivität

Endogene Variablen: (∆) log. Arbeitsproduktivität

Niveau ∆

(AP1) (AP2) (AP3) (AP4)

Verflechtung -0,06

(-0,2)

0,25

(1,0)

0,40

(1,9)

0,37

(2,3)

Nettopendelquote 0,04

(0,1)

-0,27

(-0,8)

-0,05

(-0,3)

-0,06

(-0,4)

äquivalent zu

Auspendelquote -0,03

(-0,2)

-0,02

(-0,1)

0,35

(2,4)

0,32

(2,9)

Einpendelquote -0,10

(-0,1)

0,53

(0,9)

0,45

(1,3)

0,43

(1,5)

log(Einwohner) -0,05

(-0,4)

0,02

(1,3)

0,25

(1,2)

0,16

(2,0)

Kreisdummies ja nein ja nein

Jahresdummies ja ja ja ja

Industriestruktur ja ja ja ja

Kreistyp/-lage nein ja nein ja

Beobachtungen 880 880 800 800

Stdabw. abh. Var. 0,122 0,122 0,038 0,038

Stdf. Schätzung 0,024 0,062 0,020 0,019

R
2

0,960 0,737 0,730 0,744

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte
t-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

und (AP4) beziehen sich auf das kurzfristige Modell in ersten Differenzen. In diesen

Spezifikationen weist die Verflechtung einen tendenziell positiven Effekt auf. Dage-

gen liefern Veränderungen der Nettopendelquote keinen signifikanten Beitrag zur

Erklärung der Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität.

Die Ergebnisse in Tabelle 5.9 deuten langfristig auf insignifikante Auswirkungen des

Pendelns auf die Arbeitsproduktivität hin. Dies lässt sich durch die fast identischen

Effekte des Pendelns auf die Entwicklung des BIPs und der Beschäftigung begründen.

Die beschriebenen Wirkungskanäle scheinen das BIP und die inländische Entwicklung

langfristig in vergleichbarer Weise zu beeinflussen. Kurzfristig sind jedoch positive
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Auswirkungen der Verflechtungen feststellbar, die sich anscheinend langfristig wieder

zurückbilden.

Insgesamt ist im Hinblick auf die Analyse nach dem Inlandskonzept festzustellen,

dass die Pendelverflechtungen hauptsächlich auf das Ausmaß der wirtschaftlichen

Aktivität wirken. Sowohl das BIP als auch die Beschäftigung in den ostdeutschen

Kreisen entwickelt sich umso besser, je umfangreicher die Pendelverflechtungen sind.

Eine strukturelle Veränderung ist dagegen langfristig nicht erkennbar. Möglicherweise

durch das Pendeln verursachte Spillovereffekte scheinen daher für die Produktivität

in Ostdeutschland irrelevant zu sein. Die Hauptgründe für den insgesamt positiven

Einfluss auf das absolute Ausmaß der wirtschaftlichen Aktivität stellen vermutlich

die Nachfrageeffekte und der indirekte Effekt der Pendelverflechtungen über die Ein-

wohnerentwicklung dar. Eine hohe Pendelverflechtung führt gerade dann zu einer

gesteigerten wirtschaftlichen Aktivität, wenn die Auspendelquote nur geringfügig

über der Einpendelquote liegt. Die tatsächlichen Pendelströme deuten darauf hin,

dass gerade die Kreise im Berliner Umland und große kreisfreie Städte vom Pendeln

profitieren können.

5.3.2 Inländerkonzept

In diesem Abschnitt stehen nicht mehr die ostdeutschen Kreise, sondern die Bewoh-

ner dieser Kreise (Inländer) im Fokus der Untersuchung. Die Pendelquoten werden

daher in der folgenden Analyse anhand der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten am Wohnort berechnet. Mit Hilfe der auf diese Weise ermittelten Quoten werden

dann die Auswirkungen des Pendelns auf die Primäreinkommen der privaten Haus-

halte, die Einwohnerzahl, die Erwerbstätigenquote, die Primäreinkommen der pri-

vaten Haushalte pro Einwohner und die Arbeitslosenquote untersucht. Dabei weisen

die Schätzungen die gleiche Struktur wie im vorangegangenen Abschnitt auf. Al-

lerdings stehen nun bei der Interpretation die einzelnen Pendelquoten und weniger

die Verflechtung und die Nettopendelquote im Vordergrund. Zu Vergleichszwecken

werden sie dennoch bei den Schätzergebnissen ausgewiesen.

Die Schätzergebnisse in Tabelle 5.10 beschreiben den Einfluss des Pendelns auf das

Niveau der Primäreinkommen der privaten Haushalte. Die Resultate in Spalte (Pl1)

beziehen sich auf das Grundmodell, das neben den Pendelquoten und den fixen Ef-

fekten für Jahre und Kreise keine weiteren Kontrollvariablen enthält. In dieser Spe-

zifikation geht eine höhere Auspendelquote mit einem höheren Primäreinkommen

einher. Liegt die Auspendelquote um einen Prozentpunkt höher, hat das Primärein-

kommen ein um 1,6 % höheres Niveau. Der positive Einfluss der Einpendelquote ist

nur auf einem 10 %-Signifikanzniveau signifikant. Bei Umrechnung dieser Ergebnisse

auf die Auswirkungen der Verflechtung und der Nettopendelquote ergibt sich nur für

die Verflechtung ein signifikant positiver Effekt.
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Tabelle 5.10: Langfristige Effekte des Pendelns auf das Primäreinkommen

Endogene Variablen: log. Primäreinkommen, Erwerbstätigenquote (Erw.-quote),
log. Einwohner

Erw.-
Primäreinkommen

quote
Einwohner

(Pl1) (Pl2) (Pl3) (Pl4) (Eql1) (El1)

Auspendelquote 1,60

(7,6)

1,51

(7,6)

0,34

(2,1)

0,07

(0,5)

1,63

(2,8)

1,25

(8,4)

Einpendelquote 0,92

(1,9)

0,79

(1,5)

0,57

(2,7)

0,45

(3,8)

0,73

(0,9)

0,24

(0,6)

äquivalent zu

Verflechtung 1,26

(4,8)

1,15

(3,9)

0,45

(3,1)

0,26

(3,2)

1,18

(2,3)

0,74

(3,7)

Nettopendelquote 0,34

(1,2)

0,36

(1,3)

-0,12

(-1,0)

-0,19

(-2,1)

0,45

(1,0)

0,51

(2,4)

log(Einwohner) − − 0,94

(13,6)

0,99

(23,4)

-0,31

(-1,2)

−

Erwerbstätigenquote − − − 0,16

(7,4)

− −

Kreisdummies ja ja ja ja ja ja

Jahresdummies ja ja ja ja ja ja

Industriestruktur nein ja ja ja ja ja

Beobachtungen 880 880 880 880 880 880

Stdabw. abh. Var. 0,575 0,575 0,575 0,575 0,253 0,552

Stdf. Schätzung 0,026 0,026 0,017 0,015 0,056 0,020

R
2

0,998 0,998 0,999 0,999 0,952 0,999

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte
t-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

Die Resultate in Spalte (Pl2) zeigen, dass sich unter Berücksichtigung der Indus-

triestruktur der Einfluss der Pendelquoten nur leicht verändert. Der leichte Rück-

gang beider Effekte führt dazu, dass die Einpendelquote in dieser Spezifikation auch

auf dem 10 %-Signifikanzniveau nicht mehr signifikant ist. Die Berücksichtigung der

Einwohnerentwicklung in Spalte (Pl3) verursacht erhebliche Veränderungen in den

Schätzergebnissen. Vor allem der Effekt der Auspendelquote auf die Primäreinkom-

men geht deutlich zurück, bleibt aber mit gut 0,3 % signifikant positiv. Der Einfluss

der Einpendelquote ist in diesem Modell signifikant. Bei einer um einen Prozentpunkt

224



höheren Einpendelquote liegt das Primäreinkommen um 0,6 % höher. In dieser Spezi-

fikation ist demnach der Einfluss der Einpendler größer als derjenige der Auspendler.

Durch die Aufnahme der Erwerbstätigenquote80 in das Modell in Spalte (Pl4) redu-

zieren sich die geschätzten Auswirkungen beider Pendelquoten und der Effekt der

Auspendelquote wird insignifikant.

Um einen Eindruck vom Einfluss der Pendelquoten auf die Erwerbstätigenquote und

die Einwohnerentwicklung zu erhalten, sind in den Spalten (Eql1) und (El1) die Er-

gebnisse der entsprechenden Schätzungen aufgeführt. Dazu wird die gleiche Struktur

wie bei den vorherigen Schätzungen genutzt. Allerdings wird die Erwerbstätigenquo-

te nicht für die Analyse der Einwohnerentwicklung berücksichtigt. Der Einfluss der

Auspendelquote ist sowohl auf die Erwerbstätigenquote als auch auf die Einwohner-

entwicklung signifikant positiv. Eine um einen Prozentpunkt höhere Auspendelquote

führt zu einer um etwa 1,6 Prozentpunkte höheren Erwerbstätigenquote. Der Ein-

fluss auf die Einwohnerentwicklung ist ebenfalls sehr stark ausgeprägt. Hier geht eine

um einen Prozentpunkt höhere Auspendelquote mit einer um etwa 1,25 % höheren

Einwohnerzahl einher. Die Einpendelquote scheint tendenziell ebenfalls einen posi-

tiven Einfluss sowohl auf die Erwerbstätigenquote als auch auf die Einwohnerzahl

zu haben, allerdings sind diese Effekte jeweils nicht signifikant. Die signifikanten

Ergebnisse für die Auspendelquote hinsichtlich der Einwohner und der Erwerbstäti-

genquote deuten in Verbindung mit dem positiven Einfluss dieser Größen auf das

Primäreinkommen (Spalte (Pl4)) auf bedeutende indirekte Effekte der Auspendler

auf die Primäreinkommen der privaten Haushalte hin.

In Tabelle 5.11 sind die Ergebnisse für das kurzfristige Modell in ersten Differenzen

dargestellt. Wiederum enthält Spalte (Pk1) die Resultate für das Modell ohne Kon-

trollvariablen und ohne fixe Effekte für die Jahre. Im Vergleich zur Niveauschätzung

fallen die geringeren Effekte der Pendelquoten auf. Kurzfristig führt ein Anstieg der

Auspendelquote um einen Prozentpunkt zu einem Anstieg der Primäreinkommen

von 1 %. Ein Anstieg der Einpendelquote von einem Prozentpunkt geht mit einem

Anstieg der Primäreinkommen von knapp 0,5 % einher. Der Einfluss der Einpendel-

quote ist allerdings nur auf dem 10 %-Signifikanzniveau signifikant.

Die Resultate in Spalte (Pk2) zeigen, dass die Effekte der Pendelquoten unter Berück-

sichtigung der Industriestruktur, des Kreistyps und der Kreislage deutlich niedriger

ausfallen. In den Spalten (Pk3) und (Pk4) wird das Modell um die Einwohnerdyna-

mik und die Änderungen in der Erwerbstätigenquote erweitert. Diese Erweiterungen

führen zu insignifikanten Ergebnissen bezüglich der Auspendelquote. Dies trifft auch

auf das Modell mit fixen Effekten für die Kreise in Spalte (Pk5) zu. Für die kurzfristi-

ge Entwicklung der Primäreinkommen scheinen andere Variablen als die Veränderung

der Pendelquoten von Bedeutung zu sein.

80Die Erwerbstätigenquote wird über das Verhältnis der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
am Wohnort zu allen Einwohnern berechnet.
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Tabelle 5.11: Kurzfristige Effekte des Pendelns auf das Primäreinkommen

Endogene Variablen: ∆ log. Primäreinkommen,
∆ Erwerbstätigenquote (Erw.-quote), ∆ log. Einwohner

Erw.-
Primäreinkommen

quote
Einwohner

(Pk1) (Pk2) (Pk3) (Pk4) (Pk5) (Eqk1) (Ek1)

Auspendelquote 1,05

(6,0)

0,29

(2,0)

0,11

(0,8)

0,14

(1,1)

0,21

(1,4)

-0,51

(-0,8)

0,22

(2,4)

Einpendelquote 0,46

(1,8)

0,15

(0,9)

0,14

(0,9)

0,15

(1,0)

-0,11

(-0,8)

-0,21

(-0,6)

0,02

(0,3)

äquivalent zu

Verflechtung 0,76

(4,2)

0,22

(2,0)

0,12

(1,2)

0,14

(1,6)

0,05

(0,5)

-0,36

(-0,9)

0,12

(2,0)

Nettopendelquote 0,29

(2,2)

0,07

(0,6)

-0,01

(-0,1)

-0,01

(-0,1)

0,16

(1,6)

-0,15

(-0,5)

0,10

(1,8)

log(Einwohner) − − 0,84

(12,1)

0,83

(13,3)

0,64

(4,4)

0,02

(0,1)

−

Erwerbstätigenquote − − − 0,06

(4,9)

0,05

(3,1)

− −

Kreisdummies nein nein nein nein ja nein nein

Jahresdummies ja ja ja ja ja ja ja

Industriestruktur nein ja ja ja ja ja ja

Kreistyp/-lage nein ja ja ja nein ja ja

Beobachtungen 800 800 800 800 800 800 800

Stdabw. abh. Var. 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,076 0,008

Stdf. Schätzung 0,013 0,012 0,011 0,011 0,011 0,037 0,006

R
2

0,642 0,701 0,755 0,765 0,765 0,765 0,431

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte
t-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau
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Analog zu den vorherigen Niveaumodellen wird auch der kurzfristige Einfluss der

Aus- und Einpendler auf die Erwerbstätigenquote und auf das Bevölkerungswachs-

tum untersucht. Die Ergebnisse dieser Analysen sind in den Spalten (Eqk1) und (Ek1)

der Tabelle 5.11 zu finden. Im Hinblick auf die Änderungsrate der Erwerbstätigen-

quote können für beide Pendelquoten nur insignifikante Effekte festgestellt werden.

Hingegen ist mit Bezug zur Bevölkerungsentwicklung auch kurzfristig ein positi-

ver Effekt der Auspendelquote vorhanden. Dieser fällt mit einem Anstieg von et-

wa 0,2 % bei einem Anstieg der Auspendelquote um einen Prozentpunkt allerdings

deutlich geringer aus als im langfristigen Modell. Daher scheinen auch kurzfristig ge-

wisse indirekte Effekte der Auspendelquote über die Einwohnerentwicklung auf das

Primäreinkommen zu wirken. Die Einpendelquote hat hingegen keinen signifikanten

Einfluss auf die Einwohnerentwicklung.

Zusammengefasst ergeben sich durch das Pendeln eher langfristige Effekte für das

Primäreinkommen der privaten Haushalte, wobei sowohl Auspendler als auch Ein-

pendler bedeutsam sind. Dabei liegt der Einfluss der Einpendler über demjenigen

der Auspendler, sofern für die Einwohnerzahl und die Erwerbstätigenquote kon-

trolliert wird. Dabei muss jedoch der positive signifikante Effekt der Auspendler

sowohl auf die Einwohnerzahl als auch auf die Erwerbstätigenquote beachtet wer-

den. Möglicherweise ist eine hohe Auspendelquote ein Indikator für einen Kreis mit

hoher Wohnqualität und einer guten Erreichbarkeit des westdeutschen oder Berli-

ner Arbeitsmarkts. Werden durch diese Charakteristika weitere Personen angezogen,

erhöht sich die Einwohnerzahl. Es stehen somit mehr Personen zur Verfügung, die

zum Primäreinkommen des Kreises beitragen. Problematisch bei der Interpretation

ist der wechselseitige Zusammenhang zwischen Einwohnerentwicklung und Auspen-

delquote. Besonders Kreise im Berliner Umland weisen im Zuge der Suburbanisie-

rung ein hohes Bevölkerungswachstum auf. Viele Personen mit einem Arbeitsplatz

in Berlin ziehen gezielt ins Berliner Umland, um von dort nach Berlin zu pendeln. In

diesem Zusammenhang führt also nicht eine hohe Auspendelquote zu einer größeren

Bevölkerung, sondern aufgrund der größeren Bevölkerung kommt es zu einem An-

stieg der Auspendelquote. Allerdings stellt eine hohe Auspendelquote in diesem Fall

einen Indikator für die Attraktivität des Wohnumfelds dar.

Langfristig führt eine höhere Auspendelquote auch zu einer höheren Erwerbstäti-

genquote. In diesem Zusammenhang sind mehrere Wirkungskanäle denkbar. Sofern

vormals arbeitslose Personen durch die Aufnahme einer neuen Arbeit in Westdeutsch-

land oder Berlin zu pendeln beginnen, erhöht sich sowohl die Auspendler- als auch

die Erwerbstätigenquote. Da etwa 25 % der Ost-West-Pendler im Jahr vor Auf-

nahme des Pendelns arbeitslos waren, ist dieser Aspekt durchaus bedeutsam. Das

zusätzliche Einkommen der vormals arbeitslosen Pendler trägt dann zu einem An-

stieg der Primäreinkommen im Ursprungskreis bei. Zudem sind auch Nachfrage-

effekte möglich. Aufgrund des höheren Einkommens der Auspendler können diese

ihren Konsum im Ursprungskreis erhöhen. Dies führt wiederum zu einer höheren
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Beschäftigung der übrigen Bevölkerung und somit zu einer höheren Erwerbstäti-

genquote. Eine hohe Erwerbstätigenquote bedeutet wiederum, dass viele Personen

Arbeitseinkommen erzielen. Dies führt dann aggregiert zu einem höheren Primärein-

kommen der privaten Haushalte. Da der direkte Effekt der Auspendler bei Berück-

sichtigung der Erwerbstätigenquote und der Einwohnerentwicklung insignifikant ist,

scheint das um ungefähr 20 %81 höhere Einkommen der Auspendler keinen Einfluss

auf die Primäreinkommen in den ostdeutschen Kreisen zu haben.

Einpendler haben langfristig tendenziell einen positiven direkten Effekt auf den Ziel-

kreis. Möglicherweise ist dies auf Nachfrageeffekte zurückzuführen. Sofern Einpendler

einen Teil ihres Konsums aufgrund eines im Allgemeinen niedrigeren Preisniveaus in

den Zielkreisen dorthin verlagern, steigert sich die Nachfrage im Zielkreis. Daraufhin

weitet sich die Produktion von Konsumgütern im Zielkreis der Einpendler aus. Die

an der Bereitstellung beteiligten Inländer tragen dann zur Steigerung der Primärein-

kommen bei.

In den kurzfristigen Schätzungen sind nur ohne Berücksichtigung der Kontrollva-

riablen signifikante Effekte der Auspendler erkennbar, während die Einpendelquote

keinen Einfluss auf die Primäreinkommen hat. In der kurzen Frist scheint der Kreis-

typ und die Kreislage die Dynamik besser zu beschreiben als Veränderungen in den

Pendelquoten. Die Bevölkerungsentwicklung hängt auch kurzfristig positiv von der

Auspendelquote ab, woraus ein indirekter Effekt der Auspendler auf das Primärein-

kommen abgeleitet werden kann.

Die Betrachtung der Pro-Kopf-Primäreinkommen führt die Ergebnisse bezüglich der

Einwohnerentwicklung und der Entwicklung der Primäreinkommen zusammen. Bei

der Betrachtung der Pro-Kopf-Variable hat die absolute Kreisgröße keine direkte

Bedeutung. Daher wird sowohl das Modell mit fixen Effekten für Jahre und Kreise als

auch das Modell ohne fixe Kreiseffekte, aber mit Kontrollvariablen für den Kreistyp

und die Kreislage geschätzt. Die gleiche Vorgehensweise wird auch für die kurzfristige

Schätzung in ersten Differenzen verwendet. Die Resultate dieser Schätzungen sind in

Tabelle 5.12 zusammengefasst.

Spalte (PE1) enthält die Schätzergebnisse unter Berücksichtigung fixer Kreiseffek-

te, aber ohne Erwerbstätigenquote. In dieser Spezifikation geht eine um einen Pro-

zentpunkt höhere Aus- bzw. Einpendelquote mit einem um etwa 0,3 % bzw. 0,6 %

höherem Pro-Kopf-Primäreinkommen einher. In Spalte (PE2) ist die Auspendelquo-

te nicht mehr signifikant. Hingegen bleibt der Effekt der Einpendelquote signifikant

positiv. Werden allerdings anstatt der fixen Effekte für die Kreise Variablen für den

Kreistyp und Kreislage mitgeschätzt (Spalte (PE3)), ergeben sich sowohl für die

Aus- als auch für die Einpendelquote insignifikante Effekte. Die Spalten (PE4), (PE5)

und (PE6) zeigen die Resultate der kurzfristigen Schätzungen. Demnach scheinen die

81Vgl. Ergebnisse in Kapitel 4.
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Tabelle 5.12: Effekte des Pendelns auf die Pro-Kopf-Primäreinkommen

Endogene Variablen: (∆) log. Pro-Kopf-Primäreinkommen

Niveau ∆

(PE1) (PE2) (PE3) (PE4) (PE5) (PE6)

Auspendelquote 0,26

(2,0)

0,05

(0,4)

-0,02

(-0,3)

0,08

(0,5)

0,12

(0,8)

0,10

(0,8)

Einpendelquote 0,55

(2,9)

0,44

(3,9)

0,10

(0,4)

-0,18

(-1,2)

-0,15

(-1,0)

0,15

(1,0)

äquivalent zu

Verflechtung 0,41

(3,3)

0,25

(3,4)

0,04

(0,3)

-0,05

(-0,5)

-0,01

(-0,1)

0,12

(1,4)

Nettopendelquote -0,15

(-1,4)

-0,19

(-2,1)

-0,06

(-0,5)

0,13

(1,3)

0,13

(1,3)

-0,02

(-0,2)

Erwerbstätigenquote − 0,17

(7,2)

0,24

(8,9)

− 0,05

(3,2)

0,06

(5,0)

Kreisdummies ja ja nein ja ja nein

Jahresdummies ja ja ja ja ja ja

Industriestruktur ja ja ja ja ja ja

Kreistyp/-lage nein nein ja nein nein ja

Beobachtungen 880 880 880 800 800 800

Stdabw. abh. Var. 0,119 0,119 0,119 0,021 0,021 0,021

Stdf. Schätzung 0,017 0,015 0,038 0,011 0,011 0,011

R
2

0,979 0,985 0,898 0,719 0,725 0,728

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte
t-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

Pendelquoten keine große Bedeutung für die Dynamik der Pro-Kopf-Primäreinkom-

men zu haben. In allen Spezifikationen ist der Effekt der Aus- und Einpendelquoten

auf die Veränderungsraten der Pro-Kopf-Primäreinkommen insignifikant.

Die Ergebnisse bezüglich der Pro-Kopf-Primäreinkommen stehen im Einklang mit

den übrigen Schätzergebnissen hinsichtlich des Inländerkonzepts. Langfristig ergibt

sich wohl auch aufgrund des positiven Einflusses der Auspendelquote auf die Bevöl-

kerungsentwicklung ein relativ geringer Effekt in der Pro-Kopf-Betrachtung. Mögli-

cherweise wird dieser Effekt auch durch die Wirkung auf die Bevölkerungszusam-

mensetzung verursacht. Werden gerade Familien mit Kindern von Kreisen mit einem

hohen Auspendleranteil angezogen, verändert sich die Bevölkerungsstruktur dieser
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Kreise. In diesem Fall verringert sich das Verhältnis von Einkommensbeziehern zur

Gesamtbevölkerung. Deshalb liegt das Pro-Kopf-Primäreinkommen nicht so hoch,

wie es unter einer konstanten Bevölkerungsstruktur der Fall wäre. Zudem ist der

positive Zusammenhang von Auspendelquote und Erwerbstätigenquote zu beach-

ten. Wird für die Erwerbstätigenquote kontrolliert, ist langfristig kein signifikanter

Einfluss der Auspendelquote auf das Pro-Kopf-Primäreinkommen feststellbar. Ein

indirekter Effekt über eine höhere Erwerbstätigenquote erscheint jedoch plausibel.

Der tendenziell positive Einfluss der Einpendelquote kann möglicherweise auf Nach-

frageeffekte zurückgeführt werden. Kurzfristig sind weder bezüglich der Auspendel-

noch bezüglich der Einpendelquote bedeutende Effekte zu finden.

Zuletzt werden die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt anhand der Arbeitslosen-

quote untersucht. Sie gibt Auskunft über den Arbeitsmarkterfolg der Inländer, da sie

das Verhältnis von arbeitslosen Inländern zu Erwerbspersonen unter den Inländern

darstellt. Den Schätzungen hinsichtlich der Arbeitslosenquote liegen die gleichen Mo-

delle wie bei der Analyse der Pro-Kopf-Primäreinkommen zugrunde. Die Ergebnisse

sind in Tabelle 5.13 aufgeführt. Die Erwerbstätigenquote wird nicht als Kontroll-

variable verwendet, da sie ähnlich wie die Arbeitslosenquote ein Indikator für die

Arbeitsmarktsituation ist.

Für das Modell mit fixen Effekten für die Kreise und Jahre in Spalte (Alq1) wird

ein signifikant positiver Einfluss der Einpendler und ein insignifikant negativer Ein-

fluss der Auspendler auf die Arbeitslosenquote ermittelt. Liegt die Einpendelquote

um einen Prozentpunkt höher, so liegt die Arbeitslosenquote um etwa 0,2 Prozent-

punkte höher. Durch die zusätzliche Berücksichtigung der Einwohnerentwicklung in

Spalte (Alq2) verändern sich die Schätzergebnisse kaum. Spalte (Alq3) zeigt die

Ergebnisse der Spezifikation ohne fixe Effekte, aber mit Dummyvariablen für den

Kreistyp und die Kreislage. Die ermittelten Effekte stehen im Widerspruch zu denen

der Modelle in Spalte (Alq1) und (Alq2). In dieser Spezifikation führt eine höhere

Einpendelquote zu einer niedrigeren Arbeitslosenquote. Die Auspendelquote ist nach

wie vor insignifikant, weist aber nun ein positives Vorzeichen auf.

Die Ergebnisse der kurzfristigen Differenzenmodelle in den Spalten (Alq4) bis (Alq6)

unterscheiden sich nur geringfügig voneinander. In allen Modellen bewegt sich der

Einfluss der Veränderung der Auspendelquote an der Schwelle zur Signifikanz zum

10 %-Signifikanzniveau. Kurzfristig würde tendenziell ein Anstieg der Auspendelquo-

te zu einer Erhöhung der Arbeitslosenquote führen. Der Effekt der Einpendelquote

auf die Arbeitslosenquote ist nicht signifikant.

Die Ergebnisse der vorgestellten Schätzungen sind mit großer Vorsicht zu betrachten,

da die Richtung der Einflüsse stark schwankt bzw. die Effekte insignifikant sind. Die

Ergebnisse lassen daher keine eindeutigen Aussagen über die Wirkungsweise der Pen-

delquoten auf die Arbeitslosenquote zu. Wichtig könnten in diesem Zusammenhang
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Tabelle 5.13: Effekte des Pendelns auf die Arbeitslosenquote

Endogene Variablen: (∆) Arbeitslosenquote

Niveau ∆

(Alq1) (Alq2) (Alq3) (Alq4) (Alq5) (Alq6)

Auspendelquote -0,04

(-1,0)

-0,06

(-1,1)

0,01

(0,2)

0,19

(1,8)

0,18

(1,6)

0,15

(1,7)

Einpendelquote 0,22

(3,6)

0,21

(3,3)

-0,40

(-4,6)

0,01

(0,1)

0,00

(0,1)

0,03

(0,5)

äquivalent zu

Verflechtung 0,09

(2,6)

0,08

(1,8)

-0,19

(-9,0)

0,10

(1,4)

0,09

(1,3)

0,09

(1,4)

Nettopendelquote -0,13

(-3,3)

-0,14

(-3,1)

0,21

(3,7)

0,09

(1,4)

0,09

(1,3)

0,06

(1,2)

log(Einwohner) − 0,02

(0,7)

0,00

(1,0)

− 0,02

(0,2)

0,00

(0,1)

Kreisdummies ja ja nein ja ja nein

Jahresdummies ja ja ja ja ja ja

Industriestruktur ja ja ja ja ja ja

Kreistyp/-lage nein nein ja nein nein ja

Beobachtungen 880 880 880 800 800 800

Stdabw. abh. Var. 0,038 0,038 0,038 0,012 0,012 0,012

Stdf. Schätzung 0,008 0,008 0,020 0,007 0,007 0,007

R
2

0,954 0,954 0,723 0,675 0,675 0,697

Panelschätzungen, Zeitraum 1999-2009; nach Kreisen geclusterte
t-Statistik in Klammern; Fettdruck zum 5%-Signifikanzniveau

auch Endogenitätsprobleme sein. Eventuell ist der Einfluss der Arbeitslosenquote auf

die Pendelverflechtungen stärker als in die entgegengesetzte Richtung.

5.4 Zusammenfassung

Die Analyse der Zusammenhänge der makroökonomischen Gegebenheiten und der

Pendelverflechtungen zwischen den ostdeutschen Kreisen und Westdeutschland bzw.

Berlin war das Ziel dieses Kapitels. Dazu wurde zu Beginn eine grafische Analyse der

Pendelströme und der ökonomischen Variablen durchgeführt. Diese zeigte bei einer
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getrennten Betrachtung des Pendelns von ostdeutschen Kreisen nach Westdeutsch-

land bzw. Berlin gerade in den Kreisen entlang der jeweiligen Grenzen hohe Aus- und

Einpendelquoten. Dabei fallen die jeweiligen Quoten im Berliner Umland vermutlich

aufgrund der Stadt-Umland-Verflechtungen höher aus als entlang der ehemaligen in-

nerdeutschen Grenze. In Kreisen, die an keine der beiden Regionen grenzen, spielen

die Aus- und Einpendelquoten meist nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich die

Auspendelquote nach Westdeutschland hat mit Werten von meist über 2 % der sozi-

alversicherungspflichtig Beschäftigten in fast allen ostdeutschen Kreisen eine gewisse

Bedeutung. Werden die Aus- bzw. Einpendelquoten nach Westdeutschland und Ber-

lin zusammengezählt, weisen die Kreise im Berliner Umland vor den Kreisen an der

ehemaligen innerdeutschen Grenze jeweils die höchsten Werte auf. In allen ostdeut-

schen Kreisen liegt die Einpendelquote unter der Auspendelquote.

Aus den beschriebenen Ergebnissen der Aus- und Einpendelquoten ergibt sich ins-

gesamt eine sehr hohe Pendelverflechtung - bestimmt über die Summe aus Aus- und

Einpendelquote - für das Berliner Umland und auf einem durchschnittlich etwas

niedrigerem Niveau für die Kreise an der Grenze zu Westdeutschland. Die niedrigs-

ten Pendelverflechtungen mit Westdeutschland und Berlin weisen erwartungsgemäß

Kreise ohne Grenze an diese Regionen auf. Bezüglich der Nettopendelquote als Dif-

ferenz der Aus- und der Einpendelquote ist der Unterschied zwischen Grenzkreisen

zu Westdeutschland und Berlin allerdings nicht mehr so stark ausgeprägt. Die weder

an Westdeutschland noch an Berlin grenzenden Kreise weisen auch hier eindeutig

die niedrigsten Werte auf.

Die grafische Analyse der makroökonomischen Variablen des Inlandskonzepts – nomi-

nales BIP, Erwerbstätige im Inland und vor allem Arbeitsproduktivität – zeigte keine

eindeutigen Unterschiede in der Entwicklung der Grenzkreise zu Westdeutschland,

der Grenzkreise zu Berlin und den übrigen Kreisen. Nur tendenziell ist eine etwas

höhere Arbeitsproduktivität in den an kreisfreie Städte grenzenden Kreisen im Ber-

liner Umland zu erkennen. Eine bedeutende Verschiebung der Produktionsstruktur

ist in den Grenzkreisen gegenüber den übrigen Kreisen daher nicht festzustellen.

Im Gegensatz dazu ergab sich bei der grafischen Analyse der Variablen des Inländer-

konzepts – Pro-Kopf-Primäreinkommen, Arbeitslosenquote und Einwohnerentwick-

lung – in den Kreisen an der Grenze zu Westdeutschland und Berlin eine durch-

schnittlich bessere Entwicklung als in den übrigen Kreisen. Dabei liegen die Werte

hinsichtlich der Pro-Kopf-Primäreinkommen und der Einwohnerentwicklung in den

Kreisen im Berliner Umland durchschnittlich deutlich über denen der Grenzkreise

zu Westdeutschland. Bezüglich der Arbeitslosenquote ist dieser Unterschied zwischen

den Grenzkreisen der beiden Regionen allerdings nicht feststellbar. Hier ergeben sich

durchschnittlich für Kreise an der Grenze zu Westdeutschland und zu Berlin ungefähr

gleiche Werte.

Die ökonometrische Analyse der Determinanten der Pendelströme zwischen den ost-
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deutschen Kreisen und dem früheren Bundesgebiet bzw. Berlin zeigte einen signifi-

kanten negativen Einfluss der Entfernung auf das Ausmaß der Pendelströme. Hierbei

hat die Entfernung hinsichtlich Berlins eine größere Bedeutung als im Hinblick auf

Westdeutschland. Möglicherweise zeigt sich in diesem Ergebnis die große Bedeutung

der Stadt-Umland-Beziehungen im Berliner Umland. An der ehemaligen innerdeut-

schen Grenze sind solche Stadt-Umland-Verflechtungen hingegen kaum anzutreffen.

Die getrennte Betrachtung der Aus- und Einpendelquote erlaubte es, die ökonomi-

schen Push- und Pull-Faktoren dieser Pendelströme genauer zu untersuchen. Hierbei

zeigte sich, dass die Auspendelquote nach Westdeutschland vor allem vom Lohn-

niveau signifikant beeinflusst wird. Hingegen hat die Arbeitslosenquote keinen be-

deutenden Effekt. Auf die Auspendelquote nach Berlin hat keine der untersuchten

ökonomischen Variablen signifikante Auswirkungen. Möglicherweise spielen hier die

Stadt-Umland-Verflechtungen eine bedeutende Rolle. So könnte die Auspendelquo-

te hauptsächlich von der Attraktivität der Kreise im Berliner Umland als Wohnort

abhängen. Ist die Attraktivität hoch, werden viele Personen aus Berlin angezogen,

die dann zurück nach Berlin pendeln und somit die Auspendelquote erhöhen. Sowohl

das Lohnniveau als auch die Arbeitslosenquote spielen für diese Personen nur eine

untergeordnete Rolle.

Die Resultate bezüglich der Einpendelquote sind zwischen Westdeutschland und Ber-

lin vergleichbar. Die Einpendelquote wird gegenüber beiden Regionen neben der

Entfernung von der Arbeitslosenquote beeinflusst. Dagegen besitzt das Lohnniveau

jeweils keinen signifikanten Einfluss. Anscheinend werden Einpendler von Regionen

mit einer guten Arbeitsmarktlage angezogen. In diesen Regionen sollte es für po-

tenzielle Einpendler leichter sein, einen Arbeitsplatz zu finden, als in Regionen mit

einer hohen Arbeitslosigkeit. Das Lohnniveau in der Zielregion spielt hingegen kei-

ne Rolle für Einpendler. Möglicherweise deutet diese Insignifikanz auch darauf hin,

dass das durchschnittliche Lohnniveau für Einpendler nicht so entscheidend ist, da

sie hauptsächlich auf ihren eigenen Lohn achten. Weicht das Lohnniveau der Ein-

pendler – möglicherweise durch ihre durchschnittlich höhere Qualifikation – vom

durchschnittlichen Lohnniveau ab, hat das durchschnittliche Lohnniveau für die Pen-

delentscheidung keine große Bedeutung. Hinsichtlich der Unterscheidung in ökonomi-

sche Push- und Pull-Faktoren werden Auspendler nach Westdeutschland durch ein

niedriges Lohnniveau von einer Region abgestoßen und Einpendler durch niedrige

Arbeitslosenquoten in einer Region angezogen. Für die Pendelströme zwischen den

ostdeutschen Kreisen und Berlin ist lediglich die Arbeitslosenquote als Pull-Faktor

relevant.

Die Untersuchung der prozentualen Differenz der Aus- und der Einpendelquoten

ergab im Hinblick auf Westdeutschland signifikante Effekte für beide ökonomische

Variablen. Die ermittelten Effekte sowohl der Arbeitslosenquote als auch des Lohnni-

veaus haben dabei jeweils das erwartete Vorzeichen. Eine höhere Arbeitslosenquote

geht mit einer höheren prozentualen Differenz und ein höheres Lohnniveau mit einer
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niedrigeren prozentualen Differenz der Pendelquoten einher. Im Hinblick auf Berlin

wird diese Differenz hingegen nur von der Arbeitslosenquote signifikant beeinflusst.

Die ökonometrische Analyse der Auswirkungen des Pendelns nach dem Inlands-

konzept zeigten für das BIP und die Beschäftigungsvariablen im Inland langfristig

sehr ähnliche Effekte. Offensichtlich profitieren die ostdeutschen Kreise bezüglich der

inländischen Entwicklung von starken Verflechtungen mit Westdeutschland und Ber-

lin. Der Zähleffekt, der über die Nettopendelquote bestimmt wird, ist jedoch stets

signifikant negativ. Demnach wird die wirtschaftliche Entwicklung umso stärker ab-

geschwächt, je höher die Differenz zwischen Aus- und Einpendelquote ausfällt.

Durch die Berücksichtigung der Einwohnerentwicklung verringerte sich jeweils der

Einfluss der Verflechtung. Im Hinblick auf die Untersuchung der langfristigen Aus-

wirkungen auf das BIP wurde der Effekt der Verflechtung sogar insignifikant. Da die

Verflechtung aber die Einwohnerentwicklung positiv beeinflusst und diese wiederum

positiv auf das BIP wirkt, hat die Pendelverflechtung einen indirekten Effekt auf

die langfristige Entwicklung des BIPs. Anscheinend sind ostdeutsche Kreise mit ho-

hen Pendelverflechtungen mit Westdeutschland und Berlin für Migranten besonders

attraktiv.

Kurzfristig ergeben sich für das BIP zur Niveauschätzung vergleichbare Ergebnisse.

Für die Beschäftigung weicht der kurzfristige Verflechtungseffekt vom langfristigen

ab. Er ist insignifikant mit einer negativen Tendenz. Dies kann möglicherweise mit

einer verzögerten Anpassung des Arbeitsmarktes erklärt werden. Während das BIP

sofort auf die Veränderungen reagiert, benötigt der Arbeitsmarkt einen längeren Zeit-

raum für die notwendigen Korrekturen. Der Effekt der Nettopendelquote wirkt kurz-

ebenso wie langfristig sowohl auf das BIP als auch auf die Beschäftigung negativ.

Als Wirkungskanäle der Pendelverflechtungen wurden Spillovereffekte und Verände-

rungen der Nachfrage diskutiert. Die ähnlichen langfristigen Effekte des Pendelns

auf das BIP und die inländische Beschäftigung führen dazu, dass das Pendeln lang-

fristig keinen signifikanten Einfluss auf die Arbeitsproduktivität besitzt. Der positive

Einfluss des Pendelns bezieht sich daher hauptsächlich auf das Ausmaß der ökonomi-

schen Aktivität und nicht auf eine grundlegende Änderung der Produktionsstruktur.

Spillovereffekte, die sich in einer Steigerung der Produktivität zeigen sollten, haben

daher anscheinend im Pendelkontext keine große Bedeutung.

Hauptsächlich scheinen Nachfrageeffekte sowohl der Auspendler als auch der Ein-

pendler zu einem BIP-Anstieg zu führen. Bei den Auspendlern können Nachfra-

geeffekte durch höhere Löhne in Westdeutschland und Berlin eintreten. Durch die

höheren Löhne können Auspendler ihren Konsum in der Ursprungsregion steigern

und die lokale Nachfrage somit erhöhen. Der Nachfrageeffekt der Einpendler kann

durch die Verlagerung eines Teils ihres Konsums in die Zielregion mit tendenziell

geringerem Preisniveau entstehen. In beiden Fällen ergibt sich eine erhöhte Nachfra-

ge, die sowohl das BIP als auch die Beschäftigung positiv beeinflussen sollte. Hinzu
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kommt der indirekte Einfluss durch die Bevölkerungsentwicklung. Ostdeutsche Kreise

mit höheren Pendelverflechtungen weisen eine positivere Einwohnerentwicklung auf

als diejenigen mit geringen Pendelverflechtungen. Ein Anstieg der Einwohnerzahlen

geht dann mit einer Vergrößerung der lokalen Märkte und damit der wirtschaftlichen

Aktivität einher.

Der negative Effekt der Nettopendelquote ist nicht überraschend, da Auspendler

nicht mehr für die Produktion im Inland zur Verfügung stehen und sie somit keinen

direkten Beitrag zum BIP und zur inländischen Beschäftigung leisten. Einpendler

tragen jedoch direkt zur Produktion und zur Erwerbstätigkeit im Inland bei und

wirken damit dem Effekt der Auspendler entgegen. Anhand der Ergebnisse kann

berechnet werden, ab welchem Verhältnis der Aus- zur Einpendelquote ostdeutsche

Kreise bei sonst konstanten Bedingungen vom Pendeln profitieren können. Bei diesem

Vergleich fällt auf, dass diese Bedingungen – sofern die übrigen Variablen als konstant

angenommen werden – am ehesten in kreisfreien Städten und Kreisen im Berliner

Umland erreicht werden.

Hinsichtlich des Inländerkonzepts ergeben sich hauptsächlich längerfristige Effekte.

Dabei hat die Auspendelquote unter Berücksichtigung mehrerer Kontrollvariablen

keinen signifikanten direkten Einfluss auf das Niveau der Primäreinkommen der pri-

vaten Haushalte. Jedoch besteht ein signifikanter positiver Einfluss der Auspendel-

quote auf die Erwerbstätigenquote und Einwohnerentwicklung. Daher ist von einem

indirekten Effekt der Auspendler auf das Primäreinkommen auszugehen, der über

die Einwohnerentwicklung und die Erwerbstätigenquote wirksam wird. Diese Er-

gebnisse lassen auf eine hohe Attraktivität der Kreise mit hohen Auspendelquoten

für Migranten schließen. Hierbei ist beispielsweise an junge Familien zu denken, die

in das Berliner Umland ziehen, um in einem ländlicheren Gebiet zu wohnen, ohne

den Arbeitsplatz in Berlin aufzugeben. Bilden sich auf diese Weise Auspendlerkrei-

se, ist auch ein darüber hinausgehender Effekt denkbar. Längerfristig könnten auch

Personen angezogen werden, die in den nun größeren Märkten neu entstandene Ar-

beitsplätze besetzen. Außerdem können vormals arbeitslose Personen durch das Pen-

deln wieder in die Erwerbstätigkeit zurückkehren. Dies führt dann zu einer höheren

Erwerbstätigenquote und insgesamt zu höheren Primäreinkommen der Inländerhaus-

halte. Der Einfluss der Einpendelquote wird von den Kontrollvariablen nur in einem

geringeren Ausmaß beeinflusst. Die Ergebnisse zeigen jeweils einen signifikant posi-

tiven Effekt der Einpendelquote an. Wie bereits beim Inlandskonzept beschrieben

könnte dies auch auf Nachfrageeffekte durch Konsumverlagerungen der Einpendler

zurückgeführt werden.

Kurzfristig sind sämtliche Effekte deutlich schwächer ausgeprägt oder insignifikant.

Auffallend ist der auch kurzfristig signifikante Einfluss der Auspendelquote auf die

Bevölkerungsentwicklung. Hingegen ist die Einpendelquote in sämtlichen kurzfristi-

gen Schätzungen insignifikant. Bezüglich des Inländerkonzepts kommt demnach der
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Akkumulation der Effekte über die Zeit und den indirekten Effekten der Auspendel-

quote über die Einwohnerentwicklung eine große Bedeutung zu.

Wenig überraschend spiegeln die Resultate bezüglich des Pro-Kopf-Primäreinkom-

mens die Einzelergebnisse der Analyse der Primäreinkommen, der Erwerbstätigen-

quote und der Bevölkerungsentwicklung wider. Ohne die Berücksichtigung der Er-

werbstätigenquote führt langfristig eine höhere Auspendelquote zu einem höheren

Pro-Kopf-Primäreinkommen. Wird die Erwerbstätigenquote allerdings berücksich-

tigt, wird der indirekte Effekt der Auspendelquote deutlich. Der Einfluss der Ein-

pendelquote bleibt in beiden Fällen positiv signifikant. Kurzfristig sind sämtliche Ef-

fekte der Pendelquoten auf das Pro-Kopf-Primäreinkommen insignifikant. Nach dem

Inländerkonzept können demnach vor allem langfristig positive Effekte des Pendelns

festgestellt werden. Aufgrund der positiven indirekten Effekte der Auspendelquote

sowie der positiven direkten Auswirkungen der Einpendelquote profitieren Kreise

umso mehr, je höher ihre Pendelquoten liegen. Bezüglich der Arbeitslosenquote sind

aufgrund der unsicheren Ergebnisse allerdings keine eindeutigen Aussagen möglich.

Insgesamt können die ostdeutschen Kreise demnach von den Pendelbeziehungen mit

Westdeutschland und Berlin profitieren. Dies trifft vor allem auf die Inländerbe-

trachtung zu, da sowohl die Primäreinkommen als auch die Erwerbsbeteiligung po-

sitiv von Aus- und Einpendelquoten abhängen. Von der Auspendelquote gehen aber

hauptsächlich indirekte Effekte aus. Auf die regionale Entwicklung nach dem In-

landskonzept, gemessen über das BIP und die Beschäftigung im Inland, haben die

Pendelverflechtungen grundsätzlich ebenfalls positive Effekte. Aufgrund des nega-

tiven Effekts der Nettopendelquote ist aber eine relativ hohe Einpendelquote not-

wendig, damit das Pendeln die wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich unterstützt.

Da nur wenige ostdeutsche Kreise das benötigte Verhältnis von Ein- zu Auspend-

lern erreichen, wird die inländische Entwicklung durch das Pendeln in den meisten

ostdeutschen Kreisen abgeschwächt. Die Auswirkungen auf die inländische Entwick-

lung beziehen sich dabei nur auf das Ausmaß der wirtschaftlichen Aktivität. Auf die

Produktivität scheint das Pendeln keinen Einfluss zu haben.
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Kapitel 6

Zentrale Ergebnisse und

Schlussfolgerungen

Auch fast 25 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die wirtschaftliche Entwicklung in

den beiden vormals getrennten Teilen Deutschlands von großen Disparitäten geprägt.

Die wirtschaftliche Aktivität liegt in Ostdeutschland auf einem niedrigeren Niveau

als in Westdeutschland. Das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt in Ostdeutschland ent-

spricht etwa 70 % des westdeutschen Werts und auch die ostdeutsche Arbeitspro-

duktivität hat den westdeutschen Stand noch nicht erreicht. Die Arbeitslosenquoten

unterscheiden sich ebenfalls in erheblichem Ausmaß. Die positiven Rahmenbedin-

gungen in den letzten Jahren haben zwar zu einer Absenkung des Niveaus der ge-

samtdeutschen Arbeitslosenquote beigetragen, allerdings liegt die Arbeitslosenquote

in Ostdeutschland nach wie vor ungefähr doppelt so hoch wie in Westdeutschland. In

der Literatur werden verschiedene Möglichkeiten zur Verringerung der Disparitäten

diskutiert. Dabei stellt die Arbeitskräftemobilität, die sich aus der Migration und

dem Pendeln zusammensetzt, eine dieser Möglichkeiten dar. Im Fokus der vorlie-

genden Arbeit stand die Bedeutung der Pendelverflechtungen für die wirtschaftliche

Entwicklung in Ostdeutschland. Zu diesem Zweck wurde sowohl eine individuelle

Analyse der Pendler als auch eine makroökonomische Untersuchung der Pendelver-

flechtungen zwischen ostdeutschen Kreisen und Westdeutschland bzw. Berlin durch-

geführt.

In Kapitel 2 wurden die aktuellen Pendelverflechtungen historisch eingeordnet. Da-

bei wurde der enge Zusammenhang zwischen der ökonomischen Entwicklung und

der Herausbildung der Pendelströme beschrieben. Die Ursprünge des Pendelns in

Deutschland gehen mit der beginnenden Industrialisierung hierzulande einher. Der

Zentralisierung der Produktion in den Fabriken mussten die Arbeitskräfte mit ei-

ner erhöhten Mobilität begegnen. Weitere bedeutende Impulse gingen von der Er-

findung und Verbreitung neuer Verkehrsmittel wie Eisenbahn, Bus, Straßenbahn,

Fahrrad und Automobil aus. Durch die Nutzung dieser Verkehrsmittel konnte die zu
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bewältigende Pendeldistanz deutlich vergrößert werden. Nach dem zweiten Weltkrieg

entwickelten sich in der BRD und der DDR aufgrund der verschiedenen Wirtschafts-

systeme unterschiedliche Pendelmuster. In der Bundesrepublik weiteten sich die Ak-

tionsradien der Erwerbstätigen wegen der Verbreitung des Automobils aus. Hingegen

bestanden in der DDR meist kleinräumige Pendelbeziehungen. Nach der deutschen

Wiedervereinigung passten sich die Pendelstrukturen in den neuen Bundesländern

schnell an diejenigen im früheren Bundesgebiet an. Neu war die Möglichkeit, ohne

Beschränkungen zwischen den beiden Landesteilen zu pendeln. Diese Gelegenheit

wurde und wird hauptsächlich von Ostdeutschen genutzt. Der Umfang des Pendelns

nach Westdeutschland stieg rasch an. So pendelten gegen Ende des Jahres 1991 schon

etwa 500.000 Ostdeutsche nach Westdeutschland bzw. West-Berlin. Dies entsprach

mehr als 5 % der ostdeutschen Erwerbstätigen.

Die weitere Entwicklung der Pendelströme zwischen Ost- und Westdeutschland steht

im engen Zusammenhang mit den regionalen Disparitäten dieser Regionen. Zentrale

Argumente für die Begründung der nach wie vor bestehenden Unterschiede sind die

im Verhältnis zur Produktivität hohen Lohnkosten sowie die Betriebsstruktur. Diese

ist durch einen hohen Anteil von kleinen und mittleren Betrieben gekennzeichnet,

die aufgrund fehlender Größenvorteile meist eine geringere Produktivität als Groß-

betriebe aufweisen. Zudem wird die Export- und Innovationsfähigkeit der Unterneh-

men durch die kleinbetriebliche Struktur erschwert. Sofern ostdeutsche Betriebe in

westdeutsche Konzerne integriert sind, ist auch die konzerninterne Produktionsstruk-

tur von Bedeutung. Während die hochwertigen Unternehmensdienstleistungen meist

in Westdeutschland verbleiben, dienen die Betriebe in Ostdeutschland lediglich als

verlängerte Werkbänke.

In Kapitel 3 wurden die Theorien bezüglich der Determinanten und Auswirkungen

der Migration vorgestellt und auf den Pendelkontext übertragen. Die Humankapi-

taltheorie fasst die Mobilität als Investition auf, über die anhand der damit ver-

bundenen Nutzen und Kosten entschieden wird. Der Nutzen hängt von dem in der

Zielregion erreichbaren Einkommen ab. In einer Erweiterung dieses Modells hat auch

die Arbeitsplatzsicherheit einen Einfluss auf die Mobilitätsentscheidung. Das Pendeln

ist demnach besonders für Personengruppen attraktiv, die dadurch ihr Einkommen

und/oder ihre Arbeitsplatzsicherheit steigern können. Aus diesen Überlegungen her-

aus ergeben sich positive Auswirkungen des Pendelns auf das Einkommen der pen-

delnden Personen. Zudem hat die verbleibende Zeit im Erwerbsleben einen Einfluss

auf die Mobilitätsentscheidung. Die verbleibende Zeit muss ausreichen, um die Mo-

bilitätskosten zu amortisieren. Daher sollten sich überwiegend jüngere Personen für

das Pendeln entscheiden. Darüber hinaus können auch familiäre Charakteristika die

Mobilitätsentscheidung beeinflussen.

Die Theorien der makroökonomischen Determinanten der Pendelströme weisen auf

den Einfluss der Arbeitslosigkeit und des Lohnniveaus auf die Attraktivität einer

Region für Arbeitskräfte hin. Eine hohe Arbeitslosenquote bzw. ein niedriges Lohn-
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niveau verringern diese Attraktivität. Dennoch könnten die ökonomischen Variablen

unterschiedliche Auswirkungen auf Aus- und Einpendlerströme besitzen, so dass man

ihre Wirkung in Push-Faktoren für die Auspendler und Pull-Faktoren für die Ein-

pendler unterteilen kann. Nach den Gravitationsmodellen sollte neben den ökonomi-

schen Faktoren vor allem die Entfernung eine große Bedeutung für die Pendelver-

flechtungen besitzen.

Die kurzfristigen Modelle der Auswirkungen des Pendelns auf regionaler Ebene stel-

len hauptsächlich die Effekte auf dem Arbeitsmarkt in den Vordergrund. In der

Zielregion sollte eine Erhöhung des Arbeitskräfteangebots durch Einpendler zu ei-

nem Anstieg der Arbeitslosigkeit und zu einem Rückgang der Löhne führen. Sofern

sich die Gruppe der Einpendler überwiegend aus hoch- oder geringqualifizierten Per-

sonen zusammensetzt, sollten die Effekte hauptsächlich die Einheimischen mit einer

zu den Einpendlern vergleichbaren Humankapitalausstattung betreffen. Nach den

längerfristigen Modellen kann die Zielregion gerade von hochqualifizierten Einpend-

lern profitieren. Diese können über eine Veränderung der Produktionsstruktur die

Arbeitsproduktivität tendenziell steigern. Zudem sind Nachfrageeffekte in der Ziel-

region möglich, die wegen einer teilweisen Verlagerung des Konsums der Einpendler

in diese Region entstehen können.

Für die Ursprungsregion gelten die theoretischen kurzfristigen Arbeitsmarkteffekte

mit umgekehrten Vorzeichen. Längerfristig könnten Auspendler die Nachfrage in der

Ursprungsregion verringern, sofern sie ihren Konsum in die Region ihres Arbeits-

orts verlagern. Erzielen sie durch das Pendeln jedoch höhere Einkommen, könnte

sich trotz einer Teilverlagerung des Konsums ein Anstieg der Nachfrage in der Ur-

sprungsregion ergeben. Für die Produktionsstruktur und die Arbeitsproduktivität

ist auch bei Auspendlern der Humankapitalbestand ausschlaggebend. Wenn viele

hochqualifizierte Personen auspendeln, kann dies die Arbeitsproduktivität der Ur-

sprungsregion negativ beeinflussen. Allerdings ist das Pendeln meist von temporärer

Natur, so dass die Auspendler nur vorübergehend in anderen Region arbeiten. Sofern

sie durch die Arbeit in anderen Regionen ihren Humankapitalbestand erhöhen, könn-

te die Ursprungsregion nach der Rückkehr der Auspendler von diesem zusätzlichen

Humankapital profitieren.

Die Ergebnisse der ökonometrischen Analyse in Kapitel 4 zeigen bezüglich der Hu-

mankapitalausstattung deutliche Unterschiede zwischen Ost-West- und West-Ost-

Pendlern. Gegenüber vergleichbaren Ost-Stayern unterscheiden sich Ost-West-Pend-

ler nicht signifikant hinsichtlich der durchschnittlichen Ausbildungsdauer. Im Ge-

gensatz dazu sind Hochqualifizierte unter den West-Ost-Pendlern stärker vertreten

als unter den ansonsten vergleichbaren West-Stayern. Die Pendler in beide Rich-

tungen unterscheiden sich hinsichtlich des Alters von den Stayern in den jeweili-

gen Ursprungsregionen, da hauptsächlich jüngere Personen pendeln. Bezüglich einer

vorhergehenden Arbeitslosigkeit unterscheiden sich Pendler und Stayer allerdings

nicht. Der Vergleich von Ost-West-Pendlern mit Ost-West-Migranten zeigt sehr stark
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ausgeprägte Unterschiede zwischen diesen Mobilitätsgruppen. Da die Migration mit

höheren einmaligen Kosten verbunden ist als das Pendeln, überrascht es nicht, dass

gerade ältere und schlechter ausgebildete Personen eine höhere Pendelwahrscheinlich-

keit aufweisen. Außerdem entscheiden sich Personen mit Kindern und Wohneigentum

häufiger einer Pendeltätigkeit nachzugehen, wohingegen Verheiratete die Migration

vorziehen.

Signifikante Auswirkungen des Ost-West-Pendelns auf individueller Basis betreffen

vor allem das Einkommen. Dagegen sind nur geringe oder insignifikante Beschäfti-

gungseffekte feststellbar. Inaktive Ost-West-Pendler vor Aufnahme einer Pendeltätig-

keit unterscheiden sich hinsichtlich der Erwerbsbeteiligung und der Arbeitslosigkeit

nicht von Stayern in Ostdeutschland. Auch nach Beendigung der ersten aktiven Pen-

delphase sind nur kleinere Veränderungen festzustellen. Die Pendler können daher

nach der aktiven Pendelphase im Hinblick auf die Erwerbsbeteiligung nicht vom

Pendeln profitieren.

Hinsichtlich der Einkommen wurden jedoch eindeutig positive Effekte für Ost-West-

Pendler festgestellt. Wiederum unterscheiden sie sich vor der ersten aktiven Pendel-

phase nicht von den Stayern in Ostdeutschland. Nach Beendigung der ersten akti-

ven Pendelphase erzielen sie jedoch ein um etwa 6 % höheres Einkommen als Ost-

Stayer. Möglicherweise spiegelt sich in diesem höheren Einkommen eine besondere

Wertschätzung ostdeutscher Betriebe für westdeutsches Humankapital wider, das die

Ost-West-Pendler während ihrer Arbeit in Westdeutschland akkumuliert haben. Die

tendenziell abnehmenden Einkommensgewinne nach der ersten aktiven Pendelpha-

se deuten darauf hin, dass die Wertschätzung für in Westdeutschland erworbenes

Humankapital im Zeitverlauf abgenommen hat.

Im Gegensatz zu Ost-West-Pendlern unterscheiden sich West-Ost-Pendler bereits vor

der ersten aktiven Pendelphase von West-Stayern und erzielen ein um 7 % höheres

Einkommen. Sie können im Nachhinein allerdings nicht von der Pendelerfahrung

profitieren. Vielmehr erzielen sie auch nach der ersten aktiven Pendelphase ein Ein-

kommen, das ungefähr demjenigen vor der ersten aktiven Pendelphase entspricht. Die

Arbeit in Ostdeutschland und damit verbundene Erfahrungen spielen für das Ein-

kommen in Westdeutschland daher keine Rolle. Möglicherweise zeigt sich hierin aber

auch der hohe Anteil an Transfer-Pendlern in der Gruppe der West-Ost-Pendler. Die-

se werden innerhalb desselben Unternehmens jeweils nur kurzfristig in ostdeutsche

Betriebe versetzt und erhalten auch nach der Rückkehr wieder den ursprünglichen

Lohn.

Die Analyse der Einkommenseffekte für aktive Pendler ergab für Ost-West-Pendler

einen eindeutig positiven Effekt. In den verschiedenen Zeiträumen liegt das Ein-

kommen während aktiver Pendelphasen ungefähr 20 % über demjenigen der inak-

tiven Pendelphasen. Das aktive Pendeln nach Westdeutschland ist also relativ zur

Arbeit in Ostdeutschland mit einem höheren Einkommen verbunden. Jedoch liegt
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das tatsächliche Einkommen der aktiven Ost-West-Pendler unter dem theoretischen

West-Einkommen. Im Gegensatz dazu können West-Ost-Pendler durch das aktive

Pendeln kein höheres Einkommen als in inaktiven Pendelphasen generieren. Das

Einkommen liegt während des aktiven Pendelns sogar nicht mehr signifikant über

demjenigen der West-Stayer.

Die Analyse der Determinanten und Auswirkungen auf regionaler Ebene wurde in

Kapitel 5 durchgeführt. Auf regionaler Ebene ist das Pendeln zwischen Ost- und

Westdeutschland besonders in den Kreisen an der ehemaligen innerdeutschen Gren-

ze stark vertreten. Die Pendelbeziehungen ostdeutscher Kreise mit Berlin sind ge-

rade im direkten Berliner Umland von großer Bedeutung. Werden die Pendelver-

flechtungen mit Berlin und Westdeutschland zusammen betrachtet, ergeben sich in

den an Berlin grenzenden Kreisen vor den an Westdeutschland grenzenden Kreisen

die umfangreichsten Pendelverflechtungen. Die nicht an Berlin und Westdeutschland

grenzenden Kreise weisen erwartungsgemäß die geringsten Pendelverflechtungen mit

diesen Regionen auf.

Deskriptiv sind anhand der Variablen nach dem Inlandskonzept – Bruttoinlands-

produkt, Erwerbstätige im Inland und Arbeitsproduktivität – keine größeren Unter-

schiede zwischen Kreisen an den Grenzen zu Berlin bzw. Westdeutschland und den

übrigen Kreisen erkennbar. Die Variablen nach dem Inländerkonzept hingegen – Pro-

Kopf-Primäreinkommen, Einwohnerentwicklung und die Arbeitslosenquote – haben

in den Kreisen im Berliner Umland und an der ehemaligen innerdeutschen Gren-

ze eine deutlich bessere Entwicklung genommen als in den übrigen Kreisen. Dabei

war die Entwicklung der Einwohner und der Pro-Kopf-Primäreinkommen im Berli-

ner Umland deutlich positiver als in den Kreisen an der ehemaligen innerdeutschen

Grenze. Bezüglich der Arbeitslosigkeit ist dieser Unterschied nicht erkennbar.

Die ökonometrische Analyse der Determinanten der Pendelverflechtungen der ost-

deutschen Kreise mit Westdeutschland bzw. Berlin zeigt, dass die Pendelverflechtun-

gen negativ von der Entfernung zwischen den Regionen abhängen. Die getrennte Be-

trachtung der Ein- und Auspendlerströme der ostdeutschen Kreise zeigte, dass auch

hier die Entfernung jeweils einen bedeutenden Einfluss hat. Unterschiede sind in den

jeweiligen ökonomischen Determinanten feststellbar. Während die Einpendelquoten

aus Westdeutschland und Berlin von der Arbeitslosigkeit im jeweiligen ostdeutschen

Kreis abhängen, werden die Auspendelquoten nur hinsichtlich Westdeutschlands vom

Lohnniveau beeinflusst. Für die Auspendler nach Berlin scheint das Lohnniveau in

den ostdeutschen Kreisen dagegen keine große Bedeutung zu haben. Eine niedrige

Arbeitslosenquote in der Zielregion stellt demnach einen Pull -Faktor dar. Hinge-

gen wirkt ein niedriges Lohnniveau als Push-Faktor. Die prozentuale Differenz der

Aus- und Einpendelquote wird nur hinsichtlich der Pendelströme mit Westdeutsch-

land von beiden ökonomischen Variablen beeinflusst. Hier führt im Einklang mit den

nach Aus- und Einpendlern getrennten Ergebnissen sowohl eine hohe Arbeitslosen-

quote als auch ein niedriges Lohnniveau zu einer hohen prozentualen Differenz. Im
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Hinblick auf Berlin hat lediglich die Arbeitslosenquote einen signifikanten Einfluss

auf die prozentuale Differenz der Pendelquoten.

Die ökonometrische Analyse der regionalen Auswirkungen zeigte langfristig positi-

ve Effekte einer höheren Pendelverflechtung auf das Bruttoinlandsprodukt und die

inländische Beschäftigung in den ostdeutschen Kreisen. Hinsichtlich des Bruttoin-

landsprodukts scheint dabei ein indirekter Effekt von Bedeutung zu sein, der aus dem

positiven Einfluss der Pendelverflechtungen auf die Einwohnerentwicklung resultiert.

Im Hinblick auf die inländische Beschäftigung besteht neben diesem indirekten auch

ein direkter Effekt der Pendelverflechtung. Insgesamt können daher die ostdeutschen

Kreise von einer hohen Pendelverflechtung profitieren. Im Gegensatz dazu sind die

Auswirkungen der Nettopendelquote negativ. Übersteigt daher die Auspendelquote

die Einpendelquote deutlich, wird die ökonomische Entwicklung im Inland durch das

Pendeln insgesamt gehemmt. Kurzfristig weichen die Auswirkungen des Pendelns

auf das Bruttoinlandsprodukt kaum von den langfristigen Effekten ab. Hinsichtlich

der inländischen Beschäftigung ergeben sich allerdings kurzfristig keine signifikanten

Effekte durch verstärkte Pendelverflechtungen. Langfristig sind weder direkte noch

indirekte Effekte des Pendelns auf die Arbeitsproduktivität erkennbar.

Die Auswirkungen des Pendelns auf die ökonomischen Variablen nach dem Inländer-

konzept sind hauptsächlich langfristiger Natur. Bezüglich des Primäreinkommens

der privaten Haushalte ist ein positiver Effekt der Einpendelquote erkennbar. Die

Auspendelquote wirkt indirekt über den engen Zusammenhang zur Einwohnerent-

wicklung und zur Erwerbstätigenquote. Je höher die Auspendelquote liegt, desto

positiver sind auch die Einwohnerentwicklung und die Erwerbstätigenquote. Gerade

im Berliner Umland weisen die Kreise mit hohen Auspendelquoten eine ansteigen-

de Einwohnerzahl auf. Ähnliche Ergebnisse liefert die Untersuchung der Pro-Kopf-

Primäreinkommen, auf welche die Einpendelquote langfristig positiv wirkt. Für die

Auspendelquote kann wiederum ein indirekter Effekt festgestellt werden. Kurzfristig

hat das Pendeln kaum signifikante Effekte auf die Inländer. Bezüglich der Auswirkun-

gen auf die Arbeitslosenquote können keine eindeutigen Effekte festgestellt werden.

Der langfristig positive Einfluss der Pendelverflechtungen auf das Bruttoinlandspro-

dukt und die Beschäftigung könnte auf Nachfrageänderungen zurückgehen, die so-

wohl von Ein- als auch von Auspendlern ausgehen. Einpendler könnten einen Teil

ihres Konsums auf die Arbeitsregion verlagern. Auspendler könnten ihren Konsum in

der Ursprungsregion aufgrund gestiegener Einkommen ausweiten. Hingegen scheinen

Spillovereffekte im Pendelkontext keinen bedeutenden Einfluss auf die wirtschaftli-

che Aktivität zu haben. Da die Nettopendelquote einen negativen Einfluss auf die

inländische Entwicklung hat, ist aus ostdeutscher Perspektive eine möglichst geringe

Differenz zwischen Auspendelquote und Einpendelquote erstrebenswert. Weist eine

Region eine hohe Auspendelquote auf, arbeiten viele Einheimische außerhalb der Re-

gion und stehen daher nicht mehr für die heimische Produktion zur Verfügung. Dies
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kann jedoch durch Einpendler kompensiert werden, welche die inländische Produk-

tion und Beschäftigung erhöhen.

Nach den Ergebnissen der ökonometrischen Analyse ist durch die Pendelverflechtun-

gen eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in den ostdeutschen Kreisen

möglich. Die tatsächlich realisierten Werte für die Pendelverflechtungen und die Net-

topendelquote zeigen aber, dass die meisten ostdeutschen Regionen bezüglich der

inländischen Entwicklung nicht vom Pendeln profitieren können. Dies liegt an den

deutlich umfangreicheren Auspendlerströmen gegenüber den Einpendlerströmen und

der damit verbundenen hohen Nettopendelquote. Der positive Effekt der Pendelver-

flechtungen wird durch den entgegengesetzten Effekt der Nettopendelquote neutra-

lisiert bzw. meist übertroffen. Anhand der geschätzten Werte würden nur wenige

Kreise im Berliner Umland und einige kreisfreie Städte durch die Pendelbeziehungen

mit Westdeutschland und Berlin profitieren. Im Berliner Umland spielt wohl die Sub-

urbanisierung der Betriebe und die gute Verfügbarkeit von Arbeitskräften eine große

Rolle. Die Einpendler aus Berlin und Westdeutschland tragen zum Aufbau und zum

Wachstum neuer Betriebe bei und steigern somit das Bruttoinlandsprodukt. Zudem

bieten einige kreisfreie Städte in Ostdeutschland ein attraktives Arbeitsumfeld, das

Einpendler aus Westdeutschland und Berlin anzieht.

Auf die wirtschaftliche Situation der Inländer haben sowohl die Ein- als auch die

Auspendler einen positiven Einfluss. Die Einkommen könnten durch einen Nachfra-

geeffekt der Einpendler beeinflusst werden, der durch die Verlagerung eines Teils

des Konsums in die Zielregion zustande kommt. Die Auspendler wirken – entspre-

chend der mikroökonomischen Analyse – sowohl direkt durch höhere Einkommen als

auch indirekt über eine höhere Beschäftigungsquote und eine positivere Einwohner-

entwicklung auf die Einkommen der Inländer, wobei gerade die indirekten Effekte

zu beachten sind. Möglicherweise sind hohe Auspendelquoten ein Indikator für die

Attraktivität einer Region als Wohnort. Daher können Migranten in diese Regionen

angelockt werden, die wiederum die lokale Nachfrage erhöhen. Außerdem erhöht ei-

ne wachsende Bevölkerung meist die wirtschaftliche Attraktivität einer Region, so

dass weitere Personen angezogen werden. Über die Erwerbstätigenquote beeinflusst

die Auspendelquote langfristig auch die Pro-Kopf-Primäreinkommen. Das Pendeln

beeinflusst also langfristig nicht nur das absolute Niveau der Primäreinkommen, son-

dern führt durchschnittlich auch zu einem höheren Primäreinkommen jedes Einwoh-

ners.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass das Pendeln die wirtschaftliche

Entwicklung in den ostdeutschen Kreisen beeinflusst. Hinsichtlich der inländischen

Entwicklung wird aber lediglich das absolute Ausmaß der wirtschaftlichen Aktivität

und nicht die Produktivität beeinflusst. Da das Pendeln zu einer Veränderung der Hu-

mankapitalausstattung der Regionen führen kann, scheinen sich die Effekte der Aus-

pendler und die Effekte der Einpendler auf die Produktivität auszugleichen. Das ab-

solute Ausmaß der wirtschaftlichen Aktivität kann durch mehrere Kanäle beeinflusst
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werden. Einerseits können durch Aus- und Einpendler ausgelöste Nachfrageeffekte

wirksam werden. Die höheren Einkommen der Auspendler und eine mögliche Verla-

gerung des Konsums der Einpendler nach Ostdeutschland können die Absatzmärkte

der lokalen Unternehmen vergrößern. Außerdem werden Einpendler hauptsächlich

von Regionen mit einer geringen Arbeitslosenquote angezogen. Dies deutet darauf

hin, dass eine Verdrängung ostdeutscher Erwerbstätiger durch Einpendler nur in

begrenztem Umfang stattfindet. Einpendler tragen daher zusätzlich zu den heimi-

schen Arbeitskräften zur Wertschöpfung bei. Die insgesamt positiven Effekte der

Pendlerströme auf die inländische Entwicklung müssen jedoch relativiert werden.

Bei einer deutlich oberhalb der Einpendelquote liegenden Auspendelquote wird die

wirtschaftliche Entwicklung negativ beeinflusst, da die Auspendler nicht mehr für

die Produktion in Ostdeutschland zur Verfügung stehen.

Für Ostdeutsche ergeben sich überwiegend positive Auswirkungen des Pendelns. Auf

regionaler und individueller Ebene führt das Pendeln zu höheren Einkommen. Dabei

führen direkte und indirekte Effekte des Pendelns auf regionaler Ebene sowohl zu

einem Anstieg der aggregierten Einkommen als auch zu einer Erhöhung der Pro-

Kopf-Einkommen. Unter Berücksichtigung der makroökonomischen Determinanten

ist dieser Effekt nicht verwunderlich, da ein niedriges Lohnniveau in den ostdeut-

schen Kreisen mit einer höheren Auspendelquote nach Westdeutschland einhergeht.

Da das Lohnniveau in einem engen Zusammenhang zur Produktivität steht, führt

das Pendeln zu einer Reduzierung der Arbeitskräfte in Bereichen mit geringer Pro-

duktivität. Daraus lässt sich auf eine Verbesserung der Allokation des Faktors Arbeit

schließen. Die positiven Einkommenseffekte der Ost-West-Pendler auf individueller

Ebene deuten ebenfalls auf eine Verbesserung der Allokation hin. Insgesamt ergeben

sich demnach durchgängig positive Effekte des Pendelns auf die Einkommenssituati-

on ostdeutscher Pendler und ostdeutscher Regionen.

Die Analyse der Pendelverflechtungen kann auch in weiteren Regionen durchgeführt

werden, die von starken regionalen Disparitäten gekennzeichnet sind, aber über prin-

zipiell offene Grenzen und eine ähnliche Kultur verfügen. Das nächstliegende Beispiel

bildet hier sicherlich die Europäische Union und die Disparitäten an der ehemali-

gen Ostgrenze. Mit den Osterweiterungen traten wirtschaftlich deutlich schwächere

Regionen der Union bei. Aufgrund der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist es aber auch

im europäischen Kontext möglich über die Grenzen hinweg zu pendeln. Daher stel-

len die Pendelverflechtungen an der früheren Ostgrenze der Europäischen Union zu

Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn oder Slowenien ein in-

teressantes Untersuchungsobjekt dar. Allerdings sind diese Verflechtungen deutlich

schwächer ausgeprägt als diejenigen innerhalb Deutschlands. Dies geht vermutlich

auf die größeren kulturellen Unterschiede bzw. Sprachbarrieren zurück.
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Brenke, K. (2006): Zunehmende regionale Einkommensunterschiede in Deutschland,

aber starke Ausgleichswirkungen durch Pendlereinkommen und Sozialtransfers. In:

DIW-Wochenbericht, Bd. 73, S. 141–150.

Brinkmann, C., B. Schwengler und E. Wiedemann (2002): Der Arbeitsmarkt-Monitor

Ostdeutschland 1989 bis 1994. In: Vonderach, G. (Hg.), Arbeitslose im Blick der
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und verstehender Soziologie am Beispiel von Alfred Schütz und
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besonderer Berücksichtigung der ländlichen Industriearbeiter. Verlag G. Braun,

Karlsruhe.
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VGRdL (Hg.) (2014): Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlands-

produkts in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1991 bis 2013, Reihe 1,

Band 5. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart.
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Akademie-Verlag, Berlin.

Wagner, G. G. (1992): Arbeitslosigkeit, Abwanderung und Pendeln von Arbeitskräften
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Winkelmann, U. (2010): Räumlicher Einkommensausgleich durch Pendler. In: Sta-
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A.1 Anhang zu Kapitel 2

Tabelle A.1: Pendeldauer

Länge des Arbeitswegs in Minuten

10 bis 30 bis wechselnde
Jahr unter 10∗

unter 30 unter 60
mehr als 60

Arbeitsstätte

West

1991 32,9 47,2 16,2 3,7

1994 33,0 46,8 16,7 3,5

1996 32,1 48,6 15,6 3,7

2000 31,4 47,9 16,6 4,0

2004 31,5 47,7 16,7 4,1

2008 30,2 45,9 17,7 4,0 2,2

Ost

1991 27,7 50,4 16,4 5,5

1994 28,4 45,4 19,9 6,4

1996 24,7 46,7 20,6 8,0

2000 25,3 46,0 20,4 8,4

2004 25,5 46,2 20,5 7,7

2008 24,8 44,5 21,1 5,9 3,7

∗ inklusive auf gleichem Grundstück
Angaben in Prozent

Quelle: Mikrozensus; eigene Berechnungen.
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Tabelle A.2: Pendeldistanz

Länge des Arbeitswegs in Kilometern

10 bis 25 bis wechselnde
Jahr unter 10∗

unter 25 unter 50
mehr als 50

Arbeitsstätte

West

1991 59,8 28,1 8,8 3,3

1994 58,8 28,8 9,2 3,2

1996 57,3 29,2 9,6 3,8

2000 55,1 29,7 10,9 4,3

2004 54,0 29,9 11,5 4,7

2008 51,5 29,5 12,4 4,4 2,2

Ost

1991 73,2 19,9 4,1 2,8

1994 64,9 25,1 7,1 2,9

1996 59,2 27,1 9,2 4,5

2000 54,3 28,5 11,1 6,1

2004 52,0 29,6 12,1 6,3

2008 50,3 28,7 12,2 5,1 3,7

∗ inklusive auf gleichem Grundstück
Angaben in Prozent

Quelle: Mikrozensus; eigene Berechnungen.

Tabelle A.3: Verkehrsmittelwahl

West Ost

Jahr ÖPNV Pkw ÖPNV Pkw

1991 12,2 58,9 22,7 32,4

1994 12,4 61,4 14,8 55,1

1996 11,5 63,0 13,4 58,4

2000 10,7 64,5 11,2 62,4

2004 10,5 65,4 11,2 63,8

2008 10,6 63,5 14,4 58,2

Angaben in Prozent

Quelle: Mikrozensus; eigene Berechnungen.
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Tabelle A.4: Pendelnde Frauen und Männer

Länge des Arbeitswegs Länge des Arbeitswegs Verkehrsmittel-
in Minuten in Kilometern wahl

Jahr unter 10∗ über 60 unter 10∗ über 50 Pkw ÖPNV

Männer

1991 30,0 5,1 57,5 4,5 61,0 12,0

1994 30,9 4,9 55,5 4,3 67,8 10,7

1996 28,2 5,9 52,3 5,5 69,1 9,8

2000 27,8 6,2 49,6 6,5 69,9 9,6

2004 28,1 6,1 48,4 6,8 70,0 9,9

2008 26,5 5,3 45,7 6,0 66,9 11,0

Frauen

1991 34,4 2,7 69,8 1,4 42,2 22,5

1994 33,8 2,8 66,2 1,5 49,6 19,8

1996 34,0 2,8 65,0 1,8 52,7 18,3

2000 33,4 3,1 61,7 2,4 56,8 16,2

2004 33,2 3,1 59,9 2,7 59,2 15,6

2008 32,3 3,2 57,9 2,8 57,2 16,4

∗ inklusive auf gleichem Grundstück
Angaben in Prozent

Quelle: Mikrozensus; eigene Berechnungen.

Abbildung A.1: Migration zwischen Ost- und Westdeutschland
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Quellen: Statistisches Bundesamt (2009);
Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2011), S. 58.
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A.2 Anhang zu Kapitel 4

Tabelle A.5: Einkommensfunktion Ostdeutschland, Teil I

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Konstante 4,522

(45,3)

3,962

(26,0)

4,604

(31,2)

3,884

(23,0)

4,737

(32,8)

4,279

(24,3)

4,372

(25,0)

Bildung 0,054

(16,1)

0,064

(16,6)

0,065

(15,7)

0,058

(13,7)

0,062

(15,0)

0,063

(14,2)

0,060

(13,7)

Erfahrung 0,017

(6,1)

0,018

(5,2)

0,005

(1,2)

0,016

(3,8)

0,010

(2,5)

0,009

(2,2)

0,013

(3,0)

Erfahrung2/100 -0,037

(-6,0)

-0,035

(-4,4)

-0,004

(-0,4)

-0,027

(-2,9)

-0,019

(-2,1)

-0,016

(-1,8)

-0,021

(-2,4)

log(Stunden) 0,381

(17,0)

0,555

(15,0)

0,425

(12,2)

0,641

(15,3)

0,433

(12,5)

0,552

(12,7)

0,522

(12,2)

Betriebszug. -0,000

(-0,1)

0,007

(2,6)

0,011

(3,8)

0,014

(4,3)

0,019

(6,4)

0,023

(6,8)

0,023

(6,5)

Betriebszug.2/100 0,012

(2,0)

-0,012

(-1,5)

-0,024

(-2,5)

-0,029

(-2,9)

-0,037

(-4,0)

-0,047

(-4,5)

-0,049

(-4,7)

Frauen -0,203

(-13,3)

-0,134

(-7,5)

-0,150

(-7,7)

-0,130

(-6,4)

-0,141

(-7,1)

-0,141

(-6,6)

-0,136

(-6,5)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja ja ja ja

Beobachtungen 1.795 1.569 1.406 1.282 1.348 1.206 1.206

Stdabw. abh. Variable 0,381 0,402 0,416 0,422 0,421 0,432 0,432

Stdf. Schätzung 0,291 0,315 0,321 0,319 0,319 0,323 0,321

R
2

0,417 0,386 0,404 0,429 0,427 0,441 0,448

Wellenspezifische Schätzungen, t-Statistik in Klammern

267



Tabelle A.6: Einkommensfunktion Ostdeutschland, Teil II

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Konstante 3,913

(22,0)

4,709

(33,2)

3,733

(22,4)

4,000

(23,6)

3,620

(17,0)

3,154

(13,3)

3,009

(14,7)

Bildung 0,058

(12,8)

0,067

(14,5)

0,064

(13,9)

0,066

(12,6)

0,060

(10,9)

0,067

(11,8)

0,063

(11,5)

Erfahrung 0,016

(3,9)

0,016

(3,7)

0,016

(4,0)

0,018

(4,0)

0,014

(2,8)

0,024

(4,5)

0,018

(3,7)

Erfahrung2/100 -0,033

(-3,7)

-0,032

(-3,5)

-0,028

(-3,3)

-0,036

(-3,9)

-0,029

(-2,8)

-0,047

(-4,4)

-0,039

(-3,9)

log(Stunden) 0,643

(14,9)

0,412

(13,0)

0,668

(16,3)

0,610

(15,2)

0,730

(13,7)

0,796

(13,6)

0,884

(18,2)

Betriebszug. 0,022

(6,0)

0,025

(6,9)

0,024

(6,9)

0,022

(5,7)

0,027

(6,5)

0,021

(4,9)

0,027

(6,6)

Betriebszug.2/100 -0,039

(-3,7)

-0,050

(-4,8)

-0,048

(-4,8)

-0,040

(-3,7)

-0,047

(-4,1)

-0,034

(-2,9)

-0,044

(-4,0)

Frauen -0,112

(-5,1)

-0,143

(-6,4)

-0,120

(-5,5)

-0,139

(-5,7)

-0,117

(-4,5)

-0,089

(-3,2)

-0,086

(-3,2)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja ja ja ja

Beobachtungen 1.043 1.100 1.083 993 934 822 880

Stdabw. abh. Variable 0,431 0,452 0,457 0,483 0,481 0,479 0,517

Stdf. Schätzung 0,309 0,332 0,315 0,342 0,350 0,343 0,349

R
2

0,488 0,459 0,524 0,500 0,471 0,489 0,543

Wellenspezifische Schätzungen, t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.7: Einkommensfunktion Ostdeutschland, Teil III

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Konstante 3,428

(13,5)

3,509

(13,2)

2,659

(10,1)

2,572

(9,4)

2,796

(10,7)

2,876

(9,7)

3,465

(12,6)

Bildung 0,068

(11,2)

0,075

(11,7)

0,070

(10,9)

0,072

(10,7)

0,080

(11,1)

0,077

(10,4)

0,079

(10,6)

Erfahrung 0,019

(3,3)

0,010

(1,6)

0,012

(1,9)

0,008

(1,2)

0,017

(2,4)

0,009

(1,2)

0,008

(1,0)

Erfahrung2/100 -0,039

(-3,3)

-0,024

(-1,9)

-0,026

(-2,0)

-0,018

(-1,4)

-0,037

(-2,6)

-0,024

(-1,7)

-0,019

(-1,3)

log(Stunden) 0,739

(11,9)

0,720

(11,0)

0,958

(14,7)

0,967

(14,7)

0,869

(13,9)

0,881

(11,8)

0,721

(10,8)

Betriebszug. 0,029

(6,1)

0,028

(5,9)

0,028

(6,2)

0,033

(7,2)

0,033

(6,7)

0,030

(5,7)

0,027

(5,1)

Betriebszug.2/100 -0,052

(-4,2)

-0,043

(-3,3)

-0,050

(-4,1)

-0,060

(-4,8)

-0,057

(-4,1)

-0,048

(-3,4)

-0,040

(-2,9)

Frauen -0,122

(-4,0)

-0,140

(-4,5)

-0,111

(-3,5)

-0,118

(-3,5)

-0,120

(-3,4)

-0,176

(-4,7)

-0,157

(-4,3)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja ja ja ja

Beobachtungen 793 713 744 715 702 631 605

Stdabw. abh. Variable 0,527 0,527 0,541 0,561 0,587 0,584 0,559

Stdf. Schätzung 0,376 0,370 0,371 0,388 0,414 0,400 0,392

R
2

0,490 0,509 0,529 0,523 0,503 0,532 0,507

Wellenspezifische Schätzungen, t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.8: Einkommensfunktion Westdeutschland, Teil I

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Konstante 3,021

(34,2)

3,490

(38,3)

3,177

(35,3)

3,207

(33,0)

3,567

(36,7)

3,402

(33,1)

2,966

(29,9)

Bildung 0,069

(24,5)

0,065

(22,4)

0,064

(22,7)

0,062

(21,8)

0,064

(21,0)

0,060

(18,9)

0,060

(20,2)

Erfahrung 0,026

(10,2)

0,023

(8,2)

0,028

(10,3)

0,036

(12,8)

0,035

(11,8)

0,035

(11,4)

0,035

(11,8)

Erfahrung2/100 -0,049

(-9,2)

-0,044

(-7,6)

-0,056

(-10,1)

-0,071

(-12,7)

-0,070

(-11,8)

-0,066

(-10,8)

-0,066

(-11,0)

log(Stunden) 0,877

(44,1)

0,798

(39,2)

0,880

(43,8)

0,877

(39,7)

0,775

(36,9)

0,831

(36,4)

0,962

(42,6)

Betriebszug. 0,006

(2,9)

0,009

(3,9)

0,006

(2,6)

0,006

(2,6)

0,010

(4,3)

0,009

(3,6)

0,009

(3,8)

Betriebszug.2/100 -0,002

(-0,3)

-0,006

(-0,9)

0,003

(0,5)

0,000

(0,1)

-0,010

(-1,5)

-0,010

(-1,3)

-0,005

(-0,8)

Frauen -0,236

(-15,2)

-0,280

(-17,4)

-0,245

(-15,5)

-0,239

(-14,9)

-0,250

(-14,6)

-0,234

(-13,2)

-0,192

(-11,4)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja ja ja ja

Beobachtungen 2.787 2.658 2.616 2.453 2.527 2.396 2.424

Stdabw. abh. Variable 0,586 0,584 0,060 0,569 0,585 0,589 0,606

Stdf. Schätzung 0,336 0,343 0,332 0,325 0,357 0,361 0,346

R
2

0,671 0,656 0,695 0,673 0,627 0,623 0,674

Wellenspezifische Schätzungen, t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.9: Einkommensfunktion Westdeutschland, Teil II

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Konstante 3,293

(30,4)

3,326

(31,4)

3,112

(29,5)

3,030

(27,9)

2,737

(24,3)

2,729

(23,1)

3,133

(26,1)

Bildung 0,064

(19,9)

0,063

(19,9)

0,067

(21,2)

0,069

(20,2)

0,070

(20,8)

0,067

(20,8)

0,067

(19,4)

Erfahrung 0,031

(9,8)

0,035

(10,9)

0,031

(10,0)

0,028

(8,3)

0,039

(11,4)

0,026

(7,5)

0,027

(7,4)

Erfahrung2/100 -0,057

(-8,8)

-0,064

(-10,2)

-0,056

(-9,0)

-0,051

(-7,6)

-0,071

(-10,6)

-0,041

(-6,0)

-0,046

(-6,5)

log(Stunden) 0,859

(36,7)

0,862

(36,8)

0,890

(38,3)

0,928

(39,0)

0,978

(39,2)

1,031

(39,1)

0,894

(34,2)

Betriebszug. 0,014

(5,3)

0,011

(4,5)

0,014

(5,6)

0,012

(4,4)

0,011

(4,3)

0,017

(6,5)

0,022

(7,8)

Betriebszug.2/100 -0,015

(-2,1)

-0,014

(-2,0)

-0,018

(-2,7)

-0,012

(-1,6)

-0,014

(-1,9)

-0,028

(-3,9)

-0,038

(-4,8)

Frauen -0,201

(-11,2)

-0,208

(-11,5)

-0,227

(-12,6)

-0,257

(-13,4)

-0,205

(-10,5)

-0,187

(-9,9)

-0,230

(-11,4)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja ja ja ja

Beobachtungen 2.119 2.227 2.266 2.117 2.050 1.766 1.901

Stdabw. abh. Variable 0,581 0,605 0,616 0,645 0,646 0,605 0,632

Stdf. Schätzung 0,343 0,358 0,357 0,371 0,365 0,326 0,366

R
2

0,651 0,650 0,665 0,670 0,680 0,709 0,666

Wellenspezifische Schätzungen, t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.10: Einkommensfunktion Westdeutschland, Teil III

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Konstante 2,831

(22,2)

3,014

(21,7)

2,876

(25,8)

2,518

(19,3)

2,953

(20,3)

2,352

(15,3)

3,091

(19,8)

Bildung 0,071

(19,5)

0,074

(18,9)

0,072

(21,0)

0,073

(20,0)

0,076

(18,3)

0,075

(17,0)

0,077

(17,7)

Erfahrung 0,031

(8,0)

0,023

(5,4)

0,028

(7,8)

0,032

(8,5)

0,025

(6,0)

0,021

(4,9)

0,025

(6,2)

Erfahrung2/100 -0,054

(-7,1)

-0,035

(-4,0)

-0,049

(-6,9)

-0,055

(-7,5)

-0,045

(-5,6)

-0,035

(-4,2)

-0,046

(-6,0)

log(Stunden) 0,965

(34,6)

0,925

(30,6)

0,954

(38,7)

1,032

(36,6)

0,933

(29,6)

1,087

(32,6)

0,871

(25,8)

Betriebszug. 0,023

(7,5)

0,022

(6,8)

0,021

(7,8)

0,018

(6,2)

0,022

(6,9)

0,026

(8,0)

0,021

(6,4)

Betriebszug.2/100 -0,038

(-4,6)

-0,039

(-4,6)

-0,032

(-4,3)

-0,026

(-3,3)

-0,035

(-4,2)

-0,044

(-5,1)

-0,035

(-4,1)

Frauen -0,181

(-8,4)

-0,220

(-9,5)

-0,183

(-9,1)

-0,171

(-8,0)

-0,183

(-7,6)

-0,131

(-5,3)

-0,216

(-8,7)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja ja ja ja

Beobachtungen 1.738 1.588 1.711 1.572 1.492 1.367 1.372

Stdabw. abh. Variable 0,640 0,638 0,638 0,642 0,639 0,666 0,630

Stdf. Schätzung 0,368 0,375 0,340 0,348 0,384 0,381 0,380

R
2

0,669 0,654 0,716 0,707 0,640 0,673 0,636

Wellenspezifische Schätzungen, t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.11: Einkommenseffekte für westdeutsche Pendler

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

West Ost

(WP1) (WP2) (WP3) (WP4)

1991 2002 1991 2002
- - - -

2001 2011 2001 2011

Bildung 0,065

(34,7)

0,070

(29,9)

0,062

(22,2)

0,065

(17,8)

Erfahrung 0,033

(19,1)

0,030

(13,3)

0,019

(9,9)

0,025

(8,4)

Erfahrung2/100 -0,062

(-17,2)

-0,052

(-11,1)

-0,036

(-8,3)

-0,049

(-7,6)

log(Stunden) 0,870

(47,5)

0,957

(45,7)

0,578

(19,5)

0,834

(21,7)

Betriebszug. 0,009

(6,7)

0,019

(10,7)

0,012

(7,3)

0,024

(10,4)

Betriebszug.2/100 -0,007

(-1,8)

-0,031

(-6,3)

-0,021

(-4,3)

-0,041

(-6,3)

Frauen -0,233

(-20,6)

-0,194

(-13,9)

-0,169

(-14,1)

-0,147

(-8,1)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja

Jahresdummies ja ja ja ja

inaktive Pendler 0,074

(3,7)

0,069

(3,2)

0,470

(19,4)

0,379

(15,3)

aktive Pendler 0,049

(1,4)

0,001

(0,0)

0,430

(9,6)

0,305

(9,4)

Beobachtungen 28.504 18.254 18.827 11.520

Stdabw. abh. Variable 0,608 0,640 0,538 0,568

Stdf. Schätzung 0,351 0,367 0,341 0,381

R
2

0,667 0,671 0,599 0,549

Panelschätzungen, Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011;
nach Personen geclusterte t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.12: Einkommenseffekte für Berlin-Pendler

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

Ost West

(BO1) (BO2) (BW1) (BW2)

Bildung 0,070

(16,9)

0,070

(16,9)

0,070

(29,9)

0,070

(29,9)

Erfahrung 0,021

(7,1)

0,021

(7,1)

0,030

(13,3)

0,030

(13,3)

Erfahrung2/100 -0,044

(-6,9)

-0,044

(-6,9)

-0,052

(-11,1)

-0,052

(-11,1)

log(Stunden) 0,795

(18,5)

0,795

(18,5)

0,957

(45,7)

0,957

(45,7)

Betriebszug. 0,026

(10,7)

0,026

(10,7)

0,019

(10,7)

0,019

(10,7)

Betriebszug.2/100 -0,042

(-6,3)

-0,042

(-6,3)

-0,031

(-6,3)

-0,031

(-6,3)

Frauen -0,132

(-6,6)

-0,131

(-6,6)

-0,194

(-13,9)

-0,194

(-13,9)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja

Jahresdummies ja ja ja ja

Ost-West-Pendler West-Ost-Pendler

inaktive 0,020

(0,9)

0,020

(0,9)

inaktive 0,069

(3,2)

0,069

(3,2)

aktive 0,142

(6,1)

0,142

(6,1)

aktive 0,004

(0,1)

0,004

(0,1)(in Westdtl.) (in Ostdtl.)

aktive 0,193

(4,8)

0,051

(1,2)

aktive -0,014

(-0,2)

-0,018

(-0,2)(in West-Berlin) (in Ost-Berlin)

Beobachtungen 9.823 9.823 18.254 18.254

Stdabw. abh. Variable 0,531 0,531 0,640 0,640

Stdf. Schätzung 0,372 0,372 0,367 0,367

R
2

0,510 0,510 0,671 0,671

Panelschätzungen, Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011;
nach Personen geclusterte t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.13: Einkommenseffekte für inaktive Pendler

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

Ost West

(IO1) (IO2) (IW1) (IW2)

1991 2002 1991 2002
- - - -

2001 2011 2001 2011

Bildung 0,062

(20,7)

0,070

(16,1)

0,065

(34,6)

0,070

(29,8)

Erfahrung 0,015

(8,0)

0,019

(6,2)

0,033

(19,1)

0,030

(13,1)

Erfahrung2/100 -0,029

(-6,7)

-0,041

(-6,0)

-0,062

(-17,2)

-0,051

(-11,0)

log(Stunden) 0,492

(16,8)

0,790

(17,7)

0,869

(47,4)

0,956

(45,7)

Betriebszug. 0,014

(8,9)

0,027

(10,5)

0,009

(6,7)

0,019

(10,7)

Betriebszug.2/100 -0,025

(-5,2)

-0,044

(-6,3)

-0,007

(-1,8)

-0,032

(-6,3)

Frauen -0,149

(-12,0)

-0,132

(-6,4)

-0,234

(-20,6)

-0,196

(-13,9)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja

Jahresdummies ja ja ja ja

vor erster -0,010

(-0,5)

-0,016

(-0,4)

0,071

(3,5)

0,082

(2,2)aktiven Phase

nach erster 0,056

(2,6)

0,031

(1,2)

0,098

(2,1)

0,065

(2,8)aktiven Phase

Beobachtungen 16.013 8.916 28.363 17.965

Stdabw. abh. Variable 0,498 0,535 0,608 0,639

Stdf. Schätzung 0,323 0,377 0,351 0,367

R
2

0,580 0,505 0,666 0,671

Panelschätzungen, Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011;
nach Personen geclusterte t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.14: Einkommenseffekte für inaktive Ost-West-Pendler, Teil I

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Konstante 4,562

(48,1)

3,975

(27.2)

4,641

(16,7)

3,955

(25,2)

4,742

(35,9)

4,168

(25,9)

4,523

(14,4)

Bildung 0,054

(17,1)

0,064

(17,8)

0,065

(16,7)

0,059

(15,1)

0,062

(15,9)

0,063

(15,1)

0,060

(14,4)

Erfahrung 0,018

(6,8)

0,018

(5,3)

0,008

(2,0)

0,018

(4,7)

0,012

(3,0)

0,009

(2,3)

0,014

(3,6)

Erfahrung2/100 -0,038

(-6,5)

-0,033

(-4,4)

-0,010

(-1,1)

-0,032

(-3,7)

-0,022

(-2,6)

-0,016

(-1,9)

-0,025

(-3,0)

log(Stunden) 0,367

(17,1)

0,551

(15,4)

0,413

(12,4)

0,613

(15,6)

0,427

(13,5)

0,584

(14,7)

0,478

(12,0)

Betriebszug. -0,002

(-0,8)

0,005

(2,2)

0,009

(3,3)

0,013

(4,3)

0,018

(6,2)

0,022

(6,9)

0,023

(6,9)

Betriebszug.2/100 0,014

(2,4)

-0,009

(-1,1)

-0,018

(-2,0)

-0,026

(-2,8)

-0,034

(-3,7)

-0,044

(-4,4)

-0,049

(-4,8)

Frauen -0,203

(-14,0)

-0,129

(-7,6)

-0,148

(-8,0)

-0,129

(-6,6)

-0,155

(-8,1)

-0,146

(-7,3)

-0,143

(-7,2)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja ja ja ja

vor erster 0,019

(0,8)

-0,001

(-0,0)

0,007

(0,2)

0,018

(0,6)

-0,032

(-1,0)

-0,047

(-1,4)

0,001

(0,0)aktiven Phase

nach erster − 0,070

(1,0)

0,063

(1,2)

0,020

(0,4)

0,012

(0,3)

0,041

(1,0)

0,110

(2,6)aktiven Phase

Beobachtungen 1.971 1.756 1.573 1.453 1.539 1.384 1.374

Stdabw. abh. Variable 0,378 0,398 0,412 0,417 0,425 0,430 0,429

Stdf. Schätzung 0,289 0,314 0,321 0,318 0,323 0,320 0,323

R
2

0,417 0,379 0,395 0,420 0,422 0,447 0,431

Wellenspezifische Schätzungen, t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.15: Einkommenseffekte für inaktive Ost-West-Pendler, Teil II

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Konstante 4,271

(26,7)

4,697

(36,0)

3,826

(24,3)

4,059

(26,2)

3,524

(18,0)

2,974

(14,2)

3,528

(19,4)

Bildung 0,057

(13,5)

0,065

(15,3)

0,064

(14,7)

0,063

(13,4)

0,057

(11,3)

0,064

(12,1)

0,062

(11,6)

Erfahrung 0,017

(4,3)

0,018

(4,5)

0,017

(4,6)

0,020

(5,0)

0,017

(3,7)

0,027

(5,5)

0,020

(4,3)

Erfahrung2/100 -0,036

(-4,3)

-0,036

(-4,3)

-0,031

(-3,8)

-0,040

(-4,8)

-0,035

(-3,8)

-0,054

(-5,5)

-0,045

(-4,8)

log(Stunden) 0,552

(14,1)

0,406

(13,9)

0,642

(16,5)

0,590

(15,8)

0,753

(15,3)

0,851

(16,3)

0,740

(17,4)

Betriebszug. 0,024

(6,9)

0,027

(7,8)

0,023

(6,8)

0,024

(6,6)

0,026

(6,7)

0,020

(5,0)

0,027

(6,9)

Betriebszug.2/100 -0,044

(-4,3)

-0,055

(-5,5)

-0,045

(-4,6)

-0,045

(-4,4)

-0,044

(-4,1)

-0,032

(-2,9)

-0,042

(-3,9)

Frauen -0,134

(-6,4)

-0,143

(-6,9)

-0,126

(-6,1)

-0,144

(-6,4)

-0,121

(-5,0)

-0,085

(-3,3)

-0,104

(-4,0)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja ja ja ja

vor erster -0,016

(-0,5)

-0,033

(-0,9)

-0,005

(-0,1)

-0,037

(-0,9)

-0,015

(-0,3)

-0,130

(-2,3)

0,006

(0,1)aktiven Phase

nach erster 0,117

(3,0)

0,082

(2,4)

0,076

(2,3)

0,068

(1,9)

0,081

(2,1)

0,045

(1,1)

0,083

(2,2)aktiven Phase

Beobachtungen 1.208 1.303 1.280 1.172 1.095 945 1.031

Stdabw. abh. Variable 0,426 0,453 0,456 0,479 0,477 0,484 0,522

Stdf. Schätzung 0,311 0,336 0,323 0,341 0,346 0,341 0,364

R
2

0,466 0,449 0,499 0,492 0,473 0,505 0,514

Wellenspezifische Schätzungen, t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.16: Einkommenseffekte für inaktive Ost-West-Pendler, Teil III

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Konstante 3,599

(16,4)

3,481

(14,0)

2,708

(12,0)

2,722

(11,3)

2,950

(11,9)

2,993

(11,0)

3,379

(12,8)

Bildung 0,069

(12,1)

0,075

(12,5)

0,070

(11,8)

0,071

(11,9)

0,083

(12,4)

0,078

(11,8)

0,081

(11,7)

Erfahrung 0,028

(5,0)

0,013

(2,3)

0,020

(3,8)

0,011

(2,0)

0,022

(3,3)

0,020

(3,1)

0,008

(1,1)

Erfahrung2/100 -0,057

(-5,2)

-0,030

(-2,5)

-0,043

(-3,9)

-0,024

(-2,1)

-0,045

(-3,4)

-0,046

(-3,5)

-0,017

(-1,2)

log(Stunden) 0,660

(12,4)

0,721

(11,6)

0,922

(16,3)

0,931

(16,0)

0,807

(13,5)

0,819

(11,9)

0,745

(11,5)

Betriebszug. 0,027

(6,0)

0,026

(5,8)

0,028

(6,7)

0,033

(8,1)

0,031

(6,6)

0,027

(5,6)

0,024

(4,7)

Betriebszug.2/100 -0,047

(-4,0)

-0,040

(-3,2)

-0,049

(-4,2)

-0,060

(-5,3)

-0,052

(-3,9)

-0,040

(-3,0)

-0,034

(-2,6)

Frauen -0,131

(-4,6)

-0,143

(-4,9)

-0,138

(-4,8)

-0,124

(-4,2)

-0,126

(-3,8)

-0,194

(-5,8)

-0,182

(-5,4)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja ja ja ja

vor erster 0,006

(0,1)

-0,013

(-0,2)

0,025

(0,3)

-0,012

(-0,1)

0,114

(0,9)

-0,114

(-0,8)

−
aktiven Phase

nach erster 0,002

(0,0)

0,046

(1,1)

0,001

(0,0)

0,009

(0,2)

0,005

(0,1)

0,002

(0,1)

0,011

(0,3)aktiven Phase

Beobachtungen 932 849 903 849 829 758 642

Stdabw. abh. Variable 0,539 0,533 0,556 0,547 0,583 0,573 0,547

Stdf. Schätzung 0,382 0,377 0,374 0,376 0,422 0,396 0,378

R
2

0,497 0,499 0,548 0,526 0,476 0,521 0,524

Wellenspezifische Schätzungen, t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.17: Einkommenseffekte für inaktive West-Ost-Pendler, Teil I

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Konstante 3,122

(35,4)

3,146

(33,2)

3,597

(38,0)

3,387

(33,7)

2,942

(30,6)

3,294

(31,9)

3,313

(32,4)

Bildung 0,066

(23,7)

0,063

(22,5)

0,064

(21,8)

0,060

(19,7)

0,060

(21,0)

0,064

(20,8)

0,064

(20,9)

Erfahrung 0,030

(11,1)

0,038

(13,8)

0,036

(12,3)

0,036

(11,9)

0,036

(12,4)

0,032

(10,1)

0,036

(11,7)

Erfahrung2/100 -0,059

(-10,7)

-0,074

(-13,5)

-0,071

(-12,2)

-0,068

(-11,2)

-0,066

(-11,4)

-0,057

(-9,0)

-0,067

(-10,9)

log(Stunden) 0,887

(45,1)

0,889

(41,4)

0,770

(37,5)

0,833

(37,5)

0,968

(44,4)

0,857

(38,7)

0,863

(38,1)

Betriebszug. 0,006

(2,6)

0,006

(2,8)

0,011

(4,5)

0,009

(3,7)

0,009

(3,9)

0,014

(5,5)

0,011

(4,6)

Betriebszug.2/100 0,003

(0,4)

-0,000

(-0,1)

-0,010

(-1,6)

-0,009

(-1,3)

-0,005

(-0,9)

-0,015

(-2,2)

-0,014

(-2,0)

Frauen -0,249

(-16,0)

-0,238

(-15,1)

-0,251

(-15,2)

-0,233

(-13,5)

-0,189

(-11,5)

-0,201

(-11,7)

-0,214

(-12,2)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja ja ja ja

vor erster 0,050

(1,7)

0,075

(2,6)

0,075

(2,5)

0,072

(2,2)

0,089

(3,1)

0,089

(2,8)

0,103

(3,1)aktiven Phase

nach erster − 0,082

(0,5)

0,164

(1,8)

-0,080

(-0,9)

0,003

(0,0)

0,089

(1,0)

0,067

(1,1)aktiven Phase

Beobachtungen 2.767 2.599 2.692 2.553 2.604 2.258 2.392

Stdabw. abh. Variable 0,612 0,574 0,585 0,591 0,609 0,583 0,610

Stdf. Schätzung 0,339 0,328 0,358 0,363 0,347 0,342 0,360

R
2

0,693 0,674 0,627 0,622 0,675 0,657 0,651

Wellenspezifische Schätzungen, t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.18: Einkommenseffekte für inaktive West-Ost-Pendler, Teil II

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Konstante 3,067

(30,0)

3,011

(28,7)

2,726

(25,1)

2,701

(23,8)

3,185

(28,1)

2,900

(24,1)

2,938

(22,0)

Bildung 0,067

(21,9)

0,069

(20,8)

0,070

(21,5)

0,066

(20,9)

0,066

(19,8)

0,070

(20,2)

0,075

(20,0)

Erfahrung 0,035

(11,6)

0,033

(10,0)

0,040

(12,3)

0,030

(9,0)

0,028

(8,3)

0,034

(9,2)

0,028

(6,8)

Erfahrung2/100 -0,062

(-10,3)

-0,059

(-9,1)

-0,074

(-11,4)

-0,049

(-7,4)

-0,050

(-7,3)

-0,058

(-8,1)

-0,041

(-5,0)

log(Stunden) 0,899

(39,8)

0,926

(40,4)

0,981

(40,5)

1,034

(40,6)

0,884

(35,8)

0,945

(35,8)

0,926

(31,5)

Betriebszug. 0,012

(5,2)

0,010

(3,9)

0,010

(4,0)

0,016

(6,3)

0,023

(8,3)

0,022

(7,5)

0,020

(6,7)

Betriebszug.2/100 -0,015

(-2,3)

-0,008

(-1,1)

-0,012

(-1,6)

-0,026

(-3,7)

-0,039

(-5,1)

-0,036

(-4,6)

-0,037

(-4,5)

Frauen -0,224

(-12,9)

-0,242

(-13,1)

-0,198

(-10,5)

-0,185

(-10,1)

-0,233

(-12,1)

-0,190

(-9,4)

-0,221

(-10,1)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja ja ja ja

vor erster 0,078

(2,4)

0,091

(2,6)

0,088

(2,3)

0,073

(1,8)

0,060

(1,3)

0,107

(2,2)

0,005

(0,1)aktiven Phase

nach erster 0,125

(2,5)

0,167

(3,2)

0,008

(0,2)

0,023

(0,6)

0,121

(3,1)

0,084

(2,3)

0,066

(1,7)aktiven Phase

Beobachtungen 2.453 2.298 2.223 1.912 2.062 1.903 1.729

Stdabw. abh. Variable 0,621 0,646 0,650 0,608 0,634 0,639 0,636

Stdf. Schätzung 0,361 0,376 0,370 0,330 0,366 0,368 0,374

R
2

0,662 0,662 0,677 0,706 0,666 0,669 0,655

Wellenspezifische Schätzungen, t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.19: Einkommenseffekte für inaktive West-Ost-Pendler, Teil III

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

2007 2008 2009 2010 2011

Konstante 2,959

(27,5)

2,597

(20,6)

2,987

(21,3)

2,335

(15,7)

3,190

(21,2)

Bildung 0,070

(21,0)

0,070

(19,8)

0,073

(18,7)

0,071

(16,9)

0,076

(18,0)

Erfahrung 0,029

(8,4)

0,031

(8,7)

0,027

(6,7)

0,023

(5,4)

0,025

(6,3)

Erfahrung2/100 -0,050

(-7,2)

-0,052

(-7,5)

-0,046

(-6,0)

-0,037

(-4,6)

-0,044

(-6,0)

log(Stunden) 0,933

(39,4)

1,022

(37,2)

0,932

(30,6)

1,102

(34,1)

0,852

(26,3)

Betriebszug. 0,021

(7,7)

0,018

(6,7)

0,020

(6,7)

0,025

(7,9)

0,021

(6,6)

Betriebszug.2/100 -0,032

(-4,4)

-0,029

(-3,9)

-0,033

(-4,1)

-0,043

(-5,1)

-0,037

(-4,4)

Frauen -0,198

(-10,2)

-0,172

(-8,3)

-0,185

(-8,1)

-0,128

(-5,3)

-0,222

(-9,3)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja ja

vor erster 0,236

(4,0)

0,082

(1,1)

0,008

(0,1)

-0,257

(-1,1)

−
aktiven Phase

nach erster 0,066

(1,9)

0,028

(0,8)

0,081

(2,2)

0,027

(0,7)

0,074

(1,9)aktiven Phase

Beobachtungen 1.862 1.695 1.624 1.478 1.477

Stdabw. abh. Variable 0,644 0,638 0,636 0,670 0,628

Stdf. Schätzung 0,348 0,350 0,383 0,385 0,381

R
2

0,708 0,699 0,638 0,669 0,631

Wellenspezifische Schätzungen, t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.20: Einkommenseffekte für aktive Ost-West-Pendler

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

Ost West

(AO1) (AO2) (AO3) (AO4)

1991 2002 1991 2002
- - - -

2001 2011 2001 2011

Bildung 0,062

(19,7)

0,070

(15,3)

0,064

(33,3)

0,071

(29,8)

Erfahrung 0,014

(7,1)

0,017

(5,5)

0,030

(17,9)

0,029

(13,1)

Erfahrung2/100 -0,027

(-6,0)

-0,036

(-5,3)

-0,058

(-16,2)

-0,050

(-11,3)

log(Stunden) 0,500

(16,2)

0,826

(18,9)

0,855

(45,8)

0,962

(46,1)

Betriebszug. 0,014

(8,6)

0,027

(10,3)

0,010

(7,3)

0,020

(11,0)

Betriebszug.2/100 -0,023

(-4,9)

-0,044

(-6,2)

-0,008

(-2,2)

-0,031

(-6,3)

Frauen -0,149

(-11,5)

-0,121

(-5,7)

-0,235

(-20,6)

-0,187

(-13,3)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja

Jahresdummies ja ja ja ja

Transfer 0,125

(3,5)

0,093

(2,3)

-0,316

(-8,1)

-0,223

(-4,8)

vorher arbeitslos 0,170

(5,0)

0,167

(4,5)

-0,227

(-5,3)

-0,206

(-5,1)

sonstige 0,281

(12,9)

0,170

(6,4)

-0,213

(-9,8)

-0,174

(-6,4)

Beobachtungen 14.931 8.446 27.633 17.753

Stdabw. abh. Variable 0,499 0,529 0,598 0,632

Stdf. Schätzung 0,322 0,369 0,348 0,363

R
2

0,582 0,513 0,661 0,670

Panelschätzungen, Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011;
nach Personen geclusterte t-Statistik in Klammern
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Tabelle A.21: Einkommenseffekte für aktive West-Ost-Pendler

Endogene Variable: log. Bruttomonatseinkommen

West Ost

(AW1) (AW2) (AW3) (AW4)

1991 2002 1991 2002
- - - -

2001 2011 2001 2011

Bildung 0,064

(33,2)

0,072

(29,4)

0,062

(19,7)

0,069

(15,6)

Erfahrung 0,031

(17,9)

0,029

(12,6)

0,015

(7,2)

0,019

(5,9)

Erfahrung2/100 -0,059

(-16,3)

-0,050

(-10,8)

-0,028

(-6,2)

-0,039

(-5,7)

log(Stunden) 0,863

(45,8)

0,965

(45,6)

0,508

(16,4)

0,849

(20,5)

Betriebszug. 0,009

(6,8)

0,020

(10,6)

0,011

(7,1)

0,025

(9,8)

Betriebszug.2/100 -0,007

(-1,9)

-0,032

(-6,2)

-0,019

(-4,0)

-0,042

(-6,0)

Frauen -0,235

(-20,2)

-0,192

(-13,2)

-0,160

(-12,3)

-0,131

(-6,3)

Betriebsgrößendummies ja ja ja ja

Branchendummies ja ja ja ja

Transfer 0,057

(1,4)

0,066

(2,0)

0,441

(8,3)

0,355

(9,7)

vorher arbeitslos -0,282

(-1,4)

-0,249

(-3,1)

0,009

(0,0)

0,171

(2,0)

sonstige 0,127

(2,0)

-0,110

(-1,7)

0,506

(6,5)

0,191

(2,8)

Beobachtungen 26.733 16.846 15.074 8.735

Stdabw. abh. Variable 0,604 0,640 0,505 0,539

Stdf. Schätzung 0,349 0,365 0,328 0,374

R
2

0,666 0,675 0,578 0,518

Panelschätzungen, Zeiträume 1991-2001 und 2002-2011;
nach Personen geclusterte t-Statistik in Klammern
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A.3 Anhang zu Kapitel 5

Abbildung A.2: Übersichtskarte der ostdeutschen Kreise und kreisfreien Städte

Gebietsstand vom 31. 12. 2010 Quelle: Eigene Darstellung.
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Tabelle A.22: Überblick der ostdeutschen Kreise

Mecklenburg-Vorpommern

1 Nordwestmecklenburg 7 Rügen 13 Schwerin

2 Wismar 8 Güstrow 14 Parchim

3 Bad Doberan 9 Demmin 15 Müritz

4 Rostock 10 Greifswald 16 Neubrandenburg

5 Nordvorpommern 11 Ostvorpommern 17 Mecklenburg-Strelitz

6 Stralsund 12 Ludwigslust 18 Uecker-Randow

Brandenburg

19 Prignitz 25 Potsdam 31 Oder-Spree

20 Ostprignitz-Ruppin 26 Märkisch-Oderland 32 Frankfurt (Oder)

21 Oberhavel 27 Brandenburg (Havel) 33 Elbe-Elster

22 Uckermark 28 Potsdam-Mittelmark 34 Oberspreewald-Lausitz

23 Barnim 29 Teltow-Fläming 35 Spree-Neiße

24 Havelland 30 Dahme-Spreewald 36 Cottbus

Sachsen-Anhalt

37 Salzwedel 42 Harz 47 Mansfeld-Südharz

38 Stendal 43 Salzlandkreis 48 Saalekreis

39 Börde 44 Anhalt-Bitterfeld 49 Halle (Saale)

40 Magdeburg 45 Dessau-Roßlau 50 Burgenland

41 Jerichower Land 46 Wittenberg

Thüringen

51 Eichsfeld 59 Erfurt 67 Schmalkalden-Meiningen

52 Nordhausen 60 Weimarer Land 68 Suhl

53 Unstrut-Hainich 61 Weimar 69 Ilm

54 Kyffhäuser 62 Jena 70 Saalfeld-Rudolstadt

55 Sömmerda 63 Saale-Holzland 71 Saale-Orla

56 Eisenach 64 Greiz 72 Hildburghausen

57 Wartburg 65 Gera 73 Sonneberg

58 Gotha 66 Altenburger Land

Sachsen

74 Nordsachsen 79 Görlitz 84 Dresden

75 Leipzig (Stadt) 80 Zwickau 85 Vogtland

76 Leipzig (Kreis) 81 Chemnitz 86 Erzgebirge

77 Meißen 82 Mittelsachsen

78 Bautzen 83 Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Gebietsstand vom 31. 12. 2010
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Abbildung A.3: Kreisübersicht nach dem Inlandskonzept

Entwicklung des BIPs Entwicklung der Arbeitsproduktivität

Veränderungsraten von 1999 bis 2009 Veränderungsraten von 1999 bis 2009
bis 10 % 10 % bis 20 % bis 20 % 20 % bis 25 %
20 % bis 35 % ab 35 % 25 % bis 35 % ab 35 %
nicht betrachtet (Kreisreform) nicht betrachtet (Kreisreform)

Quelle: VGR der Länder, eigene Berechnungen.
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Abbildung A.4: Kreisübersicht nach dem Inländerkonzept, Teil I

Entwicklung der Primäreinkommen Einwohnerentwicklung

Veränderungsraten von 1999 bis 2009 Veränderungsraten von 1999 bis 2009
bis 7,5 % 7,5 % bis 15 % über 0 % 0 % bis -7,5 %
15 % bis 27,5 % ab 27,5 % -7,5 % bis -12,5 % ab -12,5 %
nicht betrachtet (Kreisreform) nicht betrachtet (Kreisreform)

Quellen: VGR der Länder, eigene Berechnungen.
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Abbildung A.5: Kreisübersicht nach dem Inländerkonzept, Teil II

Niveau der Pro-Kopf-Primäreinkommen Arbeitslosenquote

in Tausend AC (im Jahr 2009) in Prozent (im Jahr 2009)
bis 15 15 bis 16 bis 9 % 9 % bis 12 %
16 bis 17 ab 17 12 % bis 14 % ab 14 %
nicht betrachtet (Kreisreform) nicht betrachtet (Kreisreform)

Quellen: VGR der Länder; BBSR im BBR (2012); eigene Berechnungen.
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A.4 Ökonometrischer Anhang

Werden die Annahmen (KQ1) bis (KQ3) auf Seite 131 nicht erfüllt, folgen die Störter-

me der Schätzung nicht einer Normalverteilung. Da dies zu Problemen bei der Inter-

pretation der Schätzergebnisse führt, können verschiedene Testverfahren angewendet

werden, um die Annahme der Normalverteilung der Störterme zu überprüfen. Die

wichtigsten Probleme werden im Folgenden kurz erläutert und anschließend Testver-

fahren zur Überprüfung vorgestellt.

Das Problem der Heteroskedastie der Residuen liegt dann vor, wenn die Varianz

der Residuen nicht über alle Beobachtungen hinweg konstant ist. Dieses Problem

kann sowohl im Zusammenhang mit Querschnitts- als auch mit Zeitreihendaten auf-

treten und ist somit auch für Paneldaten relevant. Mit Bezug auf Querschnittsdaten

ist mit Heteroskedastie zu rechnen, da mit zunehmender Größe eines Beobachtungs-

objekts oft auch die Residuen zunehmen. Bei Zeitreihen mit einem wachsenden bzw.

fallenden Trend besteht die Möglichkeit größer bzw. kleiner werdender Residuen, die

somit über die Zeit keine einheitliche Varianz aufweisen.

Liegt bei den Störtermen einer Schätzung (ausschließlich) Heteroskedastie vor, sind

die Koeffizientenschätzungen nach wie vor unverzerrt und konsistent sowie asymp-

totisch normalverteilt. Die Schätzung ist allerdings nicht mehr effizient und die

geschätzten Varianzen der Koeffizienten können verzerrt sein. Außerdem weisen die

Teststatistiken des t - und F -Tests nicht mehr die unterstellten Verteilungen auf.

Bei der Testentscheidung beruft man sich deshalb auf falsche Irrtumswahrscheinlich-

keiten (vgl. Greene (2008), S. 150f; Winker (2010), S. 172).

Ein oft verwendeter Test zur Überprüfung, ob Heteroskedastie vorliegt, ist der so-

genannte White-Test. Dieser Test geht in der Nullhypothese von der Homoskedas-

tizität der Störterme aus. Dem Ansatz liegt die Überlegung zu Grunde, dass sich

eine etwaige Heteroskedastie auch in den erklärenden Variablen des Modells zei-

gen sollte. Daher wird eine lineare Regression der geschätzten quadrierten Residuen

der ursprünglichen Gleichung mit Hilfe der erklärenden Variablen, ihrer Quadra-

te und sämtlicher Kreuzprodukte der erklärenden Variablen durchgeführt. Für zwei

erklärende Variablen ergibt sich also die Form:

ε̂2
i = β0+β1·x1,i+β2·x2,i+β3·x2

1,i+β4·x2
2,i+β5·x1,i·x2,i+εi, für i = 1, 2, . . . , N. (A.1)

Die Teststatistik N · R2 , die sich aus der Beobachtungszahl N und dem R2 der

Schätzung in Gleichung A.1 ergibt, ist dann asymptotisch χ2 -verteilt und den Frei-

heitsgraden entsprechend der Anzahl der Regressoren ohne das Absolutglied β0 . Die

Nullhypothese wird bei hohen Werten der Teststatistik, die den kritischen Wert der

χ2 -Verteilung übertreffen, verworfen. Dies geschieht insbesondere bei einem hohen
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Erklärungsgehalt des Modells und einem entsprechend hohem R2 der Schätzung.

Die Varianz der Residuen ist dann stark von Streuung der erklärenden Variablen

abhängig (vgl. Greene (2008), S.165; Winker (2010), S. 172).

Der White-Test benötigt keine spezifischen Annahmen zur Form der zu untersuchen-

den Heteroskedastie und ist daher sehr allgemein einsetzbar. Andererseits ist diese

Allgemeinheit des Tests aber bei der Interpretation des Ergebnisses unerfreulich, da

bei einer Ablehnung der Nullhypothese nichts über die genaue Art der Heteroske-

dastie ausgesagt wird. Zudem könnte auch eine andere Fehlspezifikation des Modells

zur Ablehnung der Nullhypothese führen. Da die Ursache der Heteroskedastie daher

unbekannt ist, ist unsicher, wie am besten mit dem Problem umgegangen werden

kann.

In der vorliegenden Arbeit wird zur Berücksichtigung einer eventuellen Heteroske-

dastie der von White (1980) vorgeschlagene heteroskedastie-konsistente Schätzer der

Koeffizientenvarianz verwendet. Aus diesem Schätzer ergeben sich vom grundlegen-

den KQ-Modell abweichende Standardfehler der Koeffizienten. Die daraus abgeleite-

ten t -Statistiken können trotz heteroskedastischer Residuen zur Signifikanzuntersu-

chung verwendet werden (vgl. Greene (2008), S. 163). Der heteroskedastie-konsistente

Schätzer ist in verschiedenen Varianten einsetzbar. Eine Version kontrolliert für Un-

terschiede in der Residuenvarianz zwischen den einzelnen Beobachtungseinheiten

(Personen, Regionen). Dabei wird für jede Beobachtungseinheit von einer festen Re-

siduenvarianz ausgegangen. Außerdem wird eine mögliche Autokorrelation der Be-

obachtung der Untersuchungseinheiten berücksichtigt. In diesem Fall spricht man

von einem nach Beobachtungseinheiten (cross sections) geclusterten Schätzer. Eine

Alternative des Schätzers berücksichtigt Veränderungen in der Residuenvarianz im

Zeitverlauf, wobei die Residuenvarianz aller Beobachtungseinheiten zu einem Zeit-

punkt als identisch angenommen wird. Dieser Schätzer berechnet nach Zeitpunkten

(periods) geclusterte Schätzer (vgl. Quantitative Micro Software (2010), S. 611).

Die Normalverteilung der Störterme ist Voraussetzung für die Überprüfung der

Schätzergebnisse mit Hilfe des t - und des F -Tests. Ist diese Bedingung nicht erfüllt,

muss auf asymptotische Begründungen zurückgegriffen werden. Häufig wird bei der

Überprüfung der sogenannte Jarque-Bera-Test verwendet, dessen Teststatistik sich

von den Eigenschaften der dritten und vierten Momente normalverteilter Zufallsva-

riablen ableitet. Die Teststatistik einer linearen Regression lautet:

JB =
N

6
· (S2 +

(K − 3)2)

4
, (A.2)

wobei
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S =
1

N
·

N∑
i

ε̂3
i

σ̂3
und K =

1

N
·

N∑
i

ε̂4
i

σ̂4
, (A.3)

mit S der Schiefe und K der Wölbung der Verteilung der Residuen ε̂k und σ̂ der

Standardabweichung der Störterme. Da die Schiefe S für normalverteilte Zufalls-

variablen gleich 0 und die Wölbung gleich 3 ist, folgt die Teststatistik JB unter

der Nullhypothese, dass die Residuen normalverteilt sind, asymptotisch einer χ2 -

Verteilung mit zwei Freiheitsgraden. Die Nullhypothese ist bei entsprechend großen

Werten der Teststatistik abzulehnen (vgl. Winker (2010), S. 174f).

Neben dem Jarque-Bera-Test existieren noch weitere Testverfahren zur Überprüfung

der Normalverteilungsannahme. Da kein eindeutig bester Test identifiziert werden

kann, wird in dieser Arbeit nur der Jarque-Bera-Test verwendet. Dabei ist zu beach-

ten, dass eine etwaige Ablehnung der Nullhypothese auch andere Fehlspezifikationen

des Modells anzeigen kann. Zudem verwirft der Jarque-Bera-Test die Nullhypothe-

se in großen Stichproben sehr häufig (vgl. Hübler (2005), S. 119ff). Da bei großen

Stichproben allerdings auf asymptotische Ergebnisse zurückgegriffen werden kann, ist

eine Verletzung der Normalverteilungsannahme eher unkritisch (vgl. Greene (2008),

S. 92ff).

Als Autokorrelation wird eine Korrelation der Störterme untereinander bezeichnet.

Liegt eine solche, ist der KQ-Schätzer weiterhin unverzerrt und konsistent allerdings

weist er nicht mehr die geringste Varianz unter den linearen Schätzern auf. Außerdem

sind die Standardfehler nach unten verzerrt, weshalb zu oft von einem signifikanten

Einfluss der erklärenden Variablen ausgegangen wird (vgl. Pindyck und Rubinfeld

(1991), S. 138). Die Überprüfung der Autokorrelation kann mit Hilfe des Breusch-

Godfrey-Test durchgeführt werden. Diesem Test liegt die Schätzung des Modells in

Gleichung A.4 zugrunde. Es lautet:

ε̂i = β0 +β1 ·x1,i + · · · βK ·xK,i +ρ1 · ε̂i−1 +ρp · ε̂i−p + εi, für i = 1, 2, . . . , N, (A.4)

Es werden die geschätzten Residuen des ursprünglichen Modells ε̂ auf die Regres-

soren des ursprünglichen Modells und die verzögerten Residuen geschätzt. Da die

erklärenden Variablen unkorreliert mit den Residuen sind, sind nur die verzöger-

ten Residuen für den Erklärungsgehalt dieses Modells verantwortlich, wobei p den

Zeithorizont angibt, für den maximal mit Autokorrelation gerechnet wird. Die Test-

statistik zur Überprüfung der Autokorrelation ist n ·R2 , wobei n = N−p ist. Diese

kann mit den kritischen Werten der χ2 -Verteilung mit p Freiheitsgraden vergli-

chen werden. Überschreitet der Wert der Teststatistik den kritischen Wert, muss die

Nullhypothese keiner Autokorrelation verworfen werden (vgl. Greene (2008), S. 644f;

Winker (2010), S. 176-181).
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Sind die erklärenden Variablen des Modells untereinander korreliert, spricht man von

Multikollinearität. Existiert eine Linearkombination, so dass sich eine erklärende

Variable aus einer linearen Kombination der übrigen Variablen ergibt, liegt perfekte

Kollinearität vor. In diesem Fall ist es nicht möglich, die Schätzer nach der KQ-

Methode zu berechnen, da die Matrix der Regressoren keinen vollen Rang hat. Liegt

keine perfekte Multikollinearität vor, können die Schätzer weiterhin berechnet wer-

den. Allerdings sind die Schätzungen bei einer hohen Korrelation der Regressoren

sehr unsicher. Dies ist häufig an großen Standardfehlern der erklärenden Variablen,

insignifikanten Regressoren bei gleichzeitig hohem R2 der Schätzung oder Koeffizi-

enten mit unplausiblem Vorzeichen bzw. unplausibler Größenordnung (vgl. Hübler

(2005), S. 283; Winker (2010), S. 166f).

Als Möglichkeiten zum Umgang mit Multikorrelation nennt Hübler (2005) das Entfer-

nen der hauptsächlich für die Multikollinearität verantwortlichen Variablen aus dem

Modell, die Transformation der Variablen, die Verwendung alternativer Schätzer oder

die Verwendung zusätzlicher Informationen. Allerdings sind auch diese Möglichkeiten

wiederum mit Problemen belastet, so dass nicht klar ist, ob sie bessere Schätzergeb-

nisse liefern als das ursprüngliche Modell mit Multikollinearität (vgl. Hübler (2005),

S. 285f).

Wirken in einem Modell nicht nur die erklärenden Variablen auf die zu erklärende

Variable, sondern besteht auch ein Einfluss in die entgegengesetzte Richtung, liegt

Endogenität vor. In diesem Fall sind die erklärenden Variablen nicht mehr un-

abhängig von den Residuen. Dies führt zu verzerrten und inkonsistenten Schätzern

für die Koeffizienten. Eine oft verwendete Möglichkeit, das Endogenitätsproblem zu

berücksichtigen, ist die Verwendung von Instrumentvariablen-Schätzern, die versu-

chen, die Korrelation zwischen erklärender Variable und Residuen zu beseitigen. Da-

zu wird in einem ersten Schritt die ursprünglich erklärende Variable mit Hilfe einer

vom Fehlerterm unabhängigen Variable geschätzt. Anschließend wird der geschätz-

te Wert in die ursprüngliche Gleichung eingesetzt. Problematisch ist dabei, passende

exogene Variablen zu finden, die nicht mit den Störtermen korreliert sind, weshalb oft

die verzögerten erklärenden Variablen genutzt werden (vgl. Winker (2010), S. 182f).

Außerdem kann es zu großen Verzerrungen in den geschätzten Koeffizienten kom-

men, sofern die Instrumentvariablen nur einen geringen Einfluss auf die erklärenden

Variablen haben (vgl. Greene (2008), S. 318f, 350ff).

Von einem Strukturbruch spricht man, wenn sich die Parameter des Modells im

Zeitablauf oder bei den einzelnen Beobachtungseinheiten verändern. Aufgrund der

recht kurzen zur Verfügung stehenden Beobachtungszeiträume in der vorliegenden

Arbeit wird nicht näher auf Strukturbrüche eingegangen. Kleine Veränderungen im

Zeitablauf, die das generelle Modell betreffen, werden mit fixen Effekten für die Be-

obachtungsjahre berücksichtigt. Außerdem werden die Schätzungen bezüglich der

SOEP-Daten grundsätzlich in zwei Zeiträume eingeteilt. Dies geschieht nicht in ers-

ter Linie aufgrund eines möglichen Strukturbruchs, sondern um aufgrund des inkon-
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sistenten Fragebogenaufbaus zumindest am Ende des Beobachtungszeitraums kon-

sistente Daten verwenden zu können. Nichtsdestoweniger lassen sich aufgrund der

Ergebnisse der beiden Zeiträume Rückschlüsse auf die Strukturkonstanz des Modells

ziehen.

Für die Unverzerrtheit des KQ-Schätzers ist es außerdem notwendig, dass alle rele-

vanten Variablen im Modell enthalten sind. Ist dies nicht der Fall, führt das Fehlen

von Variablen, die mit den sonstigen erklärenden Variablen korreliert sind, zu

verzerrten Schätzern. Da die im Modell verbliebenen Variablen den Einfluss der feh-

lenden Variablen auffangen, weichen sie von ihrem wahren Wert ab, unabhängig von

der Stichprobengröße (vgl. Winker (2010), S. 169f).
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Lebenslauf

Der Lebenslauf ist in der Online-Version aus Gründen des Datenschutzes nicht ent-

halten.
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