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1. Hintergrund Die Sächsische Aufbaubank, der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Sachsen und der Verband sächsischer Wohnungsgenossenschaften haben empiri-ca beauftragt, eine Studie zum Thema „Schwarmverhalten in Sachsen“ zu erarbeiten.  Hintergrund der Studie ist zu einen die erstaunliche Entwicklung der Einwohner-zahlen in Leipzig und Dresden, die nach Jahren des Rückganges in den letzten Jahren dank Zuwanderung wieder stark gestiegen sind und zu ersten Diskussionen um die Wohnraumversorgung geführt haben. Ohne Berücksichtigung von Leipzig und Dres-den aber sinkt die Einwohnerzahl des Freistaates Sachsen praktisch unverändert mit leichter Rate weiter, sodass das starke Wachstum der beiden größten Städte des Landes aus einer Umverteilung der Bevölkerung innerhalb Sachsens herrühren muss. Diese Umverteilung der Bevölkerung zulasten fast aller Landesteile und zu-gunsten ausgewählter Städte nennen wir Schwarmverhalten. Der Begriff soll andeu-ten, dass aus allen Landesteilen einzelne Personen wie Vögel aufsteigen, einen Schwarm bilden und dieser sich in ausgewählten Schwarmstädten niederlässt.  Zum anderen hat empirica vor kurzem eine Studie zum Schwarmverhalten in Deutschland im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobi-lienunternehmen (GdW) erstellt und im November 2015 veröffentlicht. In dieser wurde das Schwarmverhalten in Deutschland untersucht. Untersuchungsebene war dabei die Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise. Die Kreisebene ist aber für das Land Sachsen aufgrund der Größe der Kreise und der geringen Zahl an kreis-freien Städten zu groß, um die Bevölkerungsverschiebungen innerhalb des Freistaa-tes und über seine Grenzen hinweg angemessen darstellen zu können.  
2. Bundesweites Schwarmverhalten In der Studie „Schwarmstädte in Deutschland – Ursachen und Nachhaltigkeit der neuen Wanderungsmuster“ im Auftrag des GdW wird die Struktur und Relevanz des Schwarmverhaltens in Deutschland untersucht. Deutlich kann gezeigt werden, dass das Wachstum der Schwarmstädte und die Schrumpfung fast aller anderen Regio-nen ein und dieselbe Bevölkerungsbewegung darstellt. Die Schwarmstädte wachsen gerade weil fast alle anderen Regionen schrumpfen.  Dies zeigt die folgende Karte 1 auf Ebene der Kreise bzw. kreisfreien Städte. Darge-stellt ist die Kohortenwachstumsrate, ein Maß, dass die aktuelle Bevölkerungsver-schiebungen unabhängig von vergangenen, bereits abgeschlossenen Entwicklungen darstellt (vgl. Exkurs). Dies ist gerade für die ostdeutschen Bundesländer wichtig, da eine einfache Darstellung der Veränderungsrate der Bevölkerung oder der Ab- bzw. Zuwanderung hier überlagert wird von dem Geburtenrückgang Ende der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre. So vermindert sich üblicherweise die Abwanderung, wenn die Zahl der Personen in den besonders wanderungsaktiven Altersklassen bis 30 Jahre rückläufig ist, wie dies in Sachsen der Fall ist. Die Kohortenwachstumsrate ist hingegen unabhängig von Veränderungen in der Altersschichtung, sie zeigt nur die Veränderungen an, die durch veränderte Wanderungsneigungen entstehen und 
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kann damit als ein Attraktivitätsmaß interpretiert werden. Sie ist wie folgt zu lesen: Aus 100 Personen im Alter von 10 Jahren werden – bei Konstanz des Wanderungs-verhalten – x Personen. Die Kohortenwachstumsrate kann sowohl über den gesam-ten Lebenszyklus (bis 75 Jahren) als auch in bestimmten Altersabschnitten berech-net werden, insbesondere die Kohortenwachstumsrate zwischen 15 und 35 Jahren zeigt die Attraktivität bei jungen Menschen an.  Es ist deutlich zu erkennen, dass erstens ein Schwarmverhalten existiert, d.h. eine Konzentration der Bevölkerung an wenigen Orten und zwar durch Binnenwande-rungen. Während weite Teile der Bundesrepublik Einwohner durch Abwanderung abgegeben (Blaue Farbe), verzeichnen einzelne Städte sehr starke Wanderungsge-winne (Rot bis lila). Zweitens zeigt die Karte bei genauerem Hinsehen außerdem, dass das Schwarmverhalten keine einfache Landflucht ist, bei der alle Städte umso mehr gewinnen, je größer sie sind. Während eine Reihe von Großstädten wie die Städte des Ruhrgebietes oder Bremen nur wenig gewinnen, wachsen kleinere Groß-städte wie Münster (300.000 Einwohner), Braunschweig (250.000) oder Heidelberg (155.000) sehr stark. Drittens zeigt die Grafik, dass sich die früher vorherrschenden großräumlichen Wanderungsbewegungen (von Ost nach Westdeutschland) aufge-löst haben. Auch weite Teile Westdeutschlands verlieren Einwohner, während gleichzeitig auch in Ostdeutschland Schwarmstädte entstanden sind, die sehr starke Bevölkerungsgewinne erzielen. In Sachsen sind dies – auf Ebene der Kreise – Leipzig und Dresden sowie mit deutlichen Abstrichen Chemnitz. Im Vergleich der Schwarmstädte untereinander ist dabei Leipzig im Jahre 2013 die Stadt mit der bundesweit höchsten Kohortenwachstumsrate von 335 gewesen. Dresden folgt mit einer Kohortenwachstumsrate von 263 auf Rang 5, kurz nach den Städten Frankfurt am Main, München und Landshut. Chemnitz befindet sich auf Rang 51 von 402 Krei-sen in Deutschland.   
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Karte 1:  Kohortenwachstumsrate (15-74), Kreise und kreisfreie 
Städte,  
2008-2013 

 Quelle: Bevölkerungsfortschreibung (korrigiert um Zensus und Zweitwohnsitzsteuereffekte), Statisti-sches Bundesamt, eigene Berechnungen  empirica 
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Getragen wird die Bevölkerungskonzentration auf ausgesuchte Stadträume wie üb-lich durch die wanderungsaktiven jungen Menschen. Die Schwarmwanderungen der jungen Menschen (Kohortenwachstumsrate hier: 15 bis 34 Jahre) führen daher auch zu einer viel deutlicheren Konzentration als die Kohortenwachstumsrate über alle Altersklassen anzeigt, da die höheren Altersklassen durch Suburbanisierung zwi-schen ca. 35 und 50 Jahren und durch einen eigenen (kleinen) „Altenschwarm“ ab 55 Jahren dieser Konzentration wieder etwas entgegenwirken. Das Schwarmverhal-ten der Jungen wird überdeutlich durch die folgende Karte abgebildet, die die Ko-hortenwachstumsrate zwischen 15 und 34 Jahren zeigt (zu lesen als: aus 100 14-Jährigen werden bei Konstanz des Wanderungsverhaltens x 34-Jährige).  Die Top-Schwarmstädte (kreisfrei) der jungen Menschen sind München, Leipzig, Frankfurt/Main, Heidelberg und Darmstadt, gefolgt von Regenburg und Dresden. Chemnitz liegt auf Rang 47 (von 107 kreisfreien Städten), hinter den anderen ost-deutschen Städten Jena, Berlin, Rostock, Halle, Potsdam, Magdeburg und Erfurt, je-doch vor Weimar, Cottbus, Eisenach, Schwerin, Brandenburg, Gera, Frankfurt/Oder, Dessau-Rosslau und Suhl. Insgesamt ist der Freistaat Sachsen dank Leipzig und Dresden, im Gegensatz zu Bundesländern wie Brandenburg, Niedersachsen, Schles-wig-Holstein, dem Saarland und letztlich auch – im Vergleich zur Bevölkerungsstär-ke – Hessen und Nordrhein-Westfalen, eher ein Gewinner der neuen Wanderungs-muster.  Auf der anderen Seite existiert, abgesehen von weiten Teilen Oberbayerns und den Umlandkreisen der Schwarmstädte, bundesweit praktisch kein einziger Landkreis mehr, aus dem junge Menschen nicht abwandern. Die wenigen Ausnahmen sind vor allem Landkreise wie Gießen, Tübingen oder Aachen, die nur deshalb hier auftau-chen, da die Kernstadt nicht kreisfrei ist. Neben den Landkreisen verlieren auch ei-nige kreisfreie Städte (Pirmasens, Suhl, Remscheid, Bottrop, Salzgitter, Frank-furt/Oder, Gera, Dessau-Rosslau, oder Zweibrücken) oder gewinnen im Vergleich zu den anderen Städten nur sehr wenige junge Einwohner hinzu, wie z. B. Hagen, Solin-gen, Neustadt an der Weinstraße, Amberg, Wilhelmshaven, Brandenburg an der Havel und die meisten Städte des Ruhrgebiets.  
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Karte 2:  Kohortenwachstumsrate (15-34), Kreise und kreisfreie 
Städte, 2008-2013 

 Quelle: Bevölkerungsfortschreibung (korrigiert um Zensus und Zweitwohnsitzsteuereffekte), Statisti-sches Bundesamt, eigene Berechnungen  empirica 
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Exkurs: Anmerkungen zur Kohortenwachstumsrate 

Zur Berechnung der kumulierten Kohortenwachstumsrate (KWR 15-74) wurde zu-
nächst die Veränderungsrate der Zahl der Einwohner jeder Kohorte (Geburtsjahr-
gangsgruppe von 5 Jahren) im Zeitraum 2008 bis 2013 berechnet. Da Sterbefälle be-
rücksichtigt werden, sind die Veränderungen ausschließlich durch Wanderungen be-
dingt. Die einzelnen Wachstumsraten wurden dann durch Multiplikation kumuliert. 
Dies kann dabei über alle Altersklassen (KWR 15-74) ebenso erfolgen wie über einzel-
ne Abschnitte des Lebenszyklus (KWR 15-24 oder KWR 60-74), vgl. Kapitel 4.  

Technisch wird mit dieser Vorgehensweise ein Altersquerschnitt als Alterslängsschnitt 
behandelt, ein Verfahren dass auch bei der Berechnung anderer demografischer Maß-
zahlen verwendet wird, z. B. die Totale Fertilitätsrate (TFR) oder die Lebenserwartung 
bei Geburt. Entsprechend unterliegt die kumulierte Kohortenwachstumsrate den glei-
chen Einschränkungen.  

Die wichtigste Einschränkung ist dabei, dass die KWR ebenso wie die TFR oder die Le-
benserwartung bei Geburt keine Prognose ist, auch wenn sie prognostischen Charakter 
hat. Aus Altersquerschnitten abgeleitete Maßzahlen müssen stets unterstellen, dass 
sich das jeweilige Verhalten der Kohorten relativ zueinander nicht verändert. Dies ist 
aber häufig der Fall. So unterschätzt die TFR aufgrund des steigenden Gebäralters der 
Mütter (Tempo-Effekt1) die tatsächliche endgültige Kinderzahl je Frau deutlich (ca. 
1,5-1,6 statt 1,3-1,4). Ebenso wird regelmäßig die Lebenserwartung bei Geburt unter-
schätzt, da die Sterbewahrscheinlichkeiten von Geburtsjahrgängen aus den 1920er 
Jahren den heute Geborenen zugerechnet wird. Insbesondere Zeitpunkteffekte können 
starke Auswirkungen auf entsprechende Maßzahlen haben.  

Ein einprägsames Beispiel für einen solchen Zeitpunkteffekt liefert Hinde.2 In der ers-
ten Hälfte der 1960er Jahre lag die TFR in Japan bei 2,0. Im Jahre 1966 sank die TFR 
auf 1,6 und stieg in den Jahren 1967 und 1968 auf 2,2. 1966 war das „Jahr des feurigen 
Pferdes“, das unglücksbringend für neugeborene Mädchen sein sollte. Die Frauen ver-
schoben die Geburten um ein/zwei Jahre. Die TFR zeigte erhebliche Veränderung an, 
die endgültige Kinderzahl pro Frau blieb aber praktisch unverändert. 

Ein solcher Zeitpunkteffekt wäre in der Kohortenwachstumsrate z. B. eine starke Zu-
nahme der Zuwanderung, wie sie Deutschland im Herbst und Winter 2015 erlebte. 
Diese Studie stützt sich zwar auf den Zeitraum 2009 bis 2014, der aber ebenfalls be-
reits durch, im Vergleich zu den Jahren zuvor, erhöhte Zuwanderungssalden gekenn-
zeichnet war. Eine solche Zuwanderung erhöht natürlich grundsätzlich das gesamte 
Niveau der Kohortenwachstumsraten auf Kreisebene, da die Kohortenwachstumsrate 
nicht nach dem Vorher und Wohin unterscheidet.  

                                                             
1  Bongaarts, J., Feeney, G. „The Quantum and Tempo of Life-Cycle Events“, in: Vienna Yearbook of Population Research, 2006, S. 115-151. 2  Hinde, A., „Demographic Methods“, Arnold, London, 1998. Zitiert nach Müller, U., „Die Maßzahlen der Bevölke-rungsstatistik“, in: Handbuch der Demographie, Band I, Springer, Berlin, 2000, S. 67. 
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Die Wanderungsrichtung der anderen Altersgruppen (35 bis 44 Jahre, 45 bis 59 Jah-re, 60 bis 74 Jahre) wirkt in Deutschland der Konzentration der Bevölkerung durch die jüngeren Altersgruppen tendenziell entgegen. Bei den 35- bis 44-Jährigen ge-winnen vor allem die Umlandkreise der (teuren) Metropolen durch Suburbanisie-rung an Einwohnern. Bei den 60- bis 74-Jährigen verlieren ebenfalls die teuren Met-ropolen und es gewinnen der Alpenrand und die Küsten. Die Wanderungen der 45-bis 59-Jährigen führen bundesweit nicht zu nennenswerten Bevölkerungsverschie-bungen. In Sachsen spielen diese dekonzentrierenden Wanderungen oberhalb von 35 Jahren – zumindest auf Kreisebene – eine nochmals geringere Rolle als in ande-ren Bundesländern. Weder existieren Kreise oder kreisfreie Städte, die durch Sub-urbanisierung deutlich verlieren, noch existiert eine kreisfreie Altenschwarmstadt oder ein Altenschwarmkreis.  Als Auslöser der Schwarmwanderung – insbesondere der Schwarmwanderung der jungen Menschen – lassen sich eine Reihe von Ursachen ausschließen. Weder han-delt es sich um eine selektive Zuwanderung aus dem Ausland; vielmehr sind – oder waren zumindest bis zum Anstieg der Zahl der Flüchtlinge im Jahre 2015, die derzeit das Binnenwanderungsgeschehen überlagern – Binnenwanderungen hier die Hauptursache, d.h. das Wachstum der Schwarmstädte und die Schrumpfung der anderen Kreise und Städte sind zwei Seiten einer Medaille.  Das Schwarmverhalten ist dabei nicht unmittelbar auf die Bildungsausweitung, also eine steigende Zahl an Studierenden, zurückzuführen. Zwar ist die Studienaufnahme häufig mit einem Umzug in eine Hochschuldstadt verbunden und es gewinnen auch die Hochschulstädte deutlich. Allerdings wurde die Bildungsausweitung überpro-portional durch den Ausbau von Hochschulen außerhalb der klassischen Universi-tätsstädte ermöglicht, sodass heute alle kreisfreien Städte in Deutschland3 über eine Hochschulstätte verfügen. Im Ergebnis führte die Bildungsausweitung zwar zu ei-nem stärkeren Zuzug in Hochschulstädte, aber überproportional in Nicht-Schwarmstädte wie Mittweida oder Kleve am Niederrhein.  Das stärkste Schwarmverhalten zeigen dann auch die Berufsanfänger, die sich nach Studium oder Ausbildung ihren Lebensmittelpunkt neu suchen. Diese 25- bis 34-Jährigen sorgen im Wesentlichen für die Konzentration der Bevölkerung. Bildlich gesprochen ziehen sie nach dem Studium in Mittweida weiter nach Leipzig oder von Emden nach Hamburg. Dieses Schwarmverhalten, insbesondere der Berufsanfänger, ist dabei überraschenderweise nicht durch das Vorhandensein oder Fehlen von Ar-beitsplätzen begründet. Vielmehr gewinnen die Schwarmstädte mehr Beschäftigte hinzu als Arbeitsplätze entstehen, während es in den Abwanderungsregionen ge-gensätzlich ist. Die unterschiedliche Entwicklung erklärt sich über steigende Aus-pendlerzahlen aus den Schwarmstädten und steigenden Einpendlerzahlen in schrumpfenden Regionen und zeigt unseres Erachtens deutlich den starken Wunsch nach dem Leben in einer Schwarmstadt. Im Ergebnis führt die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze in einer Schrumpfungsregion nicht oder nur abgeschwächt zu einer Zuwanderung. Vielmehr führen neue Arbeitsplätze tendenziell zu mehr Einwohnern                                                              
3  Ausnahme: Memmingen. 
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in der nächsten, noch erreichbaren Schwarmstadt, aus der dann herausgependelt wird. Ein Beispiel: Im Saalekreis (Leuna, Merseburg, Schkopau) wuchs die Zahl der Arbeitsplätze zwischen 2008 und 2013 um 5,5 %, die Zahl der dort wohnenden Be-schäftigten aber nur um 0,1 %. In der nahegelegenen Stadt Leipzig hingegen stieg die Zahl der dort wohnenden Beschäftigten mit 19,5 % weit stärker als die Zahl der Arbeitsplätze in der Stadt (+11,5 %).  Mit dem Ausschluss der Bildungsausweitung, der Auslandszuwanderung und der Arbeitsmarktlage als Begründung für das Schwarmverhalten, bleibt die Frage nach den Ursachen. Das Schwarmverhalten kann erstmals bei den Geburtsjahrgängen 1974 – 1978 beobachtet werden, die heute im Alter von rund 40 Jahre deutlich hö-her konzentriert leben als die Geburtsjahrgänge nach Ende der 1960er Jahre. Seither steigt die Konzentration von Geburtsjahrgang zu Geburtsjahrgang weiter an. Diesen „Startpunkt“ des Schwarmverhaltens halten wir für ein deutliches Indiz für die zu-grundeliegende Ursache, insbesondere da der räumliche Variationskoeffizient (Kon-zentrationsgrad) einen regelrechten Sprung macht: Diese Geburtsjahrgänge sind die ersten Geburtsjahrgänge nach dem „Pillenknick“ genannten Rückgang der Geburten zwischen 1969 und 1973. Diese Geburtsjahrgänge sind also dünn besetzt und damit wenig. Derzeit leben in Deutschland 4,7 Mio. Menschen, die zwischen 1974 und 1978 geboren wurden, im Vergleich zu 6,9 Mio. Personen, die zehn Jahre vorher geboren wurden. Damit fehlen in den Geburtsjahrgängen 1974 bis 1978, im Ver-gleich zu den zehn Jahre zuvor Geborenen, 2,2 Mio. Personen und damit 2,2 Mio. potentielle Freunde und Partner, 2,2 Mio. potentielle Fußballkollegen, 2,2 Mio. po-tentielle Kneipengeher und Konzertbesucher. Jährlich finden 2,2 Mio. weniger Ge-burtstagsfeiern mit 2,2 Mio. weniger potentiellen Gästen statt.  Dieser Rückgang ist zunächst nur abstrakt, schließlich sind ja weiterhin 4,7 Mio. Menschen gleichen Alters in Deutschland wohnhaft. Was sich aber verändert hat, ist die Dichte, d. h. weniger gleichaltrige Personen pro Flächeneinheit, oder direkter ausgedrückt: Weniger Gleichaltrige in jedem Dorf und jeder Stadt. Der Rückgang der Dichte ist direkt spürbar. Zum einen, da die Zahl der in der Nähe wohnenden Perso-nen gleichen Alters, und damit potentiell gleichen Interessen, geringer ist. Die Ge-burtsjahrgänge nach dem Geburtenknick müssen größere Entfernungen zurückzu-legen, um Personen mit gleichen Interessen zu treffen. Zum anderen benötigen viele Kristallisationspunkte des öffentlichen Lebens – Kneipen, Restaurants, Kinos, Ein-zelhandelsläden aber auch Fußballvereine, Musikgruppen, Volksfeste u. ä. bis hin zu Taxiständen – eine Mindestzahl an Kunden oder Teilnehmern. Werden diese Schwellenwerte unterschritten, schließt die Einrichtung und es fällt ein weiterer Kristallisationspunkt weg.  Der Rückgang der Bevölkerungsdichte und insbesondere das Unterschreiten von Schwellenwerten werden allerdings weniger oder sogar nicht mehr spürbar, je grö-ßer eine Stadt ist. So würden auch bei einem deutlichen Rückgang der z. B. 30- bis 34-Jährigen in Leipzig-Südvorstadt weiterhin mehrere 100 Personen diesen Alters in einem engen Umkreis wohnen. Auch wenn es vielleicht zehn Jahre zuvor noch-mals mehr waren, reicht die Dichte weiterhin aus, um viele Einrichtungen zu erhal-ten oder genügend Freunde in Fahrradentfernung zu finden. Im Ergebnis würde auch ohne Wanderungen die Angebotsdichte in größeren Städten weniger stark 
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abnehmen als in kleineren Städten oder Dörfern. Damit steigt die relative Attraktivi-tät mit der Größe der Stadt an – und dies löst unserer Auffassung nach das Schwarmverhalten aus. Das Schwarmverhalten führt dann schließlich dazu, dass sich die dünn besetzten Generationen „zusammenrotten“ und die relative Attraktivi-tät der Schwarm-städte weiter zulasten der anderen Städte und Regionen steigt. Dabei kann diese „Zusammenrottung“ durchaus die Rangordnung der Städte verän-dern. Auch wenn die reine Größe ein Vorteil ist, so kann eine Zusammenrottung auch in kleineren Städten erfolgen. So verliert z. B. praktisch das gesamte Ruhrge-biet Einwohner an die relativ kleine Stadt Münster. Im Ergebnis findet derzeit eine Neuordnung der Rangfolge der Städte statt. Dies zeigt keine Stadt deutlicher als Leipzig. So überholte die Einwohnerzahl von Leipzig im Jahre 2009 die von Duis-burg, im Jahre 2011 wurde Hannover überholt, 2013 dann Dresden und Ende 2015 dürfte Leipzig mehr Einwohner als Bremen haben. Dortmund und sogar Essen sind in Reichweite und könnten noch vor dem Jahr 2020 von Leipzig überholt werden.  
3. Schwarmverhalten in Sachsen 

3.1 Schwarmstädte  Das Land Sachsen ist einerseits in das bundesweite Schwarmverhalten eingebunden, d.h. die Stadt Dresden gewinnt auch gegenüber westdeutschen Regionen und sächsi-sche Regionen verlieren gegenüber anderen Schwarmstädten wie Berlin oder Re-gensburg. Andererseits findet auch innerhalb des Landes eine Umverteilung der Bevölkerung statt, d.h. Leipzig gewinnt aus dem Vogtlandkreis Einwohner hinzu und der Erzgebirgskreis verliert Einwohner an Dresden.  Allerdings ist davon auszugehen, dass unterhalb der Kreisebene und eingebunden in die überregionalen Wanderungen ebenfalls eine Umverteilung der Bevölkerung stattfindet. Dies gilt in besonderem Maße für Sachsen, da hier mit der Kreisreform 2008 die Zahl der Landkreise bzw. kreisfreien Städten von 29 auf 13 reduziert wur-de. Die Ausgangshypothese ist dabei, dass die Bevölkerung sich ebenfalls auf größe-re, aber nicht (mehr) kreisfreie Städte konzentriert – das sich also möglicherweise auch in kleineren, kreisangehörigen Städten Schwärme niederlassen.  In der folgenden Karte ist die Kohortenwachstumsrate von 2009 bis 2014 in Sach-sen über den gesamten Lebenszyklus hinweg auf Gemeindeebene dargestellt und zeigt die Anziehungskraft saldiert auf die verschiedenen Altersklassen. Erwartungs-gemäß und aus der Kreisuntersuchung bekannt, stechen Leipzig und Dresden mit Kohortenwachstumsraten von weit über 200 deutlich heraus, während Chemnitz knapp darunter bleibt. Im Vergleich zur Kohortenwachstumsrate von 2008 bis 2013 haben alle drei Städte nochmals stärker gewonnen, da das Jahr 2008 aus den An-fangsjahren des Schwarmverhaltens aus der Betrachtung herausfällt und durch das Jahr 2014 ersetzt wird. Chemnitz steigt von 165 auf 198, Leipzig von 335 auf kaum mehr fassbare 441, Dresden von 263 auf 280. Chemnitz verfehlte damit zwar knapp den Schwellenwert einer Kohortenwachstumsrate von 200, ab der nach empirica-Definition Chemnitz als eine Schwarmstadt gelten würde, nichtsdestotrotz soll 
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Chemnitz aufgrund der minimalen Differenz im Folgenden zur Kategorie der Schwarmstadt gezählt werden.  
Karte 3:  Kohortenwachstumsrate (15-74), Gemeinden in Sachsen,  

2009-2014 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Unterhalb der Kreisebene, vgl. Karte 3, existiert mit Freiberg eine weitere Stadt in Sachsen, die den Schwellenwert zur Schwarmstadt mit einer Kohortenwachstumsra-te von 201 gerade übersteigt. Da Freiberg auch keine Suburbanisierungsgemeinde ist – vielmehrt verliert Freiberg sogar Einwohner an die nächste Großstadt Dres-den – ist hier von einer eigenen, echten Anziehungskraft auszugehen.  Insgesamt existieren damit in Sachsen vier Schwarmstädte: Leipzig, Dresden, Frei-berg und Chemnitz.  
3.2 Wachstumsstädte Abgesehen von den Schwarmstädten gewinnen weitere neun Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern durch das Schwarmverhalten an Einwohnern hinzu, aller-dings nicht in dem Maße, dass sie als Schwarmstadt gelten könnten.  Dies sind zum einen vier Gemeinden im direkten Umland von Dresden und Leipzig: Freital, Radebeul, Markkleeberg sowie Pirna. Mit Ausnahme der Stadt Pirna (vgl. Karte 4 im Kapitel 3.3) ist der Großteil der Zuwanderung auf Suburbanisierungsge-winne zurückzuführen, so dass die Gemeinden Freital, Radebeul und Markkleeberg als Erweiterung der Schwarmstädte angesehen werden müssen und nur bei Pirna von einer eigenständigen Anziehungskraft auszugehen ist.  
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Zum anderen aber sind es Städte, bei denen grundsätzlich von einer eigenen, mehr oder weniger starken Anziehungskraft, zumindest gegenüber ihrem eigenen Hinter-land, auszugehen ist. Dies sind die Städte Meißen, Görlitz, Plauen, Glauchau und Zwickau. Elf der 24 Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern haben hingegen eine Kohorten-wachstumsrate von unter 100, d.h. sie verlieren Einwohner durch Wanderungen. In Döbeln, Bautzen, Zittau, Coswig und Delitzsch ist der Verlust noch moderat. Anna-berg-Buchholz, Werdau, Limbach-Oberfrohna verlieren schon deutlich stärker. Sehr stark verlieren die Städte Riesa und Grimma. Die Stadt Hoyerswerda könnte auf-grund einer Kohortenwachstumsrate von nur 39 (d.h. von 100 dort aufgewachsenen Personen werden 61 die Stadt im Saldo verlassen) möglicherweise zu einer eigenen Gruppe von Gemeinden gehören, bei denen von einer Fluchtwanderung ausgegan-gen werden kann.  
Abbildung 1:  Kohortenwachstumsrate der Gemeinden über 20.000 

Einwohner, 2009-2014 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

 

Gemeinde
Kohorten‐

wachtumsrate

Anzahl Einwohner 

zum 31.12.2014
Anmerkung

Leipzig 441 544.479

Dresden 280 536.308

Freiberg 201 40.829

Chemnitz 198 243.521 Erstaufnahmeeinrichtung (EAE)

Freital 162 39.547 Suburbanisierung Dresden

Meißen 159 27.273

Pirna 135 37.768

Görlitz 130 54.193

Radebeul 128 33.853 Suburbanisierung Dresden

Plauen 121 64.077

Markkleeberg 113 24.110 Suburbanisierung Leipzig

Glauchau 112 23.231 erhöhte Auslandszuwanderung

Zwickau 101 91.066

Döbeln 95 21.516

Bautzen 90 39.475

Zittau 87 25.792

Coswig 87 20.631

Delitzsch 84 24.911

Annaberg‐Buchholz 80 20.394

Werdau 75 21.005

Limbach‐Oberfrohna 71 24.014

Riesa 62 31.011

Grimma 59 28.411

Hoyerswerda 39 33.825
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In der Gemeindegrößenklasse „bis 20.000 Einwohner zum 31.12.2014“ haben 15 von 406 Gemeinden eine Kohortenwachstumsrate von über 100. Allerdings sind von diesen 15 Gemeinden neun im direkten Umland von Leipzig oder Dresden, weitere drei beherbergen besondere Einrichtungen (Medizinische Versorgungseinrichtung von überregionaler Bedeutung, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber) und in zwei (Wülknitz, Glaubitz) sind rein einwohnermelderechtliche Sondereffekte Ursa-che der hohen Kohortenwachstumsrate. Letztlich verfügt damit nur eine von 406 Gemeinden kleiner 20.000 Einwohner über eine eigene Anziehungskraft für Zuwan-derung. Dies ist die Stadt Aue, wobei die Kohortenwachstumsrate mit 115 ver-gleichsweise niedrig ist und bei der außerdem eine besonders hohe Zuwanderung aus Chemnitz (Erstaufnahmeeinrichtung - EAE) zweifeln lässt.  
Abbildung 2:  weitere Gemeinden mit Kohortenwachstumsrate >100 

(Gemeinden bis 20.000 Einwohner), 2009-2014  

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Im Ergebnis gewinnen damit weitere sieben Städte (Pirna, Meißen, Görlitz, Plauen, Glauchau, Zwickau, Aue), wenn auch zum Teil nur minimal, Einwohner durch das Schwarmverhalten hinzu. Diese sollen im folgenden Wachstumsstädte genannt wer-den. Hinzu kommen zwölf Gemeinden, die indirekt durch ihre Rolle als Umlandge-meinden von Leipzig und Dresden profitieren sowie die vier Schwarmstädte.    

Gemeinde
Kohorten‐

wachtumsrate

Anzahl Einwohner 

zum 31.12.2014
Anmerkung

Rötha 238 3.829 Suburb. L., Zuwanderung aus EAE

Taucha 184 14.832 Suburbanisierung Leipzig

Heidenau 167 16.257 Suburbanisierung Dresden

Wülknitz 166 1.725 Sondereffekt

Schneeberg 162 15.250 EAE

Großschweidnitz 157 1.326 Psychiatrische Einrichtung

Radeberg 129 18.242 Suburbanisierung Dresden

Schkeuditz 129 17.150 Suburbanisierung Leipzig

Kreischa 122 4.474 Suburbanisierung Dresden

Glaubitz 118 2.086 Sondereffekt

Aue 115 16.617 erhöhte Zuwanderung aus EAE

Zwenkau 109 8.882 Suburbanisierung Leipzig

Arnsdorf 104 4.776 Psychiatrische Einrichtung

Weinböhla 104 10.165 Suburbanisierung Dresden

Borsdorf 103 8.247 Suburbanisierung Leipzig



Schwarmverhalten Sachsen  13 

empirica 

3.3 „Versteckte Perlen“ Innerhalb der Gruppe der 383 Gemeinden, die durch das Schwarmverhalten verlie-ren, bestehen erhebliche Unterschiede. Diese Unterschiede ließen sich grundsätzlich ebenfalls einfach an Unterschieden in der Kohortenwachstumsrate fest machen. Hier aber soll eine Darstellungsart gewählt werden, die stärker die durch das Schwarmverhalten entstehende neue Bedeutungsrangordnung oder die räumliche Zentralität der Städte und Gemeinden betont. Aber natürlich ist eine steigende räumliche Bedeutung eng verbunden mit einer höheren Kohortenwachstumsrate und vice versa.  Das Schwarmverhalten führt zu einer Konzentration der Einwohner in den Schwarmstädten und zu einem Rückgang der Einwohner in anderen Städten und Regionen. Dieses grundlegende Ergebnis des Schwarmverhaltens bedeutet aber nicht, dass die Wanderungsrichtung ausschließlich Richtung Schwarmstadt gehen würde. Vielmehr bildet sich der Wanderungsverlust fast aller Städte und Gemeinden in Sachsen aus der Summe verschiedener Wanderungsströme. Damit existieren aber zwei verschiedene Typen von Gemeinden mit Kohortenwachstumsraten von unter 100. Zum einen solche, die in praktisch alle Richtungen Einwohner verlieren und zum anderen solche, die auf der einen Seite zwar Einwohner gewinnen, dieser Ge-winn aber nicht ausreicht, um die Wanderungsverluste gegenüber den Schwarmstädten auszugleichen. Diese zweite Gruppe soll im Folgenden „Versteckte Perlen“ genannt werden. Die Logik dieser Unterscheidung ist in der folgenden Ab-bildung 3 dargestellt. Während die Schwarmstädte praktisch gegenüber allen Städ-ten und Gemeinden an Einwohnern hinzugewinnen, gewinnen die Wachstumsstädte und die versteckten Perlen gegenüber einer Vielzahl an ausblutenden Städten und Regionen Einwohner, verlieren aber an die Schwarmstädte. Bei Wachstumsstädten ist der Saldo derzeit positiv, bei versteckten Perlen hingegen negativ.  
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Abbildung 3:  Stylisierte Definition von Schwarmstädten, Wachstumstädten 
und versteckte Perlen 

 Quelle: eigene Darstellung empirica 

Die Wanderungsgewinne, die sie auf der einen Seite verbuchen können, stammen in der Regel aus dem mehr oder weniger eng geschnittenen, eigenen Hinterland. Dies verdeutlicht beispielhaft die folgende Karte 4. Dargestellt ist zum einen die Stadt Döbeln als ein typisches Beispiel für eine versteckte Perle und zum anderen die Stadt Pirna als Beispiel für eine Wachstumsstadt. Die Karten sind aus Sicht der je-weiligen Stadt zu lesen, d.h. der jeweilige Wanderungssaldo pro 1.000 Einwohner von Döbeln bzw. Pirna. Die Hauptherkunftsregionen sind hierbei dunkelgrün darge-stellt und die Hauptabflussregionen dunkelrot. Deutlich ist bei beiden Städten ein „Hinterland“ zu erkennen, d.h. einen Ring von kleineren Gemeinden, aus denen die beiden Städte besonders viel Einwohner hinzugewinnen. Gleichzeitig verlieren bei-de Städte an die Schwarmstädte Leipzig und Dresden sowie Berlin. Die Stadt Döbeln verliert aber im Vergleich zu Pirna an eine Reihe weiterer Schwarmstädte wie z. B. Halle, Rostock, Jena, München, Hamburg, Bremen und an diverse weitere Regionen, sodass der Wanderungssaldo insgesamt bzw. die Kohortenwachstumsrate negativ wird, während sie in Pirna positiv bleibt. Die Karte für Pirna zeigt zudem auch, dass das Wachstum nicht auf Suburbanisierungsgewinne aus Dresden zurückzuführen ist. Vielmehr ist der Wanderungssaldo Pirnas gegenüber Dresden sogar negativ.  
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Karte 4:  Einzugsgebiete von Wachstumstädten und versteckten Perlen Versteckte Perle (hier: Döbeln)   Wachstumsstadt (hier Pirna) 

  

  Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Dies deutet darauf hin, dass die versteckte Perlen durchaus über eine eigene Anzie-hungskraft, zumindest gegenüber anderen Gemeinden der Umgebung, verfügen. Vor dem Hintergrund der Ursachen des Schwarmverhaltens – der Suche nach Städten mit einer Mindestzahl an Altersgenossen – lässt sich dies als einen relativer Bedeu-tungsgewinn in der Rangordnung der Gemeinden der Umgebung interpretieren. Die „versteckten Perlen“ sind oder könnten zumindest die Kristallisationspunkte in den ausblutenden Regionen sein. In den Folgerungen werden wir argumentieren, dass diese versteckten Perlen zu stützen sind.  Zur Identifizierung der „versteckten Perlen“ wurden die bilateralen Wanderungs-salden zwischen jeder Gemeinde auf der einen Seite und allen anderen Gemeinden im Freistaat Sachsen auf der anderen Seite getrennt ausgewertet. Dabei wurden die Wanderungssalden zu zwei (bzw. drei) Kategorien zusammengefasst. Zum einen 
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wurden die Wanderungssalden mit allen Schwarmstädten Deutschlands (inkl. Frei-berg und Chemnitz) aggregiert und zum anderen die Wanderungssalden mit allen anderen Gemeinden bzw. Kreisen. Hinzu kommt der Außenwanderungssaldo über die Bundesgrenzen. In der folgenden Abbildung ist das Ergebnis für alle Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohner dargestellt (ohne Schwarmstädte und Wachs-tumsstädte, da bereits zugeordnet).  
Abbildung 4:  Verstecke Perlen Gemeinden mit Kohortenachsrtumsrate von unter 100 und mit mehr als 10.000 Einwohnern, 2010-2014, p.a. 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Die Städte auf der linken Seite der Grafik sind die „versteckten Perlen“, d.h. sie sind Städte die zwar gegenüber den Schwarmstädten verlieren, aber gegenüber den Nicht-Schwarmstädten an Einwohnern dazugewinnen. Damit das Ergebnis nicht von Zufälligkeiten abhängig ist, wurde zur Zuordnung der Kategorie der „Versteckten Perlen“ mindestens ein Wanderungsgewinn gegenüber Nicht-Schwarmstädten von 2,0 pro 1.000 Einwohner und Jahr festgelegt.  Damit sind insgesamt elf Gemeinden „verstecke Perlen“, allesamt Städte.4 Darunter befindet sich mit Markranstädt auch eine Stadt, die auch gegenüber der Schwarm-stadt Leipzig Suburbanisierungsgewinne erzielt, sodass sie auch zur Kategorie der Suburbanisierungsgewinner gezählt werden könnte. 
                                                             
4  Das einige Städte wie z. B. Markranstädt gleichzeitig einen positiven Wanderungssaldo und eine Kohorten-wachstumsrate von unter 100 aufweisen ist Folge eines starken Verlustes bei den Jüngeren und meist Subur-banisierungsgewinnen bei den 30- oder 35- bis 44-Jährigen. Der insgesamt positive Wanderungssaldo lässt damit zwar aktuell die Gemeinden wachsen, da es ihnen aber gleichzeitig nicht gelingt die Jüngeren zu halten oder gar anzuziehen zeigt die Kohortenwachstumsrate als Attraktivitätsmaß zu Recht eine Abwanderung an. 
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Abbildung 5:  Kennziffern versteckter Perlen  

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

3.4 Schrumpfungsregionen und ausblutende Gemeinden Die Gemeinden, die nicht zu den Schwarmstädten oder deren Suburbanisierungs-gemeinden, den Wachstumsstädten oder den versteckten Perlen gezählt werden können, sind die Verlierer des Schwarmverhaltens. Dies sind insgesamt 391 Ge-meinden mit insgesamt rund 1,9 Mio. Einwohnern. In diesen Schrumpfungsgemein-den wohnen derzeit 48 % der Einwohner Sachsens.  Verlierer sind, mit der Ausnahme der Suburbanisierungsgemeinden um Leipzig und Dresden (außer Coswig), sämtliche Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern und 29 von 44 der Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern sowie die größeren Städte Hoyerswerda, Riesa, Grimma, Zittau, Limbach-Oberfrohna, Werdau, Coswig und Annaberg-Buchholz.  

Gemeinde
Kohorten‐

wachtumsrate

Anzahl 

Einwohner zum 

31.12.2014

Wanderungssaldo mit 

Nicht‐Schwarmstädten je 

1.000 EW, 2010‐14 p.a.

Borna 78 19.381 4,1

Döbeln 95 21.516 3,7

Stollberg/Erzgeb. 78 11.261 3,5

Bautzen 90 39.475 3,4

Markranstädt 88 14.894 2,8

Eilenburg 74 15.392 2,8

Wurzen 77 16.327 2,4

Hohenstein‐Ernstthal 71 14.937 2,4

Mittweida 99 14.873 2,3

Delitzsch 84 24.911 2,3

Bischofswerda 61 11.414 2,0
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Karte 5:  Kohortenwachstumsrate (15-74),  
SAB-Wohnungsmarktregionen, 2009-2014 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Die Stärke des Verlustes variiert erwartungsgemäß. Die Darstellung auf der Ge-meindeebene, wie sie noch in Karte 3 verwendet wurde, ist allerdings für eine Ana-lyse der Verliererregionen zu kleinteilig, da Umzüge zwischen kleinen Gemeinden hier grundsätzlich unterschiedliche Entwicklungen suggerieren, die aber tatsächlich nicht vorhanden sind. Aus diesem Grunde wurde in Karte 5 die Darstellungsebene etwas vergröbert und auf die SAB-Wohnungsmarktregionen Bezug genommen. Dar-gestellt ist wiederum die Kohortenwachstumsrate (15-74).  Die höchsten Verluste finden sich in der Oberlausitz/Niederschlesien (vollständig ohne Görlitz), im Erzgebirge (Wohnungsmarktregion Marienberg und Freiberg Süd) sowie im Umland von Plauen. Es folgen die Bereiche Sachsens, die nicht zum Ein-zugsbereich von Leipzig und Dresden gehören und schließlich der Südwesten Sach-sens, der in sich etwas heterogen ist, aber insgesamt relativ wenig verliert – wobei dies aber immer noch erheblich Verluste von 20 bis 40 % eines Jahrganges sind.  Ein Muster in der Stärke des Verlustes auszumachen ist nicht leicht. Die grundle-gende Erwartung ist, dass der Grad der Peripherität, eine wesentliche Rolle spielt, d.h. je abgelegener die Region ist, desto höhere Verluste lassen sich ausmachen. Dies statistisch nachzuweisen ist allerdings, sowohl aus sachlichen, als auch aus statisti-schen Gründen, schwierig. Zum einen müsste zunächst der Grad der Abgelegenheit bestimmt werden und zusätzlich müsste definiert werden, zu welchen Städten die Peripherität zu messen ist. Zum zweiten, weil bei einem Abstellen auf die Gemeinde-ebene die Zufälligkeiten der lokalen Bevölkerungsveränderungen wieder zum Tra-gen kommen, die hier für eine Darstellung auf SAB-Wohnungsmarktregionen ge-sprochen haben. Die folgende Abbildung zeigt den Versuch die Unterschiede in der Kohortenwachstumsrate auf Gemeindeebene durch die Fahrzeiten zur nächsten 
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Schwarmstadt zu erklären. Zwar zeigt sich grundsätzlich ein negativer Zusammen-hang, ein R² von nur 0,11 aber bedeutet, dass weitere Faktoren den Grad der Schrumpfung maßgeblich beeinflussen.  
Abbildung 6:  Zusammenhang zwischen Entfernung zur Schwarmstadt und 

Kohortenwachstumsrate 

 Quelle: eigene Darstellung empirica 

Damit war allerdings zu rechnen. Wir gehen davon aus, dass die Entfernung zu einer Schwarmstadt dann eine geringere Rolle spielt, wenn in der Nähe eine Wachs-tumsstadt oder zumindest eine versteckte Perle existiert. Berechnungen, die die Entfernung zu nächstgelegenen Schwarmstadt, Wachstumsstadt oder versteckter Perle als erklärende Variable verwenden, zeigten dann auch, dass überhaupt kein Zusammenhang mehr zu bestehen scheint. Dies lässt sich u.E. auch gut erklären, da sich verschiedene Fälle überlagern. Bei kleineren Gemeinden sind drei Fälle zu un-terscheiden:  
 Falls diese in direkter Nachbarschaft zu einer größeren Stadt liegen, können diese durch Suburbanisierung profitieren, wenn zwischen der Stadt und dem Umland ein Preisgefälle bei den Wohnkosten oder ein besseres Wohnange-bot im Umland existiert, wie dies beispielsweise rund um Dresden oder Leipzig der Fall ist.  
 Wenn dies allerdings nicht der Fall ist, dann dürfte sich die Nähe zu einer Wachstumsstadt oder einer versteckten Perle für die Gemeinde negativ auswirken. In diesem Falle erlaubt die Anwesenheit einer Schwarmstadt-Alternative es den Umziehenden, zumindest graduell, die Vorteile der größe-ren Ballung junger Menschen zu nutzen und gleichzeitig Teil der eigenen persönlichen und beruflichen Netzwerke zu bleiben. Die Migrationskosten bleiben gering, man bleibt in der Heimat. Dieser Fall trifft unseres Erachtens 
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auf Plauen und Umgebung zu. Die Stadt Plauen gewinnt, während die Umge-bung besonders stark verliert. Ähnlich auch südlich von Freiberg und mög-licherweise in der Umgebung von Görlitz.  
 Im dritten Fall gibt es keine näher gelegene Stadt, die ihre Rolle als Wachs-tumsstadt oder versteckte Perle erfüllt. Dann ist die Abwanderung ebenfalls hoch, nur, dass die Abwanderung in Richtung der echten Schwarmstädte geht. Dies ist u.E. in der Umgebung von Hoyerswerda, Weißwasser, Zittau oder Annaberg-Buchholz der Fall, ähnlich auch rund um Riesa oder Torgau.  Im Ergebnis werden kleinere Gemeinden weiter schrumpfen. Die Nähe zu einer Schwarmstadt, einer Wachstumsstadt oder einer versteckten Perle ist für diese Ge-meinden selbst kein direkter Vorteil, sofern sie nicht direkt durch Suburbanisierung profitieren.  Für die Region aber ist die Existenz eines Ankerpunktes, den eine Schwarmstadt, Wachstumsstadt oder versteckte Perle bietet, allerdings evident. Sie stabilisiert die Region als solches, sodass mehr Personen in der Region gehalten werden. Der Vor-teil für die Bewohner der kleinen Gemeinde ist damit, dass die Kinder und Enkel zumindest noch in der Nähe wohnen, wenn auch nicht im mehr im gleichen Dorf. Dies zeigt der Vergleich der Region Plauen (Wachstumsstadt) und (Schrumpfungs-stadt) überdeutlich. Während das Umland von Plauen vor allem in Richtung Plauen verliert (insgesamt -3,2 Personen/1.000 und Jahr) und damit diese Stadt stärkt, ge-lingt dies Hoyerswerda nicht. Ganz im Gegenteil verliert die Stadt sogar an ihr Um-land. Diese Anziehungskraft der Kernstadt wirkt aber offenbar auf die Fernabwan-derung zurück. Der Verlust in die nächsten Schwarmstädte (im Fall von Hoyers-werda ist dies Dresden: -2,2; für Plauen Leipzig: -0,4 und Jena -0,2) ist ebenso deut-lich kleiner als z. B. nach Berlin (von Plauener Umland -0,1; von Hoyerswerdaer Um-land: -0,6). In der Summe der gesamten Region von Stadt und Umland verliert die Region Hoyerswerda -8,0 Personen/1.000 und Jahr, die Region Plauen aber nur -1,1. Aus Bautzener Sicht – neben Cottbus die nächstgelegenen Stadt – ist die Schwäche von Hoyerswerda aber wieder ein Vorteil, Bautzen gewinnt nicht nur aus Hoyers-werda direkt, sondern auch indirekt aus dessem Umland.  
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Karte 6:  Abflussgebiete Umland von Plauen und Hoyerswerda Plauener Umland    Hoyerswerdaer Umland 
   

 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Offen ist die Frage, warum es einigen Städten gelingt, eine Ankerfunktion im Raum zu entwickeln und zur versteckten Perle, zur Wachstumsstadt oder gar zur Schwarmstadt zu werden und anderen nicht. Wie bereits in der Bundesstudie disku-tiert, ist vor allem die Anwesenheit anderer junger Menschen die zentrale Anzie-hungskraft, wobei aber offenbleibt, warum sie angefangen haben, sich in der einen Stadt zu konzentrieren, in der anderen aber nicht. Die Anwesenheit einer Universi-tät/Hochschule wurde als alleinige, hinreichende Begründung in der Bundesstudie ausgeschlossen. Dies gilt auch hier, wie bereits der Vergleich von Zittau (Universität, Schrumpfungsstadt) und Plauen (keine Hochschule, Wachstumsstadt) zeigt oder der Vergleich von Hoyerswerda (Schrumpfungsstadt) und Bautzen (versteckte Perle), die beide nicht über eine Hochschule verfügen. Mutmaßlich dürfte es eine Vielzahl 
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von unveränderlichen (Baulicher Gesamteindruck, Lage im Raum, Autobahn- und Eisenbahnanschluss) und veränderlichen (Qualität des Wohnungsangebotes, gesell-schaftlicher Zusammenhalt) Faktoren sein.  
3.5 Zusammenfassende Typisierung der Gemeinden Insgesamt existieren damit in Sachsen vier Schwarmstädte (Leipzig, Chemnitz, Dresden, Freiberg), sieben Wachstumsstädte (Zwickau, Plauen, Glauchau, Aue, Mei-ßen, Pirna, Görlitz) und elf versteckte Perlen (Mittweida, Döbeln, Bautzen, Markran-städt, Delitzsch, Borna, Stollberg/Erzgeb., Wurzen, Eilenburg, Hohenstein-Ernstthal und Bischofswerda). In allen Kategorien zusammen wohnt derzeit knapp die Hälfte der Bevölkerung Sachsens.  
Karte 7:  Typisierung der Gemeinden in Sachsen 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Abgesehen von den Suburbanisierungsgemeinden, verlieren fast alle anderen Ge-meinden durch das Schwarmverhalten, darunter auch größere Gemeinden (Ho-yerswerda, Riesa, Grimma, Zittau, Limbach-Oberfrohna, Werdau, Coswig und Anna-berg-Buchholz)5. In den Schrumpfungsregionen wohnt ebenfalls knapp die Hälfte der Einwohner Sachsens.  
                                                             
5  Im Falle von Grimma kann auch die flächenmäßige Größe der Stadt noch eine Rolle spielen. Da zu Grimma die Umlandgemeinden eingemeindet wurden, lassen sich die Wanderungsbewegungen zwischen Kernstadt und Umland nicht nachvollziehen. Hier wären Untersuchungen unterhalb der kommunalen Ebene notwendig.  
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Abbildung 7:  Gemeindetypisierung und Einwohnerzahlen in Sachsen 

 Quelle: eigene Darstellung empirica 

4. Schwarmverhalten nach Alter In den vorherigen Kapiteln wurde das Ergebnis der Schwarmwanderungen unter-sucht. Grundsätzlich aber kann nicht von einem einheitlichen Schwarm ausgegangen werden, vielmehr existieren in den verschiedenen Altersklassen unterschiedliche und – wie bereits in der Bundestudie gezeigt wurde – zum Teil gegeneinander lau-fende Schwärme. Da die Wanderungshäufigkeit der jungen Menschen weit höher ist, werden die Wanderungsmuster aller anderen Altersklassen in der Regel überdeckt.  
4.1  Ausbildungswanderung Die Ausbildungswanderung ist ein einprägsamer Begriff für die Wanderungen der 10- bis 19-Jährigen im Jahre 2009, die in den letzten fünf Jahren in die Altersklasse der 15- bis 24-Jährigen hineingealtert sind. Dies sind die Geburtsjahrgänge 1990 bis 1999. Erwartungsgemäß – auch vor dem Hintergrund, dass in Sachsen 35,9 % eines Jahr-ganges6 ein Studium beginnen – gewinnen die Städte und Gemeinden mit Hochschu-le durch die Wanderung. Insbesondere in Leipzig, Dresden und Freiberg verdoppelt sich die Zahl der Personen in diesen Altersklassen. Auch Mittweida und Chemnitz gewinnen deutlich. Die Wirkung der Ausbildungswanderung auf Görlitz, Zittau und Zwickau sind hingegen gering, da diese Hochschulen auf mehrere Standorte verteilt sind. In Schneeberg ist eine zentrale Asylbewerberunterkunft ansässig, in Regis-Breitlingen die sächsische Jugendstrafvollzugsanstalt. Abgesehen von einigen weite-ren Städten mit sehr kleinen Bildungseinrichtungen wie Meißen oder Bautzen, ver-lieren erwartungsgemäß alle anderen Gemeinden in Sachsen junge Einwohner.  
                                                             
6  Ohne Berücksichtigung der Personen, die im Ausland ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.3.1 - 1980 – 2014, Download unter: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/KennzahlenNichtmonetaer2110431147005.xlsx;jsessionid=A7A350F81AF3B4B01CD4BCDC46A869ED.cae2?__blob= publicationFile. 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil

Schwarm‐/Wachstumsstadt

versteckte Perle
1.883.743 46% 22 5%

Schrumpfungsgemeinde 1.946.780 48% 391 91%

Sondereffekt/Suburb. 224.751 6% 17 4%

Sachsen 4.055.274 100% 430 100%

Einwohner zum 31.12.2014 Gemeinden
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Karte 8:  Ausbildungswanderung - Gemeinden in Sachsen, 2009-2014 
ACHTUNG BEIM VERGLEICH DER KARTEN: 
UNTERSCHIEDLICHE SKALIERUNG 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

4.2 Berufsanfängerwanderung Mit dem Begriff „Berufsanfängerwanderung“ werden die räumlichen Veränderungen der 20- bis 29-Jährigen im Jahre 2009 bezeichnet, die in den letzten fünf Jahren in die Altersklasse der 25- bis 34-Jährigen hineingealtert sind. Dies sind die Geburts-jahrgänge 1980 bis 1989.  Der große Gewinner dieser Wanderung ist die Stadt Leipzig, die hier in den entspre-chenden Geburtsjahrgängen nochmals 52 % hinzugewinnt. Daneben gewinnen auch Dresden, Chemnitz und Plauen nochmals Einwohner hinzu, wenn auch deutlich schwächer. In den Suburbanisierungsgemeinden rund um Leipzig und Dresden zei-gen sich ebenfalls erste, leichte Gewinne, die Hauptgewinne stellen sich allerdings erst in der nächst höheren Altersklasse (vgl. Kapitel 4.3) ein.  
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Karte 9:  Berufsanfängerwanderung - Gemeinden in Sachsen,  
2009-2014 
ACHTUNG BEIM VERGLEICH DER KARTEN: 
UNTERSCHIEDLICHE SKALIERUNG 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Besonders stark verlieren bei der Berufsanfängerwanderung die Hochschulstandor-te Mittweida und Zittau. Dies ist grundsätzlich nicht erstaunlich, da die Studierenden diese Städte nach dem Abschluss wieder verlassen. Dass dies aber nicht für alle Hochschulstädte gilt, zeigen nicht nur Leipzig und Dresden, sondern auch Freiberg und Görlitz, die im Saldo nur geringfügig Einwohner durch die Berufsanfängerwan-derung verlieren.  Die Darstellung auf der Gemeindeebene ist zwar hilfreich, um einzelne Gewinner-gemeinden zu identifizieren, für eine Analyse der Verliererregionen verwirrt diese Darstellungsebene allerdings, da sie zu kleinteilig ist. Aus diesem Grunde wurde wiederum in der nächsten Abbildung die Darstellungsebene etwas vergröbert und auf die SAB-Wohnungsmarktregionen Bezug abgestellt. Deutlich wird dann, dass – mit Ausnahme von Leipzig und Dresden inklusive Umland sowie Chemnitz und Plauen – alle anderen Regionen durch die Berufsanfängerwanderung weiter und zum Teil sehr deutlich Einwohner verlieren. Daraus folgt nicht nur, dass nach der Ausbildung keine Rückwanderung einsetzt, vielmehr lässt sich dieses Muster nur so interpretieren, dass auch Personen, die zuvor keine Hochschulausbildung aufge-nommen haben, sondern z. B. eine duale Ausbildung vor Ort abgeschlossen haben, sich dem Zug in die Schwarmstädte anschließen.  Die Verluste sind dabei praktisch in allen Regionen flächendeckend hoch. Es wäre unangemessen, hier die einzelnen Verliererregionen aufzuzählen. Es sind alle und alle nahezu gleich stark – nicht nur die immer wieder genannte Oberlausitz und 
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Niederschlesien. Höchstens das südwestsächsische Industriegebiet könnte aufgrund eines etwas geringeren Verlustes gesondert erwähnt werden. 
Karte 10:  Berufsanfängerwanderung – SAB-Wohnungsmarktregionen,  

2009-2014 
ACHTUNG BEIM VERGLEICH DER KARTEN: 
UNTERSCHIEDLICHE SKALIERUNG 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

 Gerade bei den Berufsanfängern ist die Erwartung naheliegend, dass diese dorthin ziehen wo Arbeitsplätze entstehen. „Abwanderung und Arbeitsplatzverlust“ ist in der öffentlichen Diskussion schon fast zu einem stehenden Ausdruck geworden. Allerdings ist die Kausalität grundsätzlich unklar. So kann sowohl der Arbeitsplatz-verlust zur Abwanderung führen, als auch umgekehrt eine Abwanderung zum Ar-beitsplatzabbau führen. Im zweiten Fall sinkt z. B. durch die Abwanderung direkt die lokale Nachfrage nach lokalen Gütern und Dienstleistungen, sodass dann in der Fol-ge Arbeitsplätze im Einzelhandel oder im Handwerk verloren gehen. Indirekt be-steht ein zweiter Wirkungskanal, wenn sich Unternehmen scheuen in Abwande-rungsgebieten zu investieren, da sie einen Fachkräftemangel befürchten müssen. Insofern bleiben Wanderungsanalysen, die eine direkte Kausalität unterstellen un-scharf. Wie schon in der Bundesstudie kann aber auch für Sachsen gezeigt werden, dass sich der Zusammenhang zwischen Abwanderung und Arbeitsplatzentwicklung in den letzten zehn Jahren gelockert hat.  In der folgenden Abbildung ist die Entwicklung der Zahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (=besetzte Arbeitsplätze) abgetragen. Noch stärker als bei der Einwohnerentwicklung verwirren, bei einer Betrachtung von Beschäftigtenzahlen auf Gemeindeebene, die z.T. deutlichen Ausschläge nach oben 
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und unten, die aber häufig keine Aussage über die Arbeitsmarktentwicklung vor Ort erlauben. So kann und ist häufig ein starker Rückgang in einer Gemeinde nicht mit Arbeitsplatzverlust gleichzusetzten, sondern auf den Umzug eines Unternehmens in ein neues Gewerbegebiet in der Nachbargemeinde zurückzuführen, die dann ent-sprechend starke Zuwächse erfährt, ohne dass sich aber für die Beschäftigten viel ändert. Auch auf der Arbeitnehmerseite ist eine Betrachtung auf Gemeindeebene ebenfalls zu kleinräumig. Kurze Pendeldistanzen in nahe gelegene Nachbargemein-den können nicht als Argument für eine Abwanderung aus der Region herangezogen werden. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung großräumiger zu analysieren und daher wird wiederum auf die SAB-Wohnungsmarktregionen Bezug genommen. Um Basiseffekte (ein Anstieg von 1 auf 2 entspricht einem Anstieg von 100 %) aus-zuschließen, ist die Entwicklung pro 1.000 Einwohner des Jahres 2009 dargestellt.  
Karte 11:  Entwicklung der Zahl der (besetzten) Arbeitsplätze, SAB-

Wohnungsmarktregionen, je 1.000 Einwohner, 2009-2014 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Erkennbar ist auf der einen Seite, dass im überwiegenden Teil der SAB-Regionen in den fünf Jahren zwischen 2009 und 2014 die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zugenommen hat, in vielen dabei sogar recht deutlich, wobei natürlich Leipzig besonders herausragt (vgl. auch Abbildung 8), was aber auch zumindest zum Teil mit der Bevölkerungszunahme begründet werden kann, d.h. hier zeigt sich wie-der die unklare Kausalität.  Größere zusammenhängende Gebiete mit einem Rückgang der Zahl der Beschäftig-ten sind nicht zu erkennen, vielleicht mit der Ausnahme der Region Torgau. Daraus folgt eine wichtige Erkenntnis: da ein flächenhafter Verlust von Arbeitsplätzen – im Gegensatz zu den 1990er und 2000er Jahren – nicht stattgefunden hat, kann aus dem Verlust heraus auch keine Abwanderung mehr erklärt werden.  
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Da aber in Leipzig und Dresden mit Umland die Zahl der Beschäftigten stärker ge-stiegen ist als in den anderen Teilen Sachsens, ließe sich argumentieren, dass viele neue Arbeitsplätze für ein starkes Einwohnerwachstum ursächlich sind. Aber da in den Quellgebieten der Zuwanderung auch Arbeitsplätze entstanden sind, kann dort trotzdem die Abwanderung nicht einfach mit einer reinen Arbeitsplatzwanderung erklärt werden.  In der Bundesstudie wurde gezeigt, dass sich Schwarmstädte dadurch auszeichnen, dass sie auch durch Beschäftigte wachsen, die zwar vor Ort wohnen, aber nicht dort arbeiten und täglich aus den Schwarmstädten heraus pendeln. Dies ist – vor dem Hintergrund, dass in der Vergangenheit die Kernstädte stets die Arbeitsmarktzen-tren mit hohen Arbeits-Beschäftigtenzahlen aber relativ niedrigen Wohnort-Beschäftigten waren – eine Umkehrung der Verhältnisse. So ist in Leipzig die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort um 68 je 1.000 Ein-wohner gestiegen, die Zahl der Beschäftigte am Wohnort aber um 75. Gleichzeitig ist übrigens die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt Leipzig nur geringfügig gesunken, was darauf hindeutet, dass neue Arbeitsplätze zumindest im Saldo überwiegend von zugewanderten Personen besetzt wurden, bzw. dass Personen zugewandert sind, die (noch) keinen Arbeitsplatz hatten. Dieses stärkere Wachstum der Zahl der Be-schäftigten am Wohnort ist das typische Merkmal einer Stadt, die Einwohner auf-grund ihrer Attraktivität als Wohnort anzieht. Das gilt auch für fast alle hier identifi-zierten Schwarmstädte, Wachstumsstädte und versteckten Perlen, vgl. Abbildung 8. Das im Vergleich Leipzig und Dresden sogar einen relativ geringe Differenz von Wohnort- und Arbeitsortbeschäftigten aufweisen dürfte auch darauf zurückzufüh-ren sein, dass mit der Suburbanisierung aus diesen Städten in der Regel vollständig im Arbeitsprozess stehende Personen abwandern.  
Abbildung 8:  Kennziffern der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

 Quelle: SVP-Statistik empirica 

SV‐pflichtig 

Beschäftigte 

am Arbeitsort

SV‐pflichtig 

Beschäftigte 

am Wohnort

Differenz 

Entwicklung 

Wohnort ‐ 

Arbeitsort 

Einpendler Auspendler 2009 2014

Leipzig, Stadt Schwarmstadt +68  +75  +6  +15  +22  82.299 80.291

Dresden, Stadt Schwarmstadt +46  +52  +6  +7  +14  70.646 57.534

Freiberg, Stadt Schwarmstadt +20  +20  +0  +14  +14  5.939 4.129

Chemnitz, Stadt Schwarmstadt +23  +26  +3  +5  +9  35.618 30.089

Meißen, Stadt Wachstumsstadt +3  +29  +25  +2  +28  5.772 3.960

Pirna, Stadt Wachstumsstadt +21  +26  +5  +14  +19  6.170 4.267

Görlitz, Stadt Wachstumsstadt +33  +21  ‐12 +24  +12  10.482 7.311

Plauen, Stadt Wachstumsstadt ‐0 +17  +17  ‐13 +14  11.869 9.554

Aue, Stadt Wachstumsstadt ‐16 +22  +37  ‐13 +25  3.154 2.454 Gewerbeverlagerung

Glauchau, Stadt Wachstumsstadt ‐56 +18  +74  ‐53 +20  3.895 2.496 Gewerbeverlagerung

Zwickau, Stadt Wachstumsstadt +48  +27  ‐21 +28  +7  16.665 10.514

Mittweida Versteckte Perle +56  +12  ‐43 +40  ‐3 2.511 1.609

Döbeln Versteckte Perle ‐34 +27  +60  ‐29 +31  4.035 3.020 Gewerbeverlagerung

Bautzen Versteckte Perle +43  +20  ‐23 +36  +15  7.101 5.205

Markranstädt Versteckte Perle +9  +20  +12  +6  +19  2.042 1.368

Delitzsch Versteckte Perle +2  +14  +12  +5  +18  5.195 3.710

Borna Versteckte Perle +10  ‐22 ‐32 +17  ‐15 3.558 2.730 ????

Stollberg/Erzgeb. Versteckte Perle +72  ‐1 ‐73 +68  ‐5 1.735 1.050 Gewerbeverlagerung in die Stadt

Wurzen Versteckte Perle +28  +23  ‐5 +20  +15  3.808 2.896

Eilenburg Versteckte Perle +10  +17  +7  +13  +21  2.983 2.439

Hohenstein‐Ernstthal Versteckte Perle +8  +7  ‐1 +7  +7  2.510 1.627

Bischofswerda Versteckte Perle +9  ‐1 ‐10 +14  +4  2.389 1.313

Summe Schwarm/Wachstum/Perle +41  +45  +4  +10  +15  290.376 239.566

sonstige Gemeinden +16  +7  ‐10 +17  +8  361.922 213.546

Sachsen +27  +24  ‐4 +14  +11  652.298 453.112

Veränderung 2009 ‐ 2014, je 1.000 Einwohner (2009)

Gemeinde Stadttyp

Arbeitslose

Bemerkung
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Einige Städte fallen allerdings aus diesem Raster heraus. Dies sind zum einen Mei-ßen und Plauen, die in außerordentlichem Maße mehr Wohnortbeschäftigte als Ar-beitsortbeschäftigte gewinnen, was darauf hindeutet, dass diese Städte als Wohn-standorte entdeckt wurden. Auf der anderen Seite ist dies gerade nicht der Fall in Görlitz, Zwickau, Mittweida und Bautzen sowie in Wurzen und Bischofswerda. Die-sen Städten ist es trotz deutlichem Arbeitsplatzaufbau (=Beschäftigte am Arbeitsort) nicht gelungen im gleichen Maße die neuen Beschäftigten auch als neue Bewohner anzuziehen. Entsprechend stieg dort die Zahl der Einpendler. Dies deutet darauf hin, dass diese Städte ihre Attraktivität als Wohnstandort stärken sollten, was natürlich dann zu Lasten ihres Umlandes geht.  In den Städten Aue, Glauchau und Döbeln ist die Zahl der Beschäftigten am Arbeits-ort in ähnlicher Größenordnung zurückgegangen, wie die Zahl der Auspendler ge-stiegen ist. Der sehr starke Unterschied zwischen der Entwicklung der Zahl der Be-schäftigten am Arbeitsort und der Beschäftigten am Wohnort ist daher mutmaßlich eher in einer Verlagerung von Arbeitsplätzen aus der Stadt zu begründen, als dass dies für sich genommen auf eine hohe Wohnortattraktivität deuten würde. Der um-gekehrte Fall scheint in Stollberg/Erzgeb. vorgekommen zu sein. Unklar ist uns die Entwicklung in Borna: Ein deutlicher Rückgang der Beschäftigten am Wohnort, bei Wachstum der Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort und einem Anstieg der Ein-pendler deutet auf einen Fortzug vieler Bewohner hin, die aber weiterhin in Borna arbeiten. Dass ergibt keinen Sinn. Wir gehen daher von einem statistischen Artefakt aus.  
4.3 Settlementwanderung  Die dritte Altersklasse umfasst die 30- bis 39-Jährigen im Jahre 2009, die in den letz-ten fünf Jahren in die Altersklasse der 35- bis 44-Jährigen hineingealtert sind. Dies sind die Geburtsjahrgänge 1970 bis 1979.  In diesem Lebensabschnitt sinkt die Mobilität sehr deutlich, die Menschen werden sesshaft. Die typische Wanderung ist die Suburbanisierung, d.h. von den größeren Städten in das Umland und dort häufig ins Einfamilienhaus. Diese Wanderungen sind wohnungsmarktorientierte Wanderungen und preis- bzw. angebotsgetrieben. Da aber selbst in den beiden großen Schwarmstädten Leipzig und Dresden die Kauf-preise und Mieten im bundesdeutschen Vergleich ungewöhnlich niedrig sind, ist die Suburbanisierung erstens relativ gering und zweitens stärker angebotsgetrieben. Die Städte verlieren Einwohner, weil den Nachfragern kein angemessenes Angebot gegenübersteht.  Trotzdem ist die Suburbanisierung rund um Leipzig und Dresden deutlich zu erken-nen, wobei Leipzig durch überregionale Wanderungen weiterhin so viele Einwohner gewinnt, dass selbst in dieser Altersgruppe der Wanderungssaldo für die Stadt posi-tiv bleibt. In Dresden und Chemnitz ist dies nicht der Fall.  
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Karte 12:  Settlementwanderung - Gemeinden in Sachsen, 2009-2014 
ACHTUNG BEIM VERGLEICH DER KARTEN: 
UNTERSCHIEDLICHE SKALIERUNG 

 

SAB-Wohnungsmarktregionen 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Besonders hervorzuheben ist, dass die meisten Wachstumsstädte und versteckten Perlen in dieser Altersklasse keine Einwohner verlieren. Offensichtlich gelingt es diesen Städten, den Nachfragern ein ausreichend differenziertes Angebot an Woh-nungen zu bieten. Dies ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen den ver-steckten Perlen, bzw. Wachstumsstädten und den anderen größeren Städten, denen 



Schwarmverhalten Sachsen  31 

empirica 

dies nicht gelingt. Man vergleiche z. B. die Städte Plauen oder Aue mit den Städten Hoyerswerda, Bautzen oder Torgau. Während die Stadt Plauen in der Altersklasse 35 bis 44 leicht wächst (KWR 35-45: 101), verliert Bautzen (KWR 35-45: 90).  Es ist völlig unverständlich, warum es nicht allen Städten gelingt, in dieser Alters-klasse Einwohner anzuziehen oder zumindest nicht zu verlieren. Da hohe Woh-nungspreise als Ursache in den meisten Fällen auszuschließen sind, ist die lokale Politik gefordert, hier geeignete Wohnungsangebote zu ermöglichen. Wenn dies im Bestand nicht möglich sein sollte – was eigentlich insbesondere in schrumpfenden Städten unproblematisch sein sollte – so sind notfalls geeignete Neubaumaßnahmen als Ersatzmaßnahmen zu forcieren. Wenn die Städte dies unterlassen, werden im Umland Wohnungen entstehen. Dies zeigt die folgende Abbildung. Trotz erheblicher Wohnungsleerstände werden weiterhin relevante Größenordnungen an Einfamili-enhäusern gebaut und dies ist nicht nur im Umland von Dresden und Leipzig der Fall, sondern auch z. B. im Umland von Bautzen, Torgau, Görlitz und Mittweida.  Doch gerade diese Städte bedürfen keiner Entlastung der Wohnungsmärkte durch Neubau im Umland. Vielmehr führt ein Neubau im Umland direkt zu einer wachsen-den Verödung der Kernstädte und damit zu einem weitergehenden Attraktivitäts-verlust.  
Karte 13: Baufertigstellungen (Ein- und Zweifamilienhäuser),  

2010-2014 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 
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4.4 Mittelalterwanderung Die vierte Altersklasse umfasst die 40- bis 54-Jährigen im Jahre 2009, die in den letzten fünf Jahren in die Altersklasse der 45- bis 59-Jährigen hineingealtert sind. Dies sind die Geburtsjahrgänge 1955 bis 1969. Die Mobilität der Menschen nimmt in diesem Lebensabschnitt nochmals weiter ab. Die Wanderungsströme sind eher un-spezifisch. Zum einen weisen sie noch das Muster der Suburbanisierung (Settle-mentwanderung) auf und zum anderen bereits teilweise das Muster der Altenwan-derung, siehe folgendes Unterkapitel.  Zu den größten Gewinnern der Mittelalterwanderung zählt neben einigen Gemein-den im Dresdner und Leipziger Umland auch die Stadt Meißen. Auffällig ist, dass im Gegensatz zur Settlementwanderung, neben Leipzig nun wieder alle vier Schwarmstädte in Sachsen von der Mittelalterwanderung profitieren, während alle anderen Regionen weiter Einwohner verlieren. Zur besseren Übersichtlichkeit sind wieder die Ergebnisse auf der Ebene der Wohnungsmarktregionen dargestellt. Im Anhang finden sich die Karten auf Gemeindeebene. 
Karte 14:  Mittelalterwanderung - SAB-Wohnungsmarktregionen, 2009-

2014 
ACHTUNG BEIM VERGLEICH DER KARTEN: 
UNTERSCHIEDLICHE SKALIERUNG 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 
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4.5  Altenwanderung Die fünfte und letzte Altersklasse umfasst die 55- bis 69-Jährigen im Jahre 2009, die in den letzten fünf Jahren in die Altersklasse der 60- bis 74-Jährigen hineingealtert sind. Dies sind die Geburtsjahrgänge 1940 bis 1954. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Kohortenwachstumsrate um die Zahl der Gestorbenen bereinigt7 ist, d. h. die geschilderten Rückgänge sind nicht auf Sterbefälle, sondern auf Abwanderungen zurückzuführen.  Die Stadt Meißen ist der größte Gewinner der Altenwanderungen in Sachsen. Damit liegt Meißen vor Görlitz und weiteren Gemeinden im Umland von Dresden (Wein-böhla, Pirna, Tharandt und Freital). Die Stadt Dresden selbst gewinnt ebenfalls leicht hinzu. Etwas stärker als in Dresden ist die Altenzuwanderung in Leipzig, Plauen und Bautzen. Chemnitz hingegen verliert.  
Karte 15:  Altenwanderung - SAB-Wohnungsmarktregionen, 2009-2014 

ACHTUNG BEIM VERGLEICH DER KARTEN: 
UNTERSCHIEDLICHE SKALIERUNG 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Das grundlegende Muster der Ab- bzw. Zuwanderung innerhalb Sachsens aber bleibt auch bei der Altenwanderung bestehen. Fast alle Gemeinden verlieren, nur wenige gewinnen und diese sind in Sachsen wiederum die Schwarmstädte, bzw. die Wachstumsstädte.8 Dies steht im Gegensatz zu den Ergebnissen der Deutschland-                                                             
7  Die Sterbefälle lagen auf Ebene Gemeinden nur differenziert nach 10er Altersklassen vor und wurden gemäß der gesamtsächsischen Verteilung auf die betrachteten 5er Altersklassen heruntergebrochen.  8  Karte 15 zeigt die Ergebnisse auf der Ebene der Wohnungsmarktregionen. Im Anhang finden sich die Karten auf Gemeindeebene. 
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Studie. Bundesweit betrachtet, verloren neben den Regionen, die in allen Altersklas-sen Einwohner verlieren, gerade die jungen Schwarmstädte und es gewannen land-schaftlich attraktive Regionen am Alpenrand und den Küsten. Dies dürfte einerseits an den weiterhin relativ geringen Wohnkosten in Dresden und Leipzig liegen, sodass der finanzielle Vorteil eines Fortzugs aus der Schwarmstadt gering ist. Auf der ande-ren Seite könnte aber auch eine fehlende (gehobene) Senioren-Infrastruktur, wie sie z. B. am Bodensee verfügbar ist, hier die vorhandenen landschaftliche Attraktivität vieler ländlicher Regionen wieder entwerten.  Trotzdem könnte – neben Meißen und Görlitz – eine Altenzuwanderung auch eine Chance für einzelne Regionen sein, wenn es gelingt, mögliche Defizite zu identifizie-ren und auszugleichen. Auf der kleinräumigen Ebene der Gemeinden ist der Einfluss von Kurorten und Seniorenheimen zumindest sichtbar.  
Abbildung 9:  Top-Gewinner der Altenwanderung 

(Kohortennwachstumsrate 60-74), 2009-2014 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

 

Gemeinde
Kohortenwachstums‐

rate 60‐74

Anzahl Einwohner 

zum 31.12.2014

Rathmannsdorf 115 977

Oybin 114 1.457

Meißen 111 27.273

Oderwitz 111 5.257

Weißkeißel 110 1.266

Niederdorf 108 1.192

Görlitz 108 54.193

Niederwürschnitz 108 2.667

Weinböhla 108 10.165

Pirna 107 37.768

Bad Muskau 107 3.661

Otterwisch 106 1.403

Hartmannsdorf b. Kirchberg 106 1.372

Tharandt 106 5.346

Freital 106 39.547

Groß Düben 106 1.086

Bernstadt a. d. Eigen 106 3.469

Bad Elster 105 3.616

Großröhrsdorf 105 6.619

Crinitzberg 105 2.015
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5. Folgerungen 

5.1 Folgerungen für das Land Sachsen Das Land Sachsen spaltet sich demografisch. In den wenigen Schwarmstädten des Landes, insbesondere in Dresden und Leipzig, steigt die Zahl der Einwohner in mehr als beeindruckendem Maße an. Ein solch starkes und schnelles Wachstum von (aus-gewählten) Großstädten in Deutschland hat es, abgesehen von der Flüchtlingszu-wanderung zum Ende des zweiten Weltkrieges, seit mehr als 100 Jahren nicht mehr gegeben. Die Quelle des Wachstums der Schwarmstädte sind andere Gemeinden, die durchweg Einwohner in zum Teil erheblichen Umfang verlieren.  Die Umverteilung der Bevölkerung im Raum ist zumindest in ihrer Stärke ein neues Phänomen. Dies zeigt sich alleine schon daran, dass sämtliche Bevölkerungsprogno-sen für Schrumpfungsregionen die tatsächliche Entwicklung überschätzten und auf der anderen Seite die starken Zuwächse in den Schwarmstädten deutlich unter-schätzt wurde.9 Nirgendwo wird dies deutlicher als in der Stadt Leipzig. Vor zehn Jahren wurde vom BBSR ein weiterer Rückgang der Zahl der Einwohner von rund 500.000 im Jahre 2005 und auf rund 475.000 im Jahre 2015 prognostiziert. Das sta-tistische Landesamt ging in seiner letzten Prognose aus dem Jahr 2010 noch von einer Stagnation, (höheres Szenario) bzw. einer Schrumpfung (niedrigeres Szenario) aus. Auch empirica unterschätze die Entwicklung. Kein Prognostiker sah auch nur ansatzweise den starken Anstieg der letzten Jahre voraus. Ende 2015 hatte Leipzig knapp 570.000 Einwohner. Dem stärkeren Wachstum steht eine stärkere Schrump-fung in den anderen Gemeinden spiegelbildlich gegenüber.  

                                                             
9  Für eine bundesweite Gegenüberstellung von Prognose und Ist-Entwicklung auf Kreisebene siehe die Bundes-studie.  
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Abbildung 10:  Entwicklung laut 5. Regionalisierter Bevölkerungsprognose 
und tatsächliche Entwicklung, 2008-2014 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

 

Überarbeitung der Planungsgrundlagen Aus dieser überraschend extremen Entwicklung folgt zunächst, dass die Planungs-grundlagen aller öffentlichen und privaten Leistungsanbieter überarbeitet werden müssen. Das Statistische Landesamt hat im April 2016 eine aktualisierte Version ihrer regionalisierten Bevölkerungsprognose veröffentlicht, die in dieser Studie al-lerdings nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Eine erste Durchsicht zeigt aber, dass unsere bisherigen Erfahrungen mit amtlichen Bevölkerungsprognosen der Bundesländer aus den letzten Jahrzehnten sich auch hier wieder zu bestätigen scheinen. Typischerweise zeichnen sich amtliche Bevölkerungsprognosen durch eine ausgleichende Tendenz aus während die tatsächliche Entwicklung in beide Richtungen meist pointierter verlief als die Prognose.  Weit wichtiger und weit kontroverser aber wird es werden, die Fachplanungen auf eine neue, realistische Grundlage zu stellen, d.h. Stadtumbaukonzepte müssen eben-so überarbeitet werden wie die Schulplanung oder Krankenhausplanung. Auch sämtliche privaten Leistungsanbieter – von produzierenden Unternehmen über die Handwerkskammern bis hin zum Einzelhandel – werden feststellen, dass ihre Pla-nungen angepasst werden müssen.  
Gegen den Trend stellen Diese Bevölkerungsverschiebung im Raum zugunsten einiger, weniger Städte und zulasten aller anderen Gemeinden, stellt sämtliche öffentlichen und privaten Leis-tungsanbieter vor erhebliche und neue Aufgaben. In den ausblutenden Regionen wird die dort vorhandene Infrastruktur – von Schulen über Abwassersysteme und 
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Bürgerämter bis hin zum Wohnungsmarkt – immer weniger ausgelastet und dies in einer viel größeren Geschwindigkeit als bislang angenommen. Auf der anderen Seite reichen in den Schwarmstädten die Kapazitäten nicht aus: die Wohnungsmärkte spannen sich an, die ausreichende Versorgung mit Kita- und Schulplätzen ist gefähr-det, Bauämter müssen ihre Kapazitäten ausbauen, erhebliche Investitionen in die öffentliche und private Infrastruktur sind nötig.  Grundsätzlich wurde zwar seit Anbeginn der Demografiedebatte eine räumliche Konzentration der Bevölkerung angeregt und angemahnt. Allerdings herrschte da-bei immer die Vorstellung eines Hineinschrumpfens der Bevölkerung in Kernberei-che vor, mit dem Ziel, dort die vorhandenen Kapazitäten dauerhaft auslasten zu können. Zwar entspricht das Schwarmverhalten einer Konzentration der Bevölke-rung, allerdings nicht mehr im Sinne eines Hineinschrumpfens in bereits bestehende Kapazitäten. Vielmehr erfordert das Schwarmverhalten den Ausbau der Kapazitäten auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Rückbau der Kapazitäten an ande-ren Orten. Kurz gesagt: die Konzentration erfolgt viel zu schnell. Die Folge ist die Entwertung von Volksvermögen in öffentlicher und privater Hand bei gleichzeitigem Investitionsbedarf.  Abgesehen von den direkten wirtschaftlichen und fiskalischen Folgen des Schwarm-verhaltens, sind auch in nicht-investiven Bereichen erhebliche Um- und Neuorgani-sationen notwendig. Es ist eben nicht damit getan, dass im ländlichen Raum Schul-gebäude zurückgebaut und in Leipzig neue gebaut werden, auch das Lehrpersonal wird sich dem Schwarm anschließen und ebenfalls umziehen müssen – unabhängig davon, ob dies zur persönlichen Lebensplanung passt oder nicht. Entsprechendes gilt ebenso für praktisch alle (kommunalen) Bediensteten wie für die lokale Wirt-schaft, vom Einzelhandel über das Handwerk bis zur Arztpraxis, die ihren Kunden folgen müssen. Mittel- und Langfristig werden auch exportorientierte Unternehmen, die nicht auf die lokale Nachfrage angewiesen sind, den Arbeitnehmern folgen müs-sen. Der Arbeitskräftemangel außerhalb der Schwarmstädte wird sie dazu zwingen.  Die Politik des Landes sollte daher versuchen, das Schwarmverhalten einzudämmen und sich dem Trend entgegen zu stellen.  Dies kann offensichtlich nur durch Änderungen in den relativen Attraktivitäten der Schrumpfungsregionen gegenüber den Schwarmstädten erfolgen. Eine direkte Len-kung der Bevölkerungsströme verbietet sich nicht nur selbstverständlich und direkt aus dem Grundgesetz heraus, sondern würde auch mehr Schaden als Nutzen für die Bevölkerung erbringen und wirkungslos bleiben.  
Keine Wachstumsförderung der Schwarmstädte Trotzdem ist der Versuch, die relative Attraktivität der ausblutenden Regionen ge-genüber den Schwarmstädten zu erhöhen, ein faktischer Paradigmenwechsel. Zwar ist seit mindestens 15 Jahren das Schrumpfungsmanagement in allen Politikberei-chen ein zentrales, politikleitendes Element, wie dies z. B. in der Demografiestrate-
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gie der Bundesregierung zum Ausdruck kommt.10 Aber in den letzten vier oder fünf Jahren ist es u.E. zu einer Abkehr vom Schrumpfungsparadigma gekommen und die seither diskutierten und umgesetzten Politikmaßnahmen folgten wieder dem Wachstumsparadigma, das über Jahrzehnte vorherrschte. Die politische und gesell-schaftliche Öffentlichkeit konzentriert sich zunehmende auf die mit dem Wachstum der Schwarmstädte verbundenen Probleme, wie steigenden Mieten, Kita-Ausbau, Wohnungsneubau. Deutlich wird dies an der Diskussion um die Mietpreisbremse, der Einführung der abgesenkten Kappungsgrenze, der Wiedereinführung der de-gressiven AfA im Mietwohnungsneubau, der Forderung nach einer Umlenkung der Stadtumbaumittel in die Schwarmstädte, was faktisch einer Umwidmung von „Schrumpfungsmittel“ in „Wachstumsmittel“ entspricht.  Dies alles sollte aber nicht darüber hinweg täuschen, dass Schrumpfung und nicht Wachstum das typischere und relevantere Problem fast aller Gemeinden in Sachsen darstellt.  Insofern liegt die Forderung auf der Hand: Eine Wachstumsförderung der Schwarmstädte durch Land (und Bund), die das Schwarmverhalten zusätzlich be-fördert, sollte grundsätzlich unterbleiben. Dies gilt auch für die durch Suburbanisie-rung wachsenden Umlandgemeinden der Schwarmstädte.  
Konzentration auf versteckte Perlen/Wachstumsstädte Zur notwendigen relativen Attraktivitätssteigerung der Schrumpfungsregionen ge-genüber den Schwarmstädten ist eine Aufwertung der Schrumpfungsregionen not-wendig. Dies aber wird, vor dem Hintergrund der Ursachen des Schwarmverhaltens, nur mit einer Konzentration auf ausgewählte Orte in den Schrumpfungsregionen möglich sein. Eine generelle, flächendeckende Förderung „mit der Giesskanne“, wie raumwirksame Politiken häufig explizit oder implizit angewendet wurden, ist abzu-lehnen. Wenn jeweils die schwächste Stadt oder Gemeinden stärker bedacht wird als die jeweils stärkere, wird gerade nicht das angestrebte Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse erreicht. Vielmehr entstehen mehrere halbgenutzte Städte, die dann in der Konkurrenz zu den Schwarmstädten chancenlos bleiben. Diese Kon-zentration auf einzelne Städte sollte auch bei raumwirksamen Investitionen des Landes verfolgt werden z.B. ihm Bereich der Hochschulen. Auch der Landesentwick-lungsplan 2013 des Freistaates Sachsen11 strebt die Gleichwertigkeit der Lebens-verhältnisse durch eine Stärkung der Position der Städte in allen Landesteilen an – nicht aber eine Gleichwertigkeit in allen Kommunen. 
Vorschlag für eine Auswahl der Zentren Eine solche Konzentrationspolitik erfordert die Bestimmung der Orte, auf die För-dermittel zu konzentrieren und öffentliche wie private Investitionen zu lenken sind.                                                              
10  Vgl. Demografiestrategie: Politik für alle Generationen, Die Bundesregierung, o.J., Download unter: https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Demografiestrategie/Artikel/2015-08-21-zusammenfassung.html?nn=505030#doc1412662bodyText7. 11 Landesentwicklungsplan 2013, Textfassung, Freistaat Sachsen, 2013, download unter: http://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf 
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Die Entscheidung wird aufgrund seiner erheblichen Tragweite von der Politik nach längerer Debatte gefällt werden müssen und von der Raumordnungspolitik exeku-tiert werden. Bei der Bestimmung der Zentren sollten dabei zwei Grundsätze ver-folgt werden:  
 Keine Funktionsteilungen, keine Städtenetzwerke, keine Zersplitte-

rung. Angesichts des beschleunigten Einwohnerrückganges wird es nicht möglich sein, attraktive Wohnortbedingungen in mehrere Zentren einer Re-gion zu erhalten.  
 Ausgewählte Zentren müssen eine echte Chance haben. Die Einflussmög-lichkeiten der Politik sind begrenzt. Es wird nicht möglich sein eine Stadt, die derzeit in alle Richtungen Einwohner verliert, durch Förderprogramme und öffentliche Investitionen soweit aufzuwerten, dass sich die Wande-rungsströme umkehren. Dies aber bedeutet, dass sich die Städte anhand der bisherigen Entwicklung identifizieren lassen. Es sind die in diesem Gutach-ten identifizierten Wachstumsstädte und versteckten Perlen.  Die folgende Darstellung zeigt die Wachstumsstädte bzw. versteckten Perlen in der Festlegungskarte des Landesentwicklungsplanes 2013, mit dem ebenfalls die Positi-on der Städte gestärkt werden soll um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Landesteilen angestrebt wird12. Die roten Punkte markieren die Zentren laut Raumordnungsplan und die blauen Kreise die Wachstumsstädte und versteckten Perlen im Freistaat Sachsen. Die Verteilung der Wachstumsstädte/versteckten Per-len im Raum entspricht grundsätzlich den Erwartungen. Zum einen scheint sich die Erwartung zu bestätigen, dass sich meistens nur eine Stadt durchsetzt. Liegen zwei oder mehr Städte in direkter Nachbarschaft, so setzt sich meistens eine durch, da in dieser Stadt die Konzentration (junger) Menschen zu einer sich selbst verstärken-den Attraktivitätssteigerung führt. Was nicht existiert, sind zwei benachbarte ver-steckte Perlen in schrumpfenden Regionen. Vielmehr scheint zu gelten, dass, wenn es einer Stadt nicht gelingt sich gegen eine andere durch zu setzten, beide schwach bleiben. Dies könnte der Grund sein, warum keine Stadt aus den Städtegruppen Os-chatz/Riesa/Großenhain im Norden, Marienberg/Annaberg-Buchholz sowie Auer-bach/Rodewisch/Ellefeld/Falkenstein es schafft gegenüber der eigenen Region Einwohner anzuziehen und Zentralität zu gewinnen. Dies verdeutlich nochmals die Bedeutung der Forderung auf Funktionsteilungen und Städteverbünde zu verzich-ten, die das Attraktivitätspotential nur soweit verteilt, dass die ganze Region ver-liert.  Zum zweiten verteilen sich die Schwarm- und Wachstumsstädte/versteckten Perlen nicht gleichmäßig im Raum, wie dies die althergebrachte Theorie der zentralen Orte (Christaller, Lösch) grundsätzlich erwarten ließe. Dies gilt für Ostsachsen, wo außer Görlitz und Bautzen keine Stadt zur Kategorie der versteckten Perlen gezählt wer-den kann, und Nordsachsen. Da jenseits der Landesgrenzen zu Brandenburg, Sach-sen-Anhalt aber auch Tschechien und Polen (evtl. mit Ausnahme von Komotau und                                                              

12 Landesentwicklungsplan 2013, Textfassung, Freistaat Sachsen, 2013, download unter: http://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf 
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Eger) kein benachbartes konkurrierendes Zentrum existiert, bedeutet dies, dass insbesondere die Städte Hoyerswerda, Weißwasser, Zittau und Torgau ihre Funkti-on als Anker im ländlichen Raum nicht erfüllt. Welche Ursachen dies hat und inwie-weit diese überhaupt behebbar sind, ist unklar.  
Karte 16:  Landesentwicklungsplan und Schwarm- und Wachstums-

städte/versteckte Perlen 

 Quelle: Staatsministerium des Innern Sachsen, eigene Darstellung empirica 

Wachstumsförderung der Schwarmstädte in Bereichen mit nationaler/inter-
nationaler Konkurrenz Das Land Sachsen ist auf der einen Seite dank der Städte Dresden und insbesondere Leipzig Profiteur des Schwarmverhaltens, diese beiden Städte ziehen so viele Ein-wohner an, dass die gesamte Kohortenwachstumsrate des Landes mit 123 leicht positiv ist. Bei allen Folgerungen ist daher stets auch die Konkurrenz der Städte un-tereinander zu berücksichtigen, d.h. die Konkurrenz zwischen Leipzig und Berlin oder Dresden und Bremen.  Es wäre daher nicht sinnvoll, die Wachstumsförderung auch in den Bereichen einzu-schränken in denen die sächsischen Schwarmstädte, insbesondere Leipzig und Dresden, in nationaler Konkurrenz stehen. Hier ist insbesondere an Investitionen in Forschung und (Hochschul-) Bildung zu denken.  
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Unterschiedliche Fördersätze ?  In der Praxis wird es in vielen Fällen nicht möglich sein, eine Förderung oder öffent-liche Investition klar als Wachstumsförderung zu deklarieren. Eine Wachstumsför-derung zeichnet sich zwar grundsätzlich dadurch aus, dass es ihr erklärtes Ziel ist Einwohner, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, Einzelhandelsumsätze etc. anzuziehen. In vielen, wenn nicht den meisten Fällen, wird aber eine Förderung des Landes oder Bundes am Bedarf ausgerichtet, der aber aufgrund des Wachstums in den Schwarmstädten unstreitig vorhanden ist. Ein Beispiel: das Land Sachsen fördert den Kita-Ausbau. Da die Kita-Kapazitäten aber vor allem in den Schwarmstädten den wachsenden Bedarf nicht decken, wird aus der Förderung des Kita-Ausbaus zwangsläufig auch eine Schwarmstadtförderung, sodass indirekt die ausblutenden Kommunen die Schwarmstadtförderung mitfinanzieren. Dies wird unumgänglich auch so bleiben müssen.  Allerdings könnte die faktische Förderung der Schwarmstädte abgeschwächt wer-den, wenn die jeweiligen Fördersätze (bzw. den kommunale Eigenanteil) in Abhän-gigkeit vom Typ der Kommune variiert werden würden. In Schwarmstädten könnte der Fördersatz verringert werden, in versteckten Perlen hingegen erhöht werden.  
5.2 Folgerungen für Wachstumsstädte und versteckte Perlen Die Wachstumsstädte und die versteckten Perlen zeichnen sich beide dadurch aus, dass es ihnen gelingt die Abwanderung in die Schwarmstädte zu kompensieren bzw. zumindest in Teilen auszugleichen. Diese Städte bilden die Ankerpunkte in ansons-ten ausblutenden Regionen. Die Strategie für diese Städte ist damit schnell umris-sen: die Erhaltung und weitere Stärkung ihrer Position im regionalen Gefüge.  Eine erfolgreiche relative Stärkung der versteckten Perlen/Wachstumsstädte wird allerdings eine negative Auswirkung auf die umliegenden Dörfer und anderen Städte haben, die durch die Nähe zu einer attraktiveren Stadt etwas stärker Einwohner verlieren werden als ohne Stärkung der versteckten Perle. Trotzdem dürfte diese relative Schwächung aus Sicht der dortigen Einwohner hinnehmbar sein, da die Ab-wanderer dann zumindest stärker in der Region verbleiben. Ein illustratives Zah-lenbeispiel: Anstatt dass 6 von 8 Enkelkinder aus einem Dorf im Vogtland nach Leipzig, Berlin und Regensburg abwandern, verlassen nach einer erfolgreichen Stär-kung von Plauen jetzt zwar 7 von 8 das Dorf, aber dafür bleiben 3 in der Nähe.  
Stärkung zentralörtlicher Funktionen Dies erfordert eine Stärkung ihrer zentralörtlichen Funktion in Bezug auf Schulbil-dung, Einzelhandel, Gesundheit, Gastronomie etc. Die Raumordnung und Landespla-nung sollte ebenso wie die einzelnen Fachpolitiken auf eine Stärkung ausgerichtet sein – gerade auch zulasten anderer Gemeinden. Die umfasst z. B. regionale Einzel-handelskonzepte, die Schulplanung insb. der Oberschulen, der Krankenhausplanung, der Verkehrsplanung auch unterhalb der Kreisebene. Stets sollten die Wachs-tumsstädte und die versteckten Perlen gegenüber Alternativstandorten bevorzugt werden.  
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Doppelte Konzentration Die Wachstumsstädte und die versteckten Perlen übernehmen mit der Bevorzugung die Verantwortung für die Region, der sie gerecht werden müssen. Dabei reicht es gerade nicht aus die zusätzlichen oder nicht geschlossenen Einrichtungen einfach zu betreiben. Die Hauptverantwortung dieser Städte ist es vielmehr einen lebendigen Kern in der Region zu bilden, der sich durch Vitalität, Urbanität und Vielfalt aus-zeichnet. Dies erfordert eine Konzentration der verschiedenen Nutzungen auf klei-nem Raum. Angesichts der abnehmenden Bevölkerung in Schrumpfungsregionen sinkt zwar grundsätzlich die Zahl der Nutzer und damit auch die Nutzungsintensität. Dem aber – und das ist der entscheidende Punkt in den Städten – kann begegnet werden durch eine stärkere räumliche Konzentration in den Städten. Letztlich han-delt es sich also um eine doppelte Konzentration, auf die Kernlagen der Wachs-tumsstädte/versteckten Perlen, bei der es immer wieder darum geht Besucher und Bewohner in das Zentrum zu ziehen und das Zentrum wieder Teil des Alltags wer-den zu lassen.  
Förderung von Zentrenstärkung abhängig machen ? Derzeit allerdings ist die Entwicklung eher umgekehrt. Die zentralen Lagen verlie-ren ihre Zentralität in Bezug auf Gewerbe, Einzelhandel, Ärzte, Gastronomie. Ehe-mals belebte Einkaufsstraße in den Kleinstädten der Schrumpfungsregionen sind mehr oder minder verweist, hohe Leerstände prägen das Bild. Weiterhin werden am Stadtrand und an den Ausfallstraßen neue Fachmärkte eröffnet und Neubauten von öffentlichen Gebäuden an dezentralen Standorten geplant. Im Ergebnis besteht die Gefahr, dass die Chancen die eine Bevorzugung der versteckten Perlen diesen bietet nicht genutzt werden. Vor diesem Hintergrund wäre es durchaus vertretbar, die Bevorzugung immer wieder aufs Neue von der mit der Maßnahme verbundenen Zentrenstärkung abhängig zu machen. Diese Forderung einer Innenentwicklung vor Außenentwicklung kommt zum Beispiel in der Stadtentwicklungsstrategie Sachsen 202013 oder dem Wohnungspolitischen Konzept „Wohnen in Sachsen 2020“14 auch deutlich zum Ausdruck und sollte mit Nachdruck verfolgt werden. 
Diversifiziertes Wohnungsangebot ermöglichen Die Stärkung der Wachstumsstädte und versteckten Perlen bezieht sich nicht nur auf öffentliche und private Dienstleistungen sondern muss sich auch im Wohnungs-angebot wiederfinden. Zwar zeichnen sich sämtliche Wachstumsstädte und Ver-steckten Perlen weiterhin durch hohe Wohnungsleerstände aus, sodass rein quanti-tativ die Wohnraumversorgung gesichert ist - selbst in Leipzig beträgt der Leerstand zum Jahresende 2014 nach Schätzung der Stadt noch 6 % wenn auch mit stark sin-kender Tendenz.15 Allerdings bestehen wahrscheinlich in allen Städten qualitative                                                              
13  Staatministerium des Innern, Freistaat Sachsen, Stadtentwicklungsstrategie Sachsen 2020, Dresden, 2010, download unter http://www.bauen-wohnen.sachsen.de/download/Bauen_und_Wohnen/Baubroschuere.pdf 14  Staatministerium des Innern, Freistaat Sachsen, Wohnungspolitisches Konzept „Wohnen in Sachsen 2020“, Dresden,  2014, download unter http://www.bauen-wohnen.sachsen.de/download/Bauen_und_Wohnen/WPK_0403.pdf 15  Quelle: Amt für Statistik und Wahlen, Statistischer Quartalsbericht II/2015. 
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Angebotslücken insbesondere im hochwertigen Segment. Dies zeigt sich bereits an den in allen schrumpfenden Städten trotz Leerstand letztlich beachtlichen Woh-nungsfertigstellungen.  empirica hat jüngst für die schrumpfende Stadt Dessau-Rosslau in Sachsen-Anhalt diese Angebotslücken untersucht. Das Ergebnis („Der Geschosswohnungsbestand ist zu homogen“; „Dessau-Roßlau hat wenig große Wohnungen“, hohe Akzeptanz für hochwertige, zentrumsnahe Wohnungen in guter Mikrolage) ist in einer Werbebro-schüre zusammenfasst, mit der die Stadt nun – trotz 14 % Leerstandsquote – um Investoren wirbt.16  Angebotslücken schwächen die Wohnortattraktivität gerade für wirtschaftlich star-ke Haushalte beachtlich mit der Folge, dass zum einen die überregionale Attraktivi-tät geringer ausfällt und zum anderen, dass einige Haushalte auf Umlandgemeinden ausweichen und so die zentralen Orte schwächen, vgl. Kapitel 4.3.  Die beste Lösung wäre selbstverständlich, wenn es den Städten gelänge geeignete hochwertige Angebote in vorhandenen Wohnungsbestand zu erstellen. Sofern dies aufgrund mangelnden Potentials nicht möglich sein sollte, ist der innerstädtische (Ersatz-) Neubau von hochwertigen Wohnungen zu forcieren. Das Argument, dass innerstädtischer Neubau den Leerstand in anderen Teilen den Wohnungsmarktes erhöhen würde ist nur bedingt stichhaltig. Ohne entsprechende Angebote ist viel-mehr damit zu rechnen, dass der Neubau an anderen Orten entsteht oder dass die nachfragenden Haushalte die gesamte Region meiden. In Dessau-Roßlau werden derzeit zehn Projekte mit hochwertigem Geschoßwohnungsbau (Neubau und Sanie-rung ohne Seniorenresidenzen) sowie fünf Einfamilienhausgebiete projektiert bzw. bereits realisiert. 
Eigenheimzulage für Wachstumsstädte und versteckte Perlen Zur relativen Attraktivitätssteigerung der Wachstumsstädte und versteckten Perlen gegenüber den Schwarmstädten würde eine Eigentumsheimzulage in diesen Städte erheblich beitragen können. Sie würde nicht nur ein deutliches Signal mit starker Breitenwirkung setzen, sondern auch die relativen Preise für das Wohnen deutlich zugunsten der ausblutenden Regionen verschieben („Statt einer kleinen Mietwoh-nung in der Schwarmstadt, kannst Du Dir hier ein eigenes Einfamilienhaus leisten“). Vor allem würde durch den Eigenerwerb eine dauerhafte Bindung gerade in der Altersklasse der 30 bis 40 Jährigen befördert werden und auch dem im Wohnungs-politischen Konzept „Wohnen in Sachsen 2020“17 einer höheren Wohneigentümer-quote dienen. Die Eigenheimzulage müsste so hoch bemessen werden, dass sie tat-
                                                             
16  Zukunft Wohnen in Dessau-Roßlau, Fakten, Trends und Potentiale des Wohnungsmarktes, Stadt Dessau, Sep-tember 2015, Download unter: http://www.dessau.de/downloads/Deutsch/Wirtschaft/ Wirtschaftsfoerde-rung/dessau-rosslau_06.pdf. 17  Staatministerium des Innern, Freistaat Sachsen, Wohnungspolitisches Konzept „Wohnen in Sachsen 2020“, Dresden,  2014, download unter http://www.bauen-wohnen.sachsen.de/download/Bauen_und_Wohnen/WPK_0403.pdf 
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sächlich eine Wirkung entfallt kann. Die derzeitige Förderung über zinsgünstige Darlehen der KfW bzw. der SAB ist angesichts des geringen Zinsniveaus nur gering.  Angesichts der hohen Wohnungsleerstände gerade in den ausblutenden Regionen sollte die Eigenheimzulage nur für den Erwerb für Bestandswohnungen / Einfamili-enhäusern gezahlt werden.  Derzeit nimmt die Wohnnutzung gerade in den zentralen Altbaubereichen der Städ-te ab. Meist sind die Stadtzentren überaltert und die Leerstände im Altbauzentrum höher als in der Peripherie der Städte in denen neue Einfamilienhausgebiete ent-standen sind. Dies ist eine fatale Entwicklung, da mit sinkender Wohnnutzung die Nachfrage nach privaten Dienstleistungen (Einzelhandel, Gastronomie, Ärzte) ab-nimmt, was entsprechend wiederum die Attraktivität der Stadtzentren senkt. Denk-bar wäre daher, auch wenn die fiskalischen Auswirkungen begrenzt werden sollen, die Eigenheimzulage auf den Erwerbs von Wohnungen / Gebäuden in zentralen Alt-baubereichen zu begrenzen, allerdings wäre dafür eine rechtsichere Gebietskulisse notwendig. Die im Verhandlungsprozess befindliche degressive AfA für Neubauten in Schwarmstädten begünstigt die ohnehin schon stark „saugenden“ Schwarmstädte und verstärkt die relative Attraktivität der Schwarmstädte nochmals. Das Land Sachsen könnte daher darauf drängen, dass dieser relativen Stärkung der Schwarmstädte ein Gegengewicht in Form einer neuen Eigenheimzulage gegenüber gestellt wird.  
Flüchtlinge als Chance Die hohe Zahl an Flüchtlingen, die in den letzten beiden Jahren nach Deutschland gekommen sind und möglicherweise auch noch im Jahr 2016 und darüber hinaus kommen werden, sollen und können als eine einmalige Chance für Deutschland und die ausblutenden Regionen gesehen werden. Aufgrund der jungen Altersstruktur und des sehr hohen Kinderanteils von über 30 % geht von ihnen die Chance aus, eine deutliche Verjüngung der Bevölkerung zu bewirken sofern es den ausblutenden Regionen gelingt diese dauerhaft als Einwohner zu gewinnen.  Die starke Zuwanderung von Spätaussiedlern in den 1990er Jahren konnte insbe-sondere von sehr ländlichen Regionen (z. B. Cloppenburg, Vechta, Gifhorn) dazu genutzt werden den langjährigen Stagnationspfad zu verlassen und wieder zu wach-sen. Heute gehören diese damaligen Siedlungsschwerpunkte der Spätaussiedler zu den wenigen wachsenden oder zumindest nicht schrumpfenden ländlichen Regio-nen Deutschlands. Diese Erfolge sollte Vorbild für die ausblutenden ländlichen Regi-onen sein. Die Bundesregierung hat mit der jüngst beschlossenen Wohnortauflage den Kommunen und den Flüchtlingen die Zeit verschafft, die für eine erfolgreiche „Heimischwerdung“ der Flüchtlinge notwendig ist. Nun ist es an den Kommunen, diese Zeit zu nutzen.  
  



Schwarmverhalten Sachsen  45 

empirica 

Initiierung einer „pro Ländlicher Raum“ Kampagne / Initiative Die verschiedenen Maßnahmen zur Stärkung der ausblutenden Regionen und insbe-sondere der Wachstumsstädte / versteckten Perlen könnten mit einer landesweiten Kampagne oder Initiative unterstützt werden. Eine solche Initiative könnte einer-seits nach innen wirken indem sie die verschiedenen Maßnahmen des Landes bün-delt und mit lokalen Initiativen verwebt. Andererseits könnte sie nach außen als Werbekampagne für den ländlichen Raum ausgestaltet werden, die für die ländli-chen Regionen als Lebensmittelpunkt wirbt. Nach unserem Dafürhalten ist manch-mal selbst in den ländlichen Räumen z.B. meist nicht präsent, dass der Arbeitsmarkt sich zu einem „Anbieter“-Markt gewandelt hat. Bisherige Initiativen zum ländlichen Raum konzentrieren sich meist nur auf Teilbereiche (Landwirtschaft, Tourismus, Daseinsvorsorge) und scheinen damit zu zersplittert zu sein.  
Positionierung einer Stadt („Stadt der Älteren“, Studentenstadt) Die Wanderungsanalysen in Kapitel 4 haben gezeigt, dass es nicht nur den einen Schwarm gibt, sondern dass in verschiedenen Altersklassen unterschiedliche Wan-derungsrichtungen existieren. Insofern sind alle Maßnahmen zu Förderung der Zu-wanderung bzw. Reduzierung der Abwanderung auf die verschiedenen Altersklas-sen abzustimmen. So dürfte eine Wohneigentumsförderung sich vorrangig an die 30 bis 45 Jährigen richten. Eine Konzentration der Hochschulbildungsstätten auf die Standorte in den Wachstumsstädten / versteckten Perlen wirkt auf die 20 bis 25 Jährigen.  Fraglich ist es allerdings, ob es zielführend wäre, wenn einzelne Städte sich auf die Anziehung bestimmte „Schwärme“ konzentrieren sollten und sich entsprechend positionieren sollten. „Studentenstädte“ wie Marburg, Heidelberg, Göttingen oder auch Witzenhausen in Hessen existieren sicherlich, aber nur den wenigsten gelingt es die Zuwanderer dauerhaft zu halten. Vielmehr kann – wie empirica im Rahmen einer Kurzanalyse für Göttingen und Witzenhausen18 - die starke Marktstellung bei Studenten die Stadt auch für andere Schwärme unattraktiver machen. Die entspre-chenden Städte in Sachsen (insb. Mittweida und Chemnitz) sollten daher vorsichtig bei der Formulierung einer entsprechenden Strategie sein.  Dies gilt insbesondere auch für in Bezug auf den „Altenschwarm“. Zwar zeigt die Wanderungsanalyse in Kapitel 4.5, dass durchaus einige Städte von einer Zuwande-rung von Älteren profitieren. Aber es dürfen die Quantitäten nicht vernachlässigt werden. Abgesehen von sehr kleinen Gemeinden, die mit einigen zielgruppenspezifi-schen Einrichtungen relativ hohe Zuwanderungsquoten erreichen können, wird dies bereits für Kleinstädte nicht mehr möglich sein.  Notwendig ist aus unserer Sicht vielmehr, dass die Wachstumsstädte / versteckten Perlen alle Altersgruppen ansprechen. Es wäre wenig gewonnen, wenn eine Stadt sich als Studentenstadt positioniert aber damit die Ansprüche der anderen Alters-
                                                             
18  Unveröffentlichtes Material. 
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klassen vernachlässigt und zum Beispiel für Familien keine Angebote vorhält und diese dann ins Umland suburbanisieren.  Eine Ausrichtung auf alle Altersgruppen bedeutet aber nicht, dass überall alle Al-tersgruppen gemischt sein müssten (Mehrgenerationstrategie). Ganz im Gegenteil kann eine Ausdifferenzierung innerhalb der Stadt hilfreich sein. So sollte die Bildung von Studentenviertel gefördert werden damit eine hinreichende Dichte an Men-schen mit ähnlichen Interessen erreicht wird. Daneben aber müssen auch andere Viertel existieren.  
5.3 Folgerungen für ausblutende Regionen Die Zukunftsperspektiven der ausblutenden Gemeinden sind bedrückend. Die Stärke der Schwarmstädte in Kombination mit dem andauernden Geburtendefizit erlauben es nicht auf eine Trendumkehr zu hoffen. Vielmehr ist es durchaus denkbar, dass sich der Trend sogar beschleunigen wird, da mit jedem Fortzug die Attraktivität der Gemeinde für die Zurückbleibenden weiter sinkt. Wenn ein Großteil meiner Jugend-freunde ohnehin schon in Dresden wohnt, steigt die Wahrscheinlichkeit dass auch ich hinterher ziehe.  Gerade für kleinere Gemeinden bedeutet dies, dass eine fast vollständige Entleerung absehbar ist. Das eine solche Entwicklung keineswegs eine unsichere Spekulation über die Zukunft ist, zeigt die folgende Abbildung, die die Entwicklung in der Ge-meinde Gablenz, 1.630 Einwohner zum Jahresende 2014, Landkreis Görlitz. Von den insgesamt 5419 15- bis 20-Jährigen, die im Jahre im Jahre 2009 noch in Gablenz leb-ten haben in den letzten fünf Jahren (2009 – 2014) 30 oder 55 % die Gemeinde ver-lassen. Da diese heute 20 bis 25-Jährigen ihre wanderungsaktive Phase bei weitem noch nicht abgeschlossen hat, ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. Wenn diese Geburtsjahrgänge sich genauso verhalten wie ihre Vorgänger, die fünf Jahre Älteren, dann verlassen von den bisher verblieben nochmals 28 % in den nächsten fünf Jahren die Gemeinde und so weiter. Kumuliert über alle Altersgruppen verlas-sen 85 von 100 Personen die Gemeinde. Wie stark die Summe aller demografischen Veränderungen die Gemeinde bereits verändert hat zeigt der Vergleich der Zahl der 20- bis 25-Jährigen mit der Zahl der 55- bis 60-Jährigen, jeweils fünf Geburtsjahr-gänge also: derzeit noch knapp 20 jungen Menschen stehen 200 ältere gegenüber.  

                                                             
19 Angabe bereinigt um den Zensuseffekt 
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Abbildung 11:  Entwicklung der Einwohnerzahl nach Alter und Kohorten, 
2009-2014, Gablenz (KWR 15) 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Auch wenn Gablenz die Gemeinde Sachsen mit den stärksten Verlusten ist, ist sie nicht untypisch. 22 der 430 Gemeinden in Sachsen haben eine Kohortenwachstums-rate von unter 30 (d.h. mindestens 70 von 100 wandern ab), 206 Gemeinden (also fast die Hälfte aller Gemeinden in Sachsen) haben eine Kohortenwachstumsrate von unter 50. Die mittlere Kohortenwachstumsrate von kleineren Gemeinden in Sachsen (unter 10.000 Einwohner) beträgt 52.  Diese Gemeinden sterben nicht zukünftig aus – wie dies manchmal euphemistisch bezeichnet wird – sie tun es schon heute. Entsprechend kann die politische Strategie für diese Gemeinden nur – wir entschuldigen uns für die Härte des Ausdrucks, aber er ist ebenso zutreffend wie bündig – eine palliativ-medizinische Behandlung sein. Eine palliativ-medizinische Behandlung bedeutet gerade nicht eine völlige Einstel-lung aller Leistungen der öffentlichen Hand, sondern eine soweit wie mögliche Re-duzierung der Schmerzen bis zum Tod. Palliative-Medizinische Behandlungen kos-ten Geld, das muss allen Beteiligten deutlich vor Augen geführt werden. Das Geld sollte dafür ausgegeben werden, notwendige Leitungen der öffentlichen Hand so-weit möglich aufrecht zu erhalten, aber nicht im Sinne von Investitionen sondern eher im Sinne von Betriebskosten. Einige Beispiele: Die Sanierung einer Schule, die nur noch wenige Jahre benötigt wird, sollte unterbleiben. Sind die Fenster zugig, sind höhere Heizkosten hinzunehmen und nicht neue Fenster einzubauen. Der Neu-bau einer Bushaltestelle sollte nicht finanziert werden, stattdessen erhalten die Be-wohner Taxi-Gutscheine. Die Sanierung der Stromleitungen unterbleibt, stattdessen werden Dieselgeneratoren angeschafft. Die Dorfstraßen und Bürgersteige werden nicht neu geteert, sondern bei Bedarf neu geschottert. Inwieweit es möglich ist auch private Investitionen zu unterbinden ist unklar, in jedem Falle sollte aber sehr deut-lich kommuniziert werden, dass die Eigentümer nicht mehr damit rechnen können, 
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dauerhaft an die öffentliche Infrastruktur angeschlossen zu sein. Sofern ein Rechts-anspruch auf öffentliche Leistungen besteht (Anschlussgarantie von Wasser, Abwas-ser, Strom, Post), sollten dieser Rechtsanspruch aufgehoben werden. Bei größeren Gemeinden wird sich die Situation nicht ganz so deutlich darstellen, da der Prozess länger dauert. Aber bei jeder Investiven muss stets die absehbare Betriebsdauer berücksichtigt werden.  Ziel der Landespolitik muss es stets sein, die Härten, die mit dem Aussterben der Gemeinden für die noch vorhandenen Bewohner verbunden ist, zu mindern ohne dabei aber falsche Hoffnungen zu wecken.  
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Karte 17:  Mittelalterwanderung - Gemeinden in Sachsen,  
2009-2014 
ACHTUNG BEIM VERGLEICH DER KARTEN: 
UNTERSCHIEDLICHE SKALIERUNG 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 

Karte 18:  Altenwanderung - Gemeinden in Sachsen, 2009-2014 
ACHTUNG BEIM VERGLEICH DER KARTEN: 
UNTERSCHIEDLICHE SKALIERUNG 

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2015, eigene Berechnung empirica 


