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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
Der demographische Aderlass der letzten Jahrzehnte – insbesondere die starke und
hochgradig alters‐ und geschlechtsselektive Abwanderung – hat in Sachsen‐Anhalt
bleibende Spuren hinterlassen. Eine aktuelle Studie spricht mit Blick auf Sachsen‐
Anhalt von „Demographischer Wandel extrem1“ – ungünstige Altersstrukturen und
starke Schrumpfung gehen mit wirtschaftlichen Strukturschwächen einher. In der
gleichen Studie werden dem Land ein „Mangel an neuen Ideen“ und eine geringe
Innovationsfähigkeit der Wirtschaft attestiert und gefolgert, dass Sachsen‐Anhalt
für die Wissensgesellschaft schlecht gerüstet sei.2 Vor diesem Hintergrund ist das
zentrale Anliegen des vorliegenden Berichts, aufzuzeigen, wie durch eine gesteuerte
Zuwanderung, Maßnahmen zur Begrenzung der Abwanderung, eine Stärkung der
Rückwanderung und Ansätze zur Förderung der Integration der aus dem In‐ und
Ausland Zu‐ bzw. Rückgewanderten Potentiale für eine nachhaltige Landes‐ und Re‐
gionalentwicklung aktiviert werden können, um zu vermeiden, dass die wirtschaft‐
liche Lage des Landes durch Fachkräftemangel geschwächt wird.
Methodisches Vorgehen
Die methodische Herangehensweise des Projekts verbindet entsprechend der Fra‐
gestellung quantitative und qualitative Zugänge mit einem Fallstudiendesign. Um
die aktuellen Diskussionen zu den Themen Zu‐ und Abwanderung einzuholen,
wurde eigenes Material in qualitativen Interviews und Gruppendiskussionen erho‐
ben. Die beiden Einheitsgemeinden Stadt Genthin und Stadt Weißenfels wurden als
Fallstudien ausgewählt und intensiver betrachtet, um die lokalen Rahmenbedingun‐
gen, Chancen und Herausforderungen sowie kommunale und zivilgesellschaftliche
Strategien zu den Themen Abwanderung, Rückwanderung, Migration und Integra‐
tion besser zu verstehen und daraus Handlungsempfehlungen für die Landespolitik
abzuleiten. Für den vorliegenden Bericht wurden Interviews mit 54 Erwachsenen
und 73 Jugendlichen geführt, darunter Expert*innen auf Landes‐ und kommunaler
Ebene, lokale Entscheidungsträger*innen, Vertreter*innen aus Wirtschaft und Zivil‐
gesellschaft sowie sechs Schulklassen. Die Gespräche dauerten in der Regel 60 bis
90 Minuten. Sie wurden mit einem Audiorekorder aufgezeichnet, transkribiert und
anschließend durch das Projektteam ausgewertet. Die Interviews orientierten sich
an einem offenen thematischen Leitfaden, der den Interviewten die Möglichkeit ein‐
räumte, eigene Schwerpunkte zu setzen. Der Themenfokus wurde von Interview zu
Interview in Hinblick auf den institutionellen Kontext der befragten Person ange‐
passt und eignete sich angesichts der Vielfalt der befragten Personen besser als ein

1 Slupina, M., Dähner, S., Reibstein, L. und Klingholz, R. (2019): Die demographische Lage der Nation. Wie zukunftsfähig
Deutschlands Regionen sind. Berlin
2 Ebd.
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standardisierter Fragebogen.
Zentrale Themen der Interviews mit Expert*innen und Schüler*innen
Die Themen, die unseren Interviewpartner*innen „unter den Nägeln brennen“, las‐
sen sich zu drei Hauptthemen mit mehreren Unterpunkten zusammenfassen. Ein
zentraler Diskussionspunkt bei Expert*innen, kommunalpolitisch Verantwortli‐
chen, Engagierten und den Schüler*innen waren die Lebensbedingungen in den
ländlichen Räumen Sachsen‐Anhalts. Neben Fragen der Infrastrukturausstattung
und der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs spielte
der Themenkomplex „ÖPNV und Mobilität“ eine wichtige Rolle. Das Angebot an öf‐
fentlichen Verkehrsmitteln wird insgesamt kritisch bewertet und als ausbaufähig
angesehen. Insbesondere für Jugendliche, junge Erwachsene und Schutzsuchende
ist eine gute ÖPNV‐Versorgung von hoher Bedeutung für die Lebenszufriedenheit
im ländlichen Raum. Wahrgenommene Defizite in der Versorgung mit technischer,
sozialer, Versorgungs‐ und Bildungsinfrastruktur beeinflussen in hohem Maße die
Bewertung der Heimatregion bzw. Heimatgemeinde durch die lokalen Jugendlichen.
Ein zweiter Themenkomplex waren Fragen der kommunalen Selbstverwaltung, na‐
mentlich eine kritische Bewertung der Finanzausstattung der Städte und Gemein‐
den und die sich daraus ergebenden Sparzwänge, die sich negativ auf die Lebens‐
qualität in ländlichen Räumen auswirken und zu Frustrationen in der Bürgerschaft
führen. Viele Sachsen‐Anhalter*innen sind mit der lokalen Finanzausstattung und
den lokalen Entscheidungsspielräumen unzufrieden. Die Verteilung von Finanzen
und Entscheidungskompetenzen stört ihr Gerechtigkeitsempfinden. Teilweise wer‐
den vor diesem Hintergrund positive Entwicklungen, etwa auf dem Arbeitsmarkt,
schlicht nicht wahrgenommen, da sich die Menschen über Jahrzehnte an Verluste
gewöhnt haben. Auch die Anfang des Jahrzehnts durchgeführte Gemeindegebietsre‐
form hat Wunden hinterlassen, die bis dato allenfalls vernarbt, aber nicht verheilt
sind. Ein dritter Themenkomplex kann unter der Überschrift „Zusammenleben im
Wandel“ zusammengefasst werden. Hier wurden unterschiedliche Punkte ange‐
sprochen, von Fragen der internationalen Zuwanderung und der Rückwanderung
von abgewanderten Landeskindern über den Wandel der Familienstrukturen bis zu
Motiven und Erwartungen an das Leben in ländlichen Räumen.
Ein zweites Hauptthema der Gespräche waren Zuwanderungs‐ und Bleibepotentiale
aus ökonomischer Perspektive, namentlich Berufsperspektiven für Jugendliche, der
Fachkräftebedarf der Unternehmen, die Arbeitsmarktintegration von Schutzsu‐
chenden sowie die Potentiale, Chancen, Hemmnisse und Grenzen internationaler
Arbeitsmigration. Das dritte Hauptthema waren Fragen der Zuwanderung und des
gesellschaftlichen Zusammenhalts. Dabei wurde insbesondere deutlich, dass die in‐
terviewten Expert*innen unterschiedliche und vielfältige Verständnisse von In‐
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tegration haben. Mit anderen Worten: „Integration“ hat für jede*n Gesprächs‐
partner*in eine andere Bedeutung, die Erwartungen und Bewertungen unterschei‐
den sich stark. Dies gilt auch für die befragten Schüler*innen. Einige Expert*innen
plädieren dafür, die sogenannte „Flüchtlingskrise“ als Chance für die Landes‐ und
Regionalentwicklung zu begreifen und als Anlass zu nehmen, den Umgang mit
Diversität zu lernen. Das Problem der Fremdenfeindlichkeit nahm in den Interviews
einen breiten Raum ein. Viele Expert*innen nehmen eine ablehnende Haltung zur
internationalen Zuwanderung in der Bevölkerung wahr und bewerten diese als ein
Hemmnis, vorhandene Zuwanderungs‐ und Integrationspotentiale zu aktivieren.
Nicht verschwiegen wurden auch Konflikte und Integrationsprobleme sowie die
zentrale Rolle der Zivilgesellschaft, insbesondere von Vereinen, bei der Integration
von internationalen, Binnen‐ und Rückwanderern.
Aktuelle demographische Rahmenbedingungen in Sachsen‐Anhalt
Neben der qualitativen Befragung wurden im vorliegenden Bericht auch die Bevöl‐
kerungsentwicklung in Sachsen‐Anhalt und die aktuellen Wanderungstrends analy‐
siert. Nach der demographischen Grundgleichung ergibt sich die Bevölkerungsent‐
wicklung einer Region über einen bestimmten Zeitraum aus der Differenz von Ge‐
burten und Sterbefällen – der natürlichen Bevölkerungsbewegung – und der Diffe‐
renz aus Zu‐ und Fortzügen – der räumlichen Bevölkerungsbewegung. Ein Anstieg
oder eine Stabilisierung der Einwohnerzahl ist nur möglich, wenn mindestens einer
der beiden Indikatoren positiv und zahlenmäßig so bedeutend ist, dass Verluste in
einem Bereich durch Gewinne im jeweils anderen ausgeglichen werden können. In
Deutschland wie auch in Sachsen‐Anhalt ist angesichts einer ungünstigen Bevölke‐
rungsstruktur eine positive natürliche Bevölkerungsentwicklung kurz‐ und mittel‐
fristig praktisch ausgeschlossen. Zwar sind die Geburtenraten in den letzten Jahren
gestiegen, dennoch ist Sachsen‐Anhalt derzeit das Bundesland mit dem höchsten
Durchschnittsalter und dem höchsten Bevölkerungsanteil der über 65‐Jährigen. Die
Zahl der potentiellen Mütter ist durch alters‐ und geschlechtsselektive Abwande‐
rung im bundesweiten Vergleich besonders niedrig und die Zahl der Geburten reicht
bei weitem nicht aus, um die Zahl der Sterbefälle auszugleichen. Vor diesem Hinter‐
grund kann eine demographische Stabilisierung Sachsen‐Anhalts nur durch eine
verstärkte Zu‐ oder Rückwanderung aus dem übrigen Bundesgebiet und dem Aus‐
land erreicht werden. Potenziale bestehen dabei in drei Bereichen: Eine Senkung
der Abwanderung, insbesondere von jungen Erwachsenen, eine Förderung der in‐
nerdeutschen und internationalen Zuwanderung sowie eine Förderung der Rück‐
wanderung, insbesondere aus den westdeutschen Bundesländern.
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Rückwanderung: Nur begrenzte Potentiale für die Landesentwicklung
Im aktuellen politischen und medialen Diskurs nimmt die Rückwanderung einen
breiten Raum ein. Es gibt durchaus Grund zum (vorsichtigen) Optimismus, dass sich
der Rückgang der Abwanderungsneigung aus den ländlichen Räumen Sachsen‐An‐
halts verstetigt und dass rückkehrwillige ehemalige Landeskinder eine Rückkehr in
die alte Heimat auch verstärkt vom ökonomischen Standpunkt in Erwägung ziehen.
Problematisch ist dabei, dass die Wahrnehmung, „immer mehr“ nach Westdeutsch‐
land Abgewanderte kehrten in ihre ostdeutsche Heimat zurück, einer belastbaren
statistischen Grundlage entbehrt und auf der Hypothese beruht, dass die Abgewan‐
derten mehrheitlich eine Rückkehr in die Region wünschten, in der sie aufgewach‐
sen sind. Beides lässt sich nicht belegen. Die wenigen vorliegenden Studien zeigen,
dass – trotz eines gewissen Anstiegs in den letzten Jahren – nur eine geringe Rück‐
kehrbereitschaft besteht und dass die Rückwanderung eng mit den individuellen
sozialen Netzwerken verknüpft ist. Je länger die Abwanderung zurück liegt, desto
geringer ist die Rückkehrneigung. Unklar ist, ob die Qualifikationen der Rückkeh‐
rer*innen den Bedürfnissen des sachsen‐anhaltischen Arbeitsmarkts entsprechen
und wie die Rückkehrwilligen passgenau und effizient erreicht und über Joboptio‐
nen in Sachsen‐Anhalt informiert werden können. Außerdem sollte nicht unter‐
schätzt werden, dass Rückkehrer*innen ebenso wie Binnen‐ und internationale Zu‐
ziehende sich in der alten Heimat (re‐)integrieren müssen. Eine lokale „Willkom‐
menskultur“ hilft mithin nicht nur Neubürger*innen aus dem In‐ und Ausland, son‐
dern auch den Rückwanderern. Es bleibt eine wichtige Aufgabe, mehr über die
Rückwanderer und ihre Motive, Ziele und Bedürfnisse zu erfahren. Insbesondere
müsste mit großangelegten Studien untersucht werden, auf welchen Wegen man
potentielle Zu‐ und Rückwanderer effizient ansprechen kann und mit welchen Ar‐
gumenten man sie von einer Rückkehr in den ländlichen Raum überzeugen kann.
Neben Landesregierung und Kommunen sind die Unternehmen gefordert, mit inno‐
vativen Maßnahmen ihren Fachkräftebedarf zu decken. Die Politik kann dies durch
die Förderung von Zu‐ und Rückwanderungsinitiativen unterstützen.
Alle Potentiale nutzen!
Die Zuwanderungspotenziale, die von Binnen‐ und Rückwanderern ausgehen, sind
vorhanden und unbedingt förderungswürdig. Sie sind allerdings auch relativ be‐
grenzt. Realistisch betrachtet sind die größten (ungenutzten) Zuwanderungspoten‐
ziale bei internationalen Zuwanderern festzustellen. Ein Bundesland, in dem 44 Se‐
nior*innen auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter kommen, in dem 26% der
Einwohner*innen über 65 Jahre alt sind und wo das Durchschnittsalter bei 47,5 Jah‐
ren liegt, muss seine Zu‐ bzw. Rückwanderungspotenziale gezielt nutzen. Die im
Projekt erhobenen qualitativen Daten zeigen, dass das Bewusstsein für die Notwen‐
digkeit von internationaler und innerdeutscher Zu‐ und Rückwanderung bei den
10

Entscheidungsträger*innen in den Kommunen und auf der Landesebene angekom‐
men ist. Auf der lokalen Ebene sind Entscheidungsträger*innen vielfach froh über
internationale Zuwanderung und wollen diese gestalten. Auch viele Unterneh‐
mer*innen sehen Chancen in der Arbeitsmarktintegration internationaler Zuwan‐
derer, etwa von Asylsuchenden und Geflüchteten, sind sich aber gleichzeitig der da‐
mit verbundenen Herausforderungen bewusst.
Internationale Zuwanderung: wo bestehen Potentiale?
Aufgrund der demographischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind ei‐
ner verstärkten Fachkräftegewinnung aus den übrigen EU‐Staaten Grenzen gesetzt.
Auch der Brexit wird daran vermutlich wenig ändern. Die Integration von Geflüch‐
teten und Asylsuchenden in den Arbeitsmarkt ist vermutlich erfolgversprechender.
Es handelt sich vielfach um junge Menschen, die nach einer entsprechenden Quali‐
fikation dem Arbeitsmarkt noch Jahrzehnte zur Verfügung stehen können. Die Ar‐
beitsmarktintegration von Schutzsuchenden ist jedoch kein Selbstläufer: Viele brin‐
gen die notwendigen Qualifikationen nicht mit und sind für Arbeitgeber*innen in
ländlichen Räumen Sachsen‐Anhalts angesichts unklarer Bleibeperspektiven und
Bleibewünsche, mangelnder Sprachkenntnisse und der Notwendigkeit, kulturelle
Besonderheiten zu navigieren, nicht unbedingt die erste Wahl. In den Interviews
wurde zudem von einer Tendenz seitens der Geflüchteten und Asylsuchenden be‐
richtet, einen Job im Mindestlohnbereich einer Ausbildung im dualen System vorzu‐
ziehen. Die befragten Unternehmer*innen nennen auch Vorbehalte bis hin zu frem‐
denfeindliche Einstellungen seitens der vorhandenen Belegschaft und von Kund*in‐
nen als Hemmnisse bei der Beschäftigung von Ausländer*innen. Weitere Chancen
bestehen insbesondere bei der gezielten und gesteuerten Anwerbung von Fachkräf‐
ten aus Staaten außerhalb der EU. Hier steht Sachsen‐Anhalt im globalen Wettbe‐
werb um die besten Köpfe. Gute Arbeits‐ und Lebensbedingungen und eine von brei‐
ten Bevölkerungsteilen getragene Willkommenskultur sind dafür essentiell.
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sind gefordert
Eine wichtige Voraussetzung für einen Zuzug oder eine Rückkehr nach Sachsen‐An‐
halt ist, dass im Land eine langfristige Perspektive gesehen wird, dass es einen
Grund gibt, nach Sachsen‐Anhalt zu kommen. Dabei kann es sich um einen Studien‐
oder Ausbildungsplatz, einen Arbeitsplatz oder familiäre bzw. Freundschaftsnetz‐
werke handeln. Der deutliche Rückgang der Abwanderung nach Westdeutschland
ist vorrangig auf bessere Bleibeperspektiven im Land zurückzuführen, insbeson‐
dere den Rückgang der Arbeitslosigkeit und die deutlich verbesserte Lage auf dem
Ausbildungsmarkt. Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Entwicklung in der Wahr‐
nehmung der Bevölkerung seit 2009 zum Positiven verändert. Auch die Beurteilung
der Lebenszufriedenheit, der eigenen wirtschaftlichen Lage und der persönlichen
Zukunft scheint eine positive Tendenz zu haben.
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Eine nachhaltige Landesentwicklung erfordert das Einbeziehen verschiedenster ge‐
sellschaftlicher Gruppen und ein Zusammendenken verschiedener Bereiche. Bedin‐
gung für ein gelingendes Miteinander sind gesellschaftliche Öffnungsprozesse. Die
größten strukturellen Hemmnisse bei der Förderung sowohl der Binnen‐ als auch
der internationalen Zuwanderung liegen in immer noch vergleichsweise gering be‐
zahlten Arbeitsplätzen sowie in negativen Einstellungen von Teilen der Bevölke‐
rung gegenüber Zugewanderten. Eine breit gedachte Willkommenskultur, von der
auch Binnen‐ und Rückwanderer sowie die ortsansässige Bevölkerung profitieren,
könnte hier Abhilfe schaffen. Politik und Verwaltung, aber auch die Wirtschaft und
die Zivilgesellschaft sind auf allen administrativen Ebenen gefordert, der Bevölke‐
rung die Notwendigkeit internationaler Zuwanderung zu erklären, Vorurteile und
Vorbehalte zu entkräften und attraktive Rahmenbedingungen für die Zuziehenden
zu schaffen, um im Wettbewerb um die besten Köpfe zu reüssieren. Fremdenfeind‐
lichkeit behindert die Etablierung einer Zuwanderungskultur und schadet dem Ruf
des Landes Sachsen‐Anhalt in Deutschland und im Ausland und sollte daher als
Problem für eine nachhaltige Landesentwicklung identifiziert werden.
Verwaltung und Gestaltung der Schrumpfung als Alternative?
Da Sachsen‐Anhalt zu den strukturschwächsten Bundesländern gehört, ist die öko‐
nomische Aktivierung von Zu‐ und Rückwanderungspotenzialen schwierig. Zuwan‐
derung erfolgt eher in Regionen mit guten Lebensbedingungen, einem hohen Lohn‐
niveau und attraktiven Arbeits‐ und Karrierechancen. Eine flankierende bzw. alter‐
native Strategie bei Ausbleiben einer signifikanten Zahl von Zuwanderern wäre für
Sachsen‐Anhalt die Verwaltung und Gestaltung der Schrumpfung. Diese Strategie
birgt jedoch die Gefahr, dass insbesondere dünn besiedelte ländliche Räume unat‐
traktiv für Zu‐ und Rückwanderer, aber auch die ortsansässige Bevölkerung werden.
Anpassungen der sozialen, technischen und Verkehrsinfrastruktur sollten unter der
Maßgabe vorgenommen werden, dass damit keine signifikante Verschlechterung
der lokalen Lebensbedingungen einhergeht. Dies setzt mehr Gestaltungsspielräume
und Verantwortung vor Ort, in den Städten und Gemeinden voraus. Trotzdem muss
die Landespolitik steuernd eingreifen, um übergeordnete Interessen zu wahren und
für die Bevölkerung kontraproduktive Insellösungen und Lokalegoismen zu vermei‐
den. Eine fortgesetzte Schrumpfung und Alterung der sachsen‐anhaltischen Bevöl‐
kerung ist mit negativen Begleiterscheinungen verbunden, etwa einem bundespoli‐
tischen Bedeutungsverlust, steigenden Sozialausgaben, besonderen Herausforde‐
rungen bei der Aufrechterhaltung der sozialen und technischen Infrastruktur (z.B.
Schulen, ÖPNV) sowie der Gefahr eines Fachkräftemangels, der die Wettbewerbsfä‐
higkeit kleiner und mittelständischer Unternehmen gefährden könnte.
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Handlungsempfehlungen
Aus der Empirie haben die Autor*innen des vorliegenden Berichts zahlreiche Hand‐
lungsempfehlungen für die Landes‐ und Kommunalpolitik abgeleitet. Von besonde‐
rer Bedeutung ist aus unserer Sicht, keine isolierten Maßnahmen für bestimmte
Zielgruppen zu entwickeln, sondern breiter zu denken und zu kommunizieren: Eine
Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität und der wirtschaftlichen Basis ländli‐
cher Räume sind der Schlüssel zur Aktivierung von Regional‐ und Landesentwick‐
lungspotentialen und nutzen letztendlich allen – Einheimischen, Zugezogenen aus
dem In‐ und Ausland und rückkehrwilligen bzw. zurückgekehrten Landeskindern.
Wichtig ist aus unserer Sicht, den positiven Trend zu kommunizieren: Es gibt hier
Chancen! Die vorhandenen lokalen Stärken sollten noch besser kommuniziert und
strategisch weiterentwickelt werden. Landesverwaltung und ‐politik können dazu
durch neue Beratungsangebote, eine bessere Finanzausstattung der kommunalen
Ebene sowie eine Stärkung der Entscheidungs‐ und Gestaltungskompetenzen der
Städte und Gemeinden beitragen. Wichtig erscheinen uns insbesondere der Ausbau
attraktiver Mobilitätskonzepte auf kommunaler Ebene sowie die Öffnung multi‐
funktionaler Begegnungsräume. Mögliche Infrastrukturrück, ‐ab‐ und ‐umbauten
sozialverträglich und unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft zu gestalten. Die Be‐
lange der Kinder und Jugendlichen dürfen dabei nicht aus dem Blick geraten!
Mit Blick auf Zu‐ und Rückwanderung ist festzuhalten, dass Integrationsaufgaben in
erster Linie auf der kommunalen Ebene gemeistert werden – von den Stadt‐ und
Gemeindeverwaltungen, den kommunalpolitisch Tätigen, zivilgesellschaftlich Enga‐
gierten und den Unternehmen. Dabei machen Persönlichkeiten auf dem Land den
Unterschied. Die Aktiven sollten gefördert, motiviert und unterstützt werden. Eine
Willkommenskultur kann letztlich nur gemeinsam etabliert werden, auch die Schaf‐
fung von Akzeptanz für Migrant*innen und die positive Identifikation mit der Ge‐
meinde bzw. Region für Neubürger*innen und „Originale“ sind lokale Gemein‐
schaftsaufgaben. Die Kreativität der Unternehmer*innen ist dabei ebenso wichtig
wie eine engagierte Zivilgesellschaft. Unternehmer*innen könnten und sollten als
Multiplikator*innen einer weltoffenen Gesellschaft angesprochen werden. Bei der
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten sind Brücken zu bilden zwischen Politik,
Verwaltung und Wirtschaft – ebenso wie bei der Erweiterung eines Rückkehrerma‐
nagements für abgewanderte Fachkräfte. Das Land kann bei allen diesen Aufgaben
durch Förder‐ und Beratungsinstrumente unterstützend eingreifen.
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Fazit
Die Landesregierung erhofft sich von der vorliegenden Studie unter anderem Ant‐
worten auf die folgenden Fragen, bei denen Integrationschancen und ‐hemmnisse
von Migrant*innen im Mittelpunkt stehen. Die Erkenntnisse aus den Interviews und
den quantitativen Analysen werden an dieser Stelle als Fazit zusammengefasst:
Welchen Einfluss haben die gesellschaftlichen Wahrnehmungen zur Entwicklung länd‐
licher Räume Sachsen‐Anhalts auf die Integrationschancen und ‐hemmnisse von Mig‐
ranten?


Die Chancen ländlicher Räume in Sachsen‐Anhalt, Zuwanderer aus dem In‐
und Ausland anzuziehen und zu halten, sind insgesamt eher gering. Grund
dafür sind insbesondere die Wirtschaftsstrukturen, namentlich die im Ver‐
gleich zu anderen Bundesländern schwächer vertretenen innovativen Unter‐
nehmen – eine aktuelle Studie attestiert Sachsen‐Anhalt einen „Mangel an
Ideen“ und „schlecht gerüstet für die Wissensgesellschaft“3 zu sein. Migra‐
tion in ländliche Räume ist vor diesem Hintergrund weitgehend gleichbedeu‐
tend mit der Zuweisung von Schutzsuchenden. Dies prägt auch das Bild, das
viele Einheimische von internationaler Zuwanderung haben – der Zuzug
wird eher als Belastung denn als Chance wahrgenommen. Wichtig ist eine
differenziertere Betrachtung, die anerkennt, dass das Kontinuum der inter‐
nationalen Zuwanderung von Asylsuchenden ohne Bleibeperspektive bis hin
zu global nachgefragten hochqualifizierten Fachkräften reicht, deren poten‐
tielle Beiträge zu einer nachhaltigen Landesentwicklung sowie deren indivi‐
duelle Integrationschancen und ‐hemmnisse unterschiedlicher kaum sein
könnten. Gesellschaftliche Wahrnehmungen beeinflussen ferner in hohem
Maße die Abwanderungswahrscheinlichkeit junger Erwachsener. Zwar sind
die Abwanderungsraten in den letzten Jahren gesunken, nichtsdestotrotz ra‐
ten viele Eltern ihren Kindern nach wie vor zum Wegzug aus ihren ländlichen
Heimatregionen. Das Bleiben ist für viele Jugendliche und ihre Eltern gleich‐
bedeutend mit vertanen Chancen auf ein besseres Leben.

Wie stark ist die Integrationsbereitschaft von Migranten und wie kann diese in den
Kommunen unterstützt und befördert werden?


Die Integrationsbereitschaft von Migrant*innen kann nicht verallgemei‐
nernd beurteilt werden. Hier spielen individuelle Lebensentwürfe, Erfahrun‐
gen und Enttäuschungen eine wichtige Rolle. Zusätzlich existiert keine allge‐

3 Slupina, M., Dähner, S., Reibstein, L. und Klingholz, R. (2019): Die demographische Lage der Nation. Wie zukunftsfähig
Deutschlands Regionen sind. Berlin, hier S. 63
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meingültige Definition, wann eine Person integriert ist – hier gehen die Vor‐
stellungen und Anforderungen in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zum
Teil weit auseinander. Die befragten Expert*innen sehen im Familiennach‐
zug, dem Erlernen der deutschen Sprache, der Aufnahme einer Erwerbstä‐
tigkeit und dem Vorhandensein einer ethnischen Community vor Ort für die
Integration förderliche Rahmenbedingungen. Auch Begegnungsmöglichkei‐
ten von Migrant*innen und Einheimischen, die zum Abbau wechselseitiger
Vorurteile und Vorbehalte dienen, werden als bedeutsam eingestuft. Es ist
jedoch zu befürchten, dass diese Begegnungsmöglichkeiten vorrangig von
Personen wahrgenommen werden, die ohnehin besonders offen und integ‐
rationsbereit sind.
Welche lokalen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen fördern bzw. hemmen die In‐
tegrationsbereitschaft?


Die Ergebnisse der Fallstudien zeigen, dass Integration vor allem dort gelingt,
wo Stadtverwaltungen, Zivilgesellschaft und Wirtschaft an einem Strang zie‐
hen, die Herausforderungen proaktiv annehmen, strategisch planen und die
Zuwanderung als Chance begreifen und entsprechende Strukturen vor Ort
schaffen. Aktiv auf die Neubürger*innen zuzugehen, die Bürgerschaft einzu‐
binden und Begegnungsräume zu schaffen können als Erfolgsfaktoren be‐
nannt werden – ebenso wie Bürgermeisterpersönlichkeiten, die die Migra‐
tion zur „Chefsache“ machen und die Bevölkerung mitnehmen können. Vor‐
teilhaft ist weiterhin eine gute Infrastrukturausstattung – junge Erwachsene
und Familien haben unabhängig vom Migrationshintergrund ähnliche Be‐
dürfnisse – beispielsweise mobil zu sein, sich zu versorgen, am gesellschaft‐
lichen Leben teilzunehmen, Bildungsangebote wahrzunehmen. Gute Infra‐
strukturen helfen bei der Integration und steigern die Lebenszufriedenheit
der ortsansässigen Bevölkerung. Die Einstellungen der lokalen Bevölkerung
Neuankömmlingen gegenüber sind ebenfalls wichtige Rahmenbedingungen
der Integration. Von zentraler Bedeutung ist, dass Bund und Land die Kom‐
munen (finanziell) nicht allein lassen. Schon heute ist vielerorts die Unzufrie‐
denheit in der Bevölkerung groß, dass Städte und Gemeinden freiwillige
Leistungen abbauen und ständig über Einsparungen, Schließungen und Ein‐
schränkungen gesprochen wird, während die Medien über immer neue Re‐
korde bei den Steuereinnahmen berichten.

Welche Ressourcen und Potentiale sind auf kommunaler Ebene vorhanden, um eine
erfolgreiche Integration zu befördern?


Die lokalen Rahmenbedingungen unterscheiden sich von Ort zu Ort, dabei
spielen sozioökonomische Rahmenbedingungen, etwa der lokale Arbeits‐
markt, die Branchenstruktur der Wirtschaft, die Landschaft an Vereinen und
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anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen sowie die kommunalpolitischen
Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle. Viele Kommunen und ihre Bür‐
ger*innen haben die Herausforderungen, die sich aus der sogenannten
„Flüchtlingskrise“ ergeben haben, entschlossen und engagiert angenommen.
Von zentraler Bedeutung ist, dass Bund und Land der kommunalen Ebene
finanzielle Spielräume für die Integrationsarbeit öffnen, bürokratische
Hemmnisse abbauen und unterstützende (Beratungs‐)Angebote schaffen.
Welche Bleibeperspektive sehen Migranten und welche Einschränkungen werden im
Hinblick auf die Integrationsfähigkeit auf kommunaler Ebene und auf dem Arbeits‐
markt gesehen?


Die Wahrscheinlichkeit, ländliche Räume zu verlassen, ist unabhängig von
der Nationalität. Insbesondere junge Menschen sehen für sich in Dörfern und
Kleinstädten oft wenige Zukunftsperspektiven. Das ändert sich häufig, wenn
sie eine Familie gründen – sofern keine sozialen Netzwerke vorhanden sind,
die junge Eltern wieder in die Region ziehen, in der sie aufgewachsen sind,
führt der Wunsch nach einem ruhigen ländlichen Leben jedoch häufig in
wirtschaftsstarke, gut erreichbare Regionen und nicht in strukturschwache
Peripherien. Die Integrationsfähigkeit der kommunalen Ebene und der loka‐
len Arbeitsmärkte wurde in den Interviews nicht in Frage gestellt. Kritisch
wurde jedoch auf hemmende gesellschaftliche Strukturen – insbesondere
Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit – sowie fehlende finanzielle
und personelle Ressourcen verwiesen. Mit Blick auf den Arbeitsmarkt erwei‐
sen sich fehlende Qualifikationen, unklare Bleibeperspektiven und die Her‐
ausforderungen, die sich aus unterschiedlichen kulturellen Prägungen erge‐
ben, als bedeutende Einschränkungen, ebenso wie der Wunsch vieler junger
Migrant*innen möglichst schnell Geld zu verdienen, was dazu führt, dass eine
Beschäftigung im Mindestlohnbereich einer Ausbildung im dualen System
vorgezogen wird.

Gibt es erfolgversprechende Ansätze, wie Kommunen, Klein‐ und Mittelständische Be‐
triebe (KMU) sowie Bürger und Bürgerinnen stärker in lokale Entscheidungsprozesse
eingebunden werden und interagieren können?


Die sogenannte „Flüchtlingskrise“ war vielerorts ein erster Berührungs‐
punkt von Verwaltungen, Kommunalpolitik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft
mit Migrant*innen aus anderen Kulturkreisen. Was Integration vor Ort ge‐
nau heißt und wie man diese Herausforderung annimmt, muss erst noch aus‐
gehandelt und eingeübt werden, entsprechende Strukturen müssen erst auf‐
gebaut werden. Das gilt auch für Strategien, die lokale Bevölkerung und die
Wirtschaft einzubeziehen. In den beiden Fallkommunen wurden dazu erfolg‐
reich ortsspezifische Lösungen gesucht, gefunden und implementiert. Viele
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Bürger*innen und kommunalpolitisch Engagierte fremdeln bis heute mit den
im Zuge der letzten Gemeindegebietsreform gebildeten Großgemeinden und
beklagen die geringen Einflussmöglichkeiten und die schlechte Finanzaus‐
stattungen von Ortsbürgermeistern und Ortschaftsräten.
Welche Vorbehalte, Erwartungen und Hoffnungen der örtlichen Bevölkerung gibt es
gegenüber Zuwanderern und umgekehrt? Welche Grenzen der Integrationsfähigkeit
werden gesehen?


Die Vorbehalte, Erwartungen und Hoffnungen der lokalen Bevölkerung un‐
terscheiden sich naturgemäß stark zwischen verschiedenen Gruppen. Perso‐
nen, die sich aktiv für die Integration von Geflüchteten einsetzen, haben an‐
dere Ansichten als Personen mit einem gefestigten rechtsextremen Weltbild.
Zur Frage der Grenzen der Integrationsfähigkeit sei einerseits auf die ver‐
gleichsweise geringen Zahlen von internationalen Zuwanderern in den länd‐
lichen Räumen Sachsen‐Anhalts verwiesen, andererseits ist zu betonen, dass
„die Migranten“ wie „die örtliche Bevölkerung“ keine homogene Gruppe sind,
sondern sich nach Herkunft, Aufenthaltstitel, Lebenssituation, Sprachkennt‐
nissen usw. unterscheiden, was sich wiederum auf die Integrationsfähigkeit
auswirkt. Auch der Wohnort oder individuelle soziale Netzwerke spielen
eine wichtige Rolle. Eine proaktive Politik zur gezielten Ansprache und er‐
folgreichen Integration der Migrant*innen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt
ist aus unserer Sicht „alternativlos“ – vor dem Hintergrund der aktuellen und
der kurz‐ bis mittelfristig zu erwartenden demographischen Entwicklung
sind die Zuwanderung von Fachkräften, jungen Erwachsenen und Familien
und die erfolgreiche Integration der Zugezogenen von ebenso hoher Bedeu‐
tung für Landespolitik und ‐entwicklung wie Maßnahmen gegen die Abwan‐
derung sachsen‐anhaltischer Schulabgänger in andere Bundesländer und die
gezielte Aktivierung von Rückwanderungspotentialen.
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1. EINLEITUNG
Sachsen‐Anhalt gilt als das „Labor des demographischen Wandels4“. Die Bevölke‐
rung des Landes schrumpft seit vielen Jahren – Grund dafür sind insbesondere Wan‐
derungsverluste. Unter den Abwandernden sind junge Erwachsene im Allgemeinen
und junge Frauen im Besonderen überdurchschnittlich stark vertreten. Als Folge
dieser selektiven Abwanderung, aber auch durch eine steigende Lebenserwartung,
kommt es zu einem dynamischen Prozess der Alterung der sachsen‐anhaltischen
Bevölkerung. Alternde Bevölkerungen zeichnen sich wiederum durch Sterbeüber‐
schüsse aus, die Wanderungsverluste verstärken oder eventuelle Wanderungsge‐
winne aufzehren. Wie kann die Bevölkerungsentwicklung des Landes vor diesem
Hintergrund auf ein zukunftsfähiges Fundament gestellt werden? Ziel der vorliegen‐
den Studie ist, einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage und damit zu einer
nachhaltigen Landesentwicklung zu leisten. Hierfür sollen Potenziale und Entwick‐
lungsmöglichkeiten untersucht werden, wie insbesondere ländliche Räume sowohl
für die dort lebenden Menschen als auch für Zu‐ und Rückwanderer aus dem In‐ und
Ausland attraktiv bleiben und noch attraktiver werden können.
Eine Stabilisierung der demographischen Situation Sachsen‐Anhalts, namentlich in
ländlichen Räumen, kann als eine zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige Lan‐
desentwicklung verstanden werden. Im derzeit gültigen Landesentwicklungsplan
2010 werden die Herstellung und die Sicherung gleichwertiger und gesunder Ar‐
beits‐ und Lebensbedingungen in allen Teilräumen des Landes als Leitziel der Lan‐
despolitik festgelegt.5 Konkret setzt sich die Landesregierung zwei zentrale Ziele:




Zur Sicherung der Lebensgrundlagen und der Lebenschancen künftiger Generatio‐
nen ist Sachsen‐Anhalt in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen wirtschafts‐,
sozial‐ und umweltverträglich zu entwickeln. Gleichwertige und gesunde Lebens‐
und Arbeitsbedingungen sind in allen Landesteilen zu schaffen und zu erhalten.
Die Auswirkungen des Demographischen Wandels, die weitere Entwicklung der Be‐
völkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei allen Pla‐
nungen und Maßnahmen zu beachten. In diesem Zusammenhang sind alle Anstren‐
gungen zu unternehmen, um einen ausgewogenen Wanderungssaldo sowie ein sta‐
bilisierendes Geburtenniveau zu erzielen.6

Die Entwicklung des Landes ist dem Landesentwicklungsplan zufolge unter Umset‐
zung des Nachhaltigkeitsprinzips und der Generationengerechtigkeit so zu gestal‐

Leibert, T. (2017): Aktuelle demographische Entwicklungstrends in Sachsen‐Anhalt: Licht am Ende des Tunnels im ‚Labor
des demographischen Wandels‘? In: Denkströme 18, S. 82‐107
5 Paepke, M. (2013): Der Landesentwicklungsplan für Sachsen‐Anhalt – Leitbild der Raumordnung für das Land. In: Flächen‐
management und Bodenordnung 3_2013, S. 97‐105, hier S. 97
6 Landesregierung Sachsen‐Anhalt (Hg.): Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen‐Anhalt. Magdeburg
4
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ten, dass für zukünftige Generationen Lebensgrundlagen und Lebenschancen erhal‐
ten bleiben. Auch dem Querschnittsziel der Familienfreundlichkeit, das auch die
Schaffung guter Lebensbedingungen für Familien umfasst, wird ein hoher politi‐
scher Stellenwert zugemessen. 7 Mit einer „familienfreundlichen Entwicklung der
Infrastruktur“ 8 soll den Auswirkungen des demographischen Wandels begegnet
werden. Eine Schlüsselrolle bei der Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen
– insbesondere in den ländlichen Räumen des Landes – nehmen der Erhalt und wei‐
tere Ausbau der sozialen und technischen Infrastruktur ein.9 Mit leistungsfähigen
Infrastrukturen soll der Bevölkerung die Wahrnehmung von Grunddaseinsfunktio‐
nen wie Wohnen, Arbeiten und Mobil‐Sein ermöglicht werden.10 Die Landesregie‐
rung will so umweltverträgliche und ausgewogene Raumstrukturen schaffen, mit
denen gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden kann.11 Eine
zentrale wirtschaftspolitische Herausforderung ist die Deckung des Fachkräftebe‐
darfs. Schon in den nächsten Jahren ist durch den Renteneintritt stark besetzter Ko‐
horten mit einem hohen Ersatzbedarf an Arbeitskräften zu rechnen. Gleichzeitig
deutet sich ein weiterer Beschäftigungsaufbau in bestimmten Branchen an. In vielen
Unternehmen ist die Belegschaft überaltert, sodass größere Prozentsätze der Be‐
schäftigten vor der Verrentung stehen. Ein besonders hoher Ersatzbedarf besteht
im verarbeitenden Gewerbe, der öffentlichen Verwaltung sowie im Gesundheits‐
und Sozialwesen, wo zusätzlich in den nächsten Jahren der mit Abstand größte Be‐
schäftigungszuwachs erwartet wird.12
Für die Entwicklung der sachsen‐anhaltischen Bevölkerung waren und sind Wan‐
derungsbewegungen von besonderer Bedeutung. In den letzten Jahrzehnten war
das Land von einer ausgeprägten alters‐ und geschlechtsselektiven Abwanderung
geprägt. Insbesondere junge Menschen, darunter überproportional viele Frauen,
haben Sachsen‐Anhalt verlassen.13 Dieser negative Trend hat sich in seit etwa Mitte
der 2010er Jahre abgeschwächt. Menschen bleiben für Arbeit, Ausbildung oder ver‐
bringen den Lebensabend gerne im Land. Zusätzlich ist die internationale Zuwan‐
derung – auch durch die Fluchtmigration – in den letzten Jahren gestiegen. Nichts‐
destotrotz ist die Bevölkerungsentwicklung aufgrund der ungünstigen Altersstruk‐
tur negativ – die Schrumpfung hat sich allerdings ebenfalls abgeschwächt. Durch die

Paepke 2013: 98
LEP 2010: o.S.
9 ebd.
10 Paepke 2013: 99
11 LEP 2010: o.S.
12 Bundesagentur für Arbeit,, Regionaldirektion Sachsen‐Anhalt‐Thüringen und Zentrum für Sozialforschung Halle (Hg.)
(2015): Fachkräftestudie bis 2020 für Sachsen‐Anhalt. Halle (Saale)
13 Leibert, T. (2016): She leaves, he stays? Sex‐selective migration in rural East Germany. Journal of Rural Studies 43, S. 267‐
279; Wiest, K. und Leibert, T. (2013): Wanderungsmuster junger Frauen im ländlichen Sachsen‐Anhalt – Implikationen für
zielgruppenorientierte Regionalentwicklungsstrategien. In: Raumforschung und Raumordnung 71, Heft 6, S. 455‐469.
7
8
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lange Phase der alters‐ und geschlechtsselektiven Abwanderung sind, wie in Ab‐
schnitt 3 im Detail gezeigt wird, die Bevölkerungsstrukturen im Land ungünstig für
eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung. Durch einen hohen Bevölkerungsanteil
der Senior*innen und einen vergleichsweise niedrigen Prozentsatz an Frauen und
Männern im gebärfähigen Alter ist das Verhältnis von Geburten und Sterbefällen in
weiten Teilen des ländlichen Raums besonders ungünstig. Da Bevölkerungsstruktu‐
ren die Bevölkerungsentwicklung über längere Zeiträume determinieren, ist eine
Trendumkehr von Schrumpfung zu Wachstum vor dem Hintergrund der aktuellen
demographischen Rahmenbedingungen in den meisten Gemeinden allenfalls mittel‐
fristig zu erwarten – und dies auch nur unter der Voraussetzung eines anhaltenden
bzw. verstärkten Trends der Steigerung der Zahl der Kinder pro Frau, einer anhal‐
tenden Abschwächung der Alters‐ und Geschlechtsselektivität der Abwanderung
aus Sachsen‐Anhalt sowie einer Verstärkung der Zu‐ und Rückwanderung ins Land.
Zwar sind viele oft auch gut ausgebildete Menschen nach der Wende in den Westen
gegangen, die Menschen, die geblieben sind, haben vielfältige Erfahrungen, sind kri‐
tische Beobachter*innen der kommunalen Entwicklung, gestalten ihr Umfeld, sind
Unternehmer*innen, engagierte Bürger*innen, streiten für ihre Sache auf lokaler
Ebene. Mit einigen von ihnen sowie mit Zugewanderten und Rückkehrer*innen sind
wir für die vorliegende Studie ins Gespräch gekommen. Um Zuwanderungspotenzi‐
ale wahrnehmen zu können, gilt es ebenfalls zu würdigen, dass Zuwanderung für
die Gesellschaft eine Bereicherung ist. Menschen, die gewandert sind, bringen Er‐
fahrungen, Kompetenzen und neue Sichtweisen mit. Sie haben in Abhängigkeit ihrer
individuellen Lebenslagen und der Umstände, unter denen die (internationale) Zu‐
wanderung stattfand, aber auch spezifische Herausforderungen zu meistern.
Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, Zuwanderungspotenziale und Bleibechancen
in den ländlichen Regionen Sachsen‐Anhalts zu untersuchen. Erstens ging es um
Bleibechancen für Menschen, die schon in ländlichen Regionen in Sachsen‐Anhalt le‐
ben: Was brauchen sie, um gerne dort zu bleiben? Was macht ihre Wohnorte für sie
attraktiv und was sind negative Entwicklungen, die es zu bearbeiten gilt? Wie kann
man insbesondere Jugendlichen Perspektiven für ein gutes Leben bieten? Um eine
nachhaltige Landesentwicklung zu fördern, ist es notwendig – zu dem Schluss sind
die Autor*innen der Studie gekommen – diese beiden Perspektiven im Blick zu be‐
halten und miteinander in Beziehung zu setzen. Zweitens ging die Studie auf die Su‐
che nach Zuwanderungspotenzialen von Menschen, die noch nicht oder nicht mehr
hier leben: Welche Wanderungsbewegungen gibt es aktuell, was sind Motive für
Wanderungen? Unter welchen Bedingungen findet ein Ankommen und Einleben
statt? Was sind die Bedingungen des Arbeitsmarkts für internationale und Binnen‐
zuwanderung? Welche Folgerungen kann man aus bisherigen Wanderungen nach
Sachsen‐Anhalt für eine zukünftige Entwicklung ziehen? Was sind Anreize und Hür‐
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den für internationale und Binnenmigrant*innen, sich für Sachsen‐Anhalt zu ent‐
scheiden?
An einer nachhaltigen Landesentwicklung sind Akteure aus den unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Bereichen beteiligt. Es ist auch eine politische Aufgabe, die Inte‐
ressen der verschiedenen Gruppen zu erheben und gleichberechtigte Teilhabe von
Bleibenden 14 , Zurückgekehrten und Neubürger*innen zu schaffen, gesellschaftli‐
chen Zusammenhalt zu fördern und eine nachhaltige Landesentwicklung unter Be‐
dingungen des demographischen Wandels zu ermöglichen. Das Forschungsprojekt
wurde im Auftrag des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr durchge‐
führt. Die Forscher*innen nahmen die Zielsetzungen der Landesregierung als Ori‐
entierungsrahmen des politischen Handelns. Einige der im Koalitionsvertrag von
CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen für die Wahlperiode 2016‐202115 formulier‐
ten Ziele und Leitthemen bilden auch für die Studie einen Ausgangspunkt:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Neue Impulse für wirtschaftliche Dynamik
Nachhaltige Entwicklung
Bildungsgerechtigkeit sichern, gute Arbeit schaffen und sozialen Zusammenhalt
stärken
Willkommenskultur und Integration
Demokratie – lebendig und bürgernah
Solide Finanzen für nachhaltiges Gestalten

Die Studie ist so angelegt, dass sie einen Einblick in Wünsche und Bedürfnisse von
Menschen in Sachsen‐Anhalt bietet und Menschen in verschiedenen – auch wenig
gehörten – Positionen zu Wort kommen. Die Wahrnehmungen und Erfahrungen der
Menschen vor Ort werden im Kontext gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen, de‐
mographischer Trends und des Forschungsstands analysiert und eingeordnet. Er‐
gänzt und gestützt werden diese Befunde durch aktuelle Wanderungsdaten und Ein‐
blicke in die Lage in zwei Kommunen – Weißenfels im Burgenlandkreis und Genthin
(Landkreis Jerichower Land). Themenfoki der Interviews sind aktuelle Befunde zur
Ausgangslage in ländlichen Räumen sowie Zuwanderungs‐ und Bleibepotenziale
aus ökonomischer Perspektive und mit Blick auf gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Auf Basis dieser Themen entwickelten die Autor*innen Empfehlungen für eine nach‐
haltige Landesentwicklung. Diese richten sich an verschiedene Ressorts der Landes‐
sowie die Kommunalpolitik, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft. Aufgrund der
hohen Komplexität und Vielfalt an Themen bleiben einige Empfehlungen auf einer

Wir sprechen an dieser Stelle bewusst von „Bleibenden“, um zu betonen, dass auch das Verbleiben an einem Ort eine be‐
wusste Entscheidung ist, die regelmäßig überprüft wird und jederzeit revidiert werden kann, wenn sich Rahmenbedingungen
ändern – entweder am aktuellen Wohnort, an einem potenziellen Zielort oder im individuellen Umfeld. Wir sprechen nicht
von „Sesshaften“, um keine „Stabilitätsillusion“ zu wecken, nach der Bleiben der Regel‐ und Umziehen der Sonderfall ist.
15 Landesregierung Sachsen‐Anhalt (2016): Koalitionsvertrag 2016 – 2021. Zukunftschancen für Sachsen‐Anhalt. Verlässlich,
gerecht und nachhaltig. (13.03.2016) CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen Landesverbände. O.O.
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übergeordneten Ebene. Die konkrete Operationalisierung in Maßnahmen muss vor
Ort unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen erfolgen.
Glossar: Wir sprechen zunächst von Wanderungsbewegungen, wenn Menschen
temporär oder dauerhaft ihren Wohnort verlegen. Zuwanderer*innen nach Sach‐
sen‐Anhalt sind in diesem Sinne Menschen, die aus einer anderen Region zuziehen.
Von Binnenwanderern*innen sprechen wir, wenn diese innerhalb Deutschlands ge‐
wandert sind. Rückwanderer*innen sind Landeskinder, die ihren Wohnsitz in Sach‐
sen‐Anhalt zu einem früheren Zeitpunkt verlassen haben und nach einem (länge‐
ren) Aufenthalt in einem anderen Bundesland oder im Ausland wieder in ihren Hei‐
matlandkreis zurückziehen. Wer die Bundesgrenze überschreitet und einen Wohn‐
sitz in Sachsen‐Anhalt anmeldet, ist unabhängig von der Staatsangehörigkeit ein in‐
ternationaler Zuwanderer bzw. eine internationale Zuwandrerin. Wenn ausländi‐
sche Staatsangehörige aus anderen Bundesländern nach Sachsen‐Anhalt umziehen,
handelt es sich nach der gültigen statistischen Definition um Binnenwanderer. Aus
dem Ausland zurückkehrende deutsche Staatsangehörige sind nach der gleichen Lo‐
gik als internationale Migrant*innen klassifiziert. Im gesellschaftlichen Diskurs über
Zuwanderung sind die Begrifflichkeiten und Verhältnisse komplexer. Mit dem Wort
„Migrant*in“ werden internationale Zuwanderer*innen verbunden, die eine eigene
Wanderungserfahrung gemacht haben oder auch Menschen mit Migrationshinter‐
grund16, in deren Familiengeschichte eine Wanderung stattgefunden hat. Doch „Mig‐
rant*in“ zu sein, ist in der Alltagserfahrung vieler betroffener Menschen eine zuge‐
schriebene Identitätskategorie, die ein gesellschaftliches Machtverhältnis aus‐
drückt: Migrant*innen werden als ‚Fremde‘ und ‚nicht Zugehörige‘ konstruiert und
behandelt.17 In den Interviews bestätigte sich vielfach, dass Zuwanderung eine ge‐
fühlte, emotionale und identifikative Komponente hat, die über faktische Wande‐
rung von A nach B hinausweist und mit der Zugehörigkeiten neu verhandelt werden.
Zwischen diesen Nuancen – einer objektiv bestimmbaren Wanderung und zuge‐
schriebenen sowie subjektiv wahrgenommenen Zugehörigkeiten – bewegt sich das
Begriffsverständnis der Autor*innen. Und das mit Absicht, um die gesellschaftlichen
Aushandlungsprozesse in diesem komplexen Thema widerzuspiegeln.

„Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher
Staatsangehörigkeit geboren ist.“ Vgl. Statistisches Bundesamt (2017): Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Ergebnisse
des Mikrozensus. Fachserie 1, Reihe 2.2 Wiesbaden.
17 Castro Varela, M., Mecheril, P. (2011): Migration. In: Arndt, S., Ofuatey‐Alazard, N. (Hg): Wie Rassismus aus Wörtern spricht.
(K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk. Münster, S. 154‐176, hier
S. 154.
16
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2. UNTERSUCHUNGSDESIGN
Die methodische Herangehensweise des Projekts verband entsprechend der Frage‐
stellung quantitative und qualitative Zugänge. Um die aktuellen Diskussionen zu
den Themen Zu‐ und Abwanderung einzuholen, erhoben die Forscher*innen eige‐
nes Material in qualitativen Interviews und Gruppendiskussionen. Die beiden Ein‐
heitsgemeinden Stadt Genthin und Stadt Weißenfels wurden als Fallstudien ausge‐
wählt und intensiver betrachtet. Für den vorliegenden Bericht sprachen die For‐
scher*innen mit insgesamt 54 Erwachsenen und 73 Jugendlichen, darunter Ex‐
pert*innen auf Landes‐ und kommunaler Ebene, lokale Entscheidungsträger*innen,
Engagierte in den zwei Kommunen sowie sechs Schulklassen. Die Gespräche dauer‐
ten in der Regel 60 bis 90 Minuten. Sie wurden mit einem Audiorekorder aufgezeich‐
net, transkribiert und anschließend durch das Projektteam ausgewertet.
Die Interviews und Gruppendiskussionen mit Expert*innen und Schlüsselak‐
teuren geben Einblicke in Handlungs‐ und Wissensstrukturen in spezifischen orga‐
nisatorischen und institutionellen Zusammenhängen.18 Die Interviews orientierten
sich an einem offenen thematischen Leitfaden19, der den Interviewten die Möglich‐
keit einräumte, eigene Schwerpunkte zu setzen. Der Themenfokus wurde von Inter‐
view zu Interview in Hinblick auf den institutionellen Kontext der befragten Person
angepasst und eignete sich angesichts der Vielfalt der befragten Personen besser als
ein standardisierter Fragebogen. Um Hierarchisierungen von Wissensbeständen zu
vermeiden, entschieden sich die Autor*innen im Forschungsverlauf dafür, die Inter‐
viewten für die Auswertung nicht in Landes‐ und kommunale Expert*innen aufzu‐
teilen, sondern die Befragten grundsätzlich als Expert*innen für ihren eigene Le‐
benswelt zu verstehen und ihre Aussagen in ihrem jeweiligen institutionellen Kon‐
text zu reflektieren. Die Auswertung wurde mit Hilfe eines kombinierten Verfahrens
aus qualitativer Inhaltsanalyse20 und der für das problemzentrierte Interview ent‐
wickelten, kodierend‐interpretativen Methode 21 durchgeführt. Um den Auswer‐
tungsprozess zu unterstützen, wurde die MaxQDa‐Software22 genutzt.
Die Interviews und Gruppendiskussionen dienten dazu, einen Einblick in die aktu‐
elle Situation zu bekommen und professionelle Einschätzungen zum Handlungsbe‐
darf zu erhalten. Die einen Expert*innen arbeiten für Institutionen auf der Landes‐
ebene, andere sind auf der kommunalen Ebene aktiv. Die Auswahl der Befragten

Meuser, M., Nagel, U. (2005): ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Metho‐
dendiskussion. In Boger, A., Littig, B., Menz, W. (Hg.): Das Expertentinterview. Theorie, Methode, Anwendung. Opladen, S. 7‐
29.
19 Przyborski,, A. und Wohlrab‐Sahr, M. (2014): Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch.
20 Mayring P. (2010) Qualitative Inhaltsanalyse. In: Mey G., Mruck K. (Hg.): Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie.
Wiesbaden.
21 Witzel, A., Reiter, H. (2012): The Problem‐Centred Interview. Los Angeles.
22 Kuckartz, U. (2014): Qualitative Text Analysis. A Guide to Methods, Practice and Using Software. Marburg.
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hatte zum Ziel, eine möglichst große Bandbreite an qualifizierten Perspektiven ein‐
zuholen. Die Auswahl und Kontaktaufnahme der Interviewpartner*innen auf kom‐
munaler Ebene erfolgte in Kooperation mit den Verwaltungen der Fallstudienge‐
meinden. Die Expert*innen und Schlüsselakteure kamen aus den Bereichen:








Arbeitsmarkt
Bildung
Integration
Kinder‐ und Jugendförderung
Kommunalpolitik
Zivilgesellschaft
Zugewanderte

Die sechs Gruppendiskussionen mit Schüler*innen boten einen Einblick in die
Belange und Vorstellungen der jüngeren Generation in den beiden Fallstudienge‐
meinden und dem Einzugsgebiet der dortigen Sekundarschulen und Gymnasien. Es
wurden insgesamt 73 Schüler*innen der 9., 10. und 11. Klassen aus zwei Sekundar‐
schulen und einem Gymnasium zu ihren Einschätzungen befragt. Ziel war nicht, eine
quantitative oder repräsentative Erhebung durzuführen. Da sich die Jugendlichen in
diesem Alter in der entscheidenden Lebensphase befinden, in der sie die Themen
Bleiben und Weggehen verhandeln, interessierte die Forscher*innen insbesondere,
wie sie ihre Umgebung und ihre individuellen Lebenschancen und ‐perspektiven
wahrnehmen. Auch ihre Einstellungen zu Zuwanderung wurden von den Jugendli‐
chen thematisiert. Grundlage für die Gruppendiskussionen war ein Leitfaden, der
thematische Eckpunkte festlegte, ohne den Gesprächsverlauf, etwaige andere The‐
men oder die Äußerungen der Teilnehmer*innen zu sehr einzuengen.
Vorteil eines qualitativen Ansatzes ist, dass den Interviewpartner*innen „eine
Stimme gegeben“ wird und sie ihre eigenen Sichtweisen der Dinge einbringen kön‐
nen. 23 Mit einer offenen Herangehensweise wird zudem verhindert, dass For‐
schungsergebnisse schon durch den Forschungsprozess selbst vorweggenommen
werden, etwa indem vorab formulierte Thesen die Konzeption von Fragebögen lei‐
ten. Indem es die Forschenden den Interviewpartner*innen ermöglichen, eigene
Schwerpunkte zu setzen und ihre eigenen Thesen, Vermutungen und Erklärungen
in den Forschungsprozess einzuspielen, können neue Erkenntnisse gewonnen wer‐
den. Außerdem wird die Komplexität sozialer Phänomene besser abgebildet.
Qualitative Forschung soll keine „Schrumpfform quantitativer Forschung“ 24 sein.

Stockdale, A. (2014): Unravelling the migration decision‐making process: English early retirees moving to rural mid‐Wales.
In: Journal of Rural Studies 34, S. 161‐171
24 Przyborski, A. und Wohlrab‐Sahr, M. (2014): Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. München, hier S. 5
23
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Ziel ist daher nicht, aus vielen Einzelinterviews verallgemeinerbare Aussagen zu zie‐
hen.25 Dies wäre auch kontraproduktiv, da die Erhebung und Auswertung qualitati‐
ver Daten mit einem hohen Zeit‐ und Arbeitsaufwand verbunden ist, sodass im Rah‐
men von Forschungsprojekten nur eine beschränkte Zahl von Interviews geführt
werden kann. Eine reine Zufallsauswahl würde daher zu erheblichen Stichproben‐
fehlern und „Lotterieschäden“ führen.26 Im Fokus der qualitativen Sozialforschung
steht mithin nicht das Verallgemeinerbare, wie Meyer et al. (2017) betonen, son‐
dern das Subjektive, das sich nicht aus allgemeinen Strukturen ableiten lässt:
„Ob eine bestimmte Aussage nur von einer Person vorgebracht wird oder von mehreren, ist
also nicht unbedingt ausschlaggebend; wichtiger ist (uns), welche Deutungen und welche Er‐
klärungen auftauchen und wie sich die Spannweite dessen darstellt, was von den Schüler/in‐
nen geäußert wird“.27

Meyer, F; Miggelbrink, J. und Schwarzenberg, T. (2017): Zur Komplexität jugendlicher Migrationsentscheidungen in
schrumpfenden Regionen. Eine qualitative Untersuchung der Zukunftsorientierungen von Schüler/innen am Beispiel des Alt‐
enburger Landes (= Forum IfL 33). Leipzig, hier S. 22
26 Kelle, U. (2007): Die Integration qualitativer und quantitativer Methoden in der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden,
hier S. 247
27 Meyer, F; Miggelbrink, J. und Schwarzenberg, T. (2017), hier S. 22
25
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3. DEMOGRAPHISCHE RAHMENBEDINGUNGEN
UND WANDERUNGSMUSTER IN SACHSENANHALT
Sachsen‐Anhalt kann als ein „Labor des demographischen Wandels“ betrachtet wer‐
den. Sachsen‐Anhalt zeichnet sich durch eine Kombination aus Schrumpfung durch
Sterbeüberschüsse und Abwanderung, Überalterung und reduziertem Reprodukti‐
onspotenzial durch einen ausgeprägten „Frauenmangel“ in den jüngeren Alters‐
gruppen aus, die außer in Sachsen‐Anhalt und den anderen ostdeutschen Bundes‐
ländern in Europa nur in wenigen peripheren und strukturschwachen Regionen
vorkommt. Als Folge jahrzehntelanger starker und hochgradig alters‐ und ge‐
schlechtsselektiver Abwanderung sowie relativ niedriger Geburtenraten weist die
sachsen‐anhaltische Bevölkerung eine sehr ungünstige Alters‐ und Geschlechts‐
struktur auf, durch die eine weitere dynamische Alterung und Schrumpfung bereits
weitgehend vorgegeben ist28, wie in diesem Kapitel gezeigt werden wird.
Zunächst soll jedoch die Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahr 2000 in den 119
kreisangehörigen Einheits‐ und Verbandsgemeinden dargestellt werden. Um über‐
geordnete Muster zu identifizieren, wird im Folgenden die Bevölkerungsentwick‐
lung für verschiedene Lage‐ und Stadttypen und zwei Zeiträume – 2000 bis 2010
und 2011 bis 2017 diskutiert. Die Abgrenzung der Zeiträume wurde gewählt, da
durch die mit dem Zensus 2011 verbundenen Anpassungen der Bevölkerungszahl
die Vergleichbarkeit der Fortschreibung der Einwohnerzahl vor und nach der Volks‐
zählung nicht mehr gegeben ist. Um einen Vergleich der prozentualen Veränderung
der Bevölkerungszahl über die beiden unterschiedlich langen Zeiträume zu ermög‐
lichen, sind in Tabelle 1 sowohl die Gesamtveränderung als auch die direkt ver‐
gleichbare mittlere jährliche Bevölkerungsentwicklung abgetragen.
Das Bundesamt für Bau‐, Stadt‐ und Raumforschung (BBSR) hat eine gemeinde‐
scharfe Typologie entwickelt, mit der die Diversität und Vielfältigkeit der städti‐
schen und ländlichen Räume in der Bundesrepublik für die laufende Raumbeobach‐
tung besser greifbar gemacht werden kann als mit der bislang üblichen Unterschei‐
dung in städtische Kreise, ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen und dünn be‐
siedelte ländliche Kreise29. Das Bundesamt schlägt eine an der erreichbaren Tages‐
bevölkerung orientierte Lagetypologie sowie eine auf der Funktion, Bevölkerungs‐
zahl und zentralörtlichen Bedeutung der Städte und Gemeinden aufbauende Stadt‐

Leibert, T. (2017): Aktuelle demographische Entwicklungstrends in Sachsen‐Anhalt: Licht am Ende des Tunnels im ‚Labor
des demographischen Wandels‘? In: Denkströme 18, S. 82‐107

28

29

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/Kreistypen4/kreistypen.html?nn=443222,
Abfrage am 13.12.2018
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und Gemeindetypisierung vor. Dabei werden Gemeinden mit 20.000 bis unter
100.000 Einwohner*innen als „Mittelstadt“ eingruppiert, Gemeinden mit 5.000 bis
unter 10.000 Bewohner*innen oder mindestens grundzentraler Funktion als „klei‐
nere Kleinstädte“. Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis unter 20.000 gelten als
„größere Kleinstädte“. Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion mit weniger als
5.000 Einwohner*innen werden schließlich als „Landgemeinden“ bezeichnet. 30
Die Zuordnung der einzelnen Gemeinden zu Lagetypen basiert auf Erreichbarkeits‐
analysen des BBSR. Dabei wird zwischen sehr zentralen, zentralen, peripheren und
sehr peripheren Gemeindeverbänden unterschieden. Die Zuordnung erfolgt auf‐
grund der Nähe einer Gemeinde zu Konzentrationen von Bevölkerung und Arbeits‐
plätze sowie zu Versorgungseinrichtungen. In Sachsen‐Anhalt wird lediglich Halle
(Saale) als „sehr zentral“ eingestuft. „Zentrale“ Städte und Gemeinden finden sich
der Typisierung zufolge im erweiterten Umland von Halle (Saale) und Magdeburg.
Dazu gehören Bitterfeld‐Wolfen, Sandersdorf‐Brehna und Zörbig im Landkreis An‐
halt‐Bitterfeld, Barleben und Sülzetal im Bördekreis, Lützen und Weißenfels im Bur‐
genlandkreis, Bad Dürrenberg, Bad Lauchstädt, Kabelsketal, Landsberg, Leuna, Mer‐
seburg, Petersberg, Salzatal, Schkopau und Teutschenthal im Saalekreis sowie Kön‐
nern, Schönebeck (Elbe) und Seeland im Salzlandkreis. Auch die Landeshauptstadt
Magdeburg wird zu diesem Lagetyp zugeordnet. Als „sehr peripher“ werden die in
den Landkreisen Altmark‐Salzwedel und Stendal liegenden Gemeinden mit Aus‐
nahme der Hansestadt Stendal selbst, der Nordteil des Landkreises Jerichower Land
(Elbe‐Parey, Genthin, Jerichow), die Städte Oberharz am Brocken und Harzgerode
sowie der östliche Teil des Landkreises Wittenberg (Annaburg, Bad Schmiedeberg,
Jessen (Elster) und Zahna‐Elster) eingestuft. Alle nicht genannten Städte und Ver‐
bandsgemeinden gehören zum Lagetyp „peripher“.31
Die hier skizzierte Typisierung eignet sich – trotz aller lokalen und regionalen Be‐
sonderheiten – gut für vergleichende Betrachtungen. Mit Blick auf die Bevölke‐
rungsentwicklung wird deutlich, dass sich die Schrumpfung in allen Gemeinde‐ und
Lagetypen im Zeitraum 2011 bis 2017 im Vergleich zum Zeitraum 2000 bis 2010
zum Teil deutlich abgeschwächt hat. Nicht verändert hat sich dagegen das überge‐
ordnete Muster, dass sich die Zahl der Einwohner*innen einer Gemeinde umso
günstiger (oder umso weniger ungünstig) entwickelt, je zentraler die entspre‐
chende Kommune ist. Im Zeitraum 2011 bis 2017 ist tendenziell die Bevölkerungs‐

30

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/StadtGemeindetyp/StadtGemeindetyp_node
.html. Abfrage am 13.12.2018
31

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/Raumtypen2010_vbg/Raumtypen2010_alt.
html?nn=443270, Abfrage am 13.12.2018
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entwicklung in den größeren Klein‐ und den Mittelstädten günstiger als in den klei‐
neren Kleinstädten und den Landgemeinden. Eine besonders diverse Gruppe sind
die zentralen Mittelstädte. Während Bitterfeld‐Wolfen und – in geringerem Maße –
Schönebeck (Elbe) weiterhin stark schrumpfen, ist in Weißenfels und Merseburg
eine Trendwende von der Schrumpfung zum Wachstum gelungen (Tabelle 1).
Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung 2000-2017 nach Gemeinde- und Lagetypen. Eigene Berechnungen; Datenquelle:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2018

Gemeindetyp Lagetyp
peripher
sehr peripher*
zentral
Kleinere
peripher
Kleinstädte
sehr peripher
zentral
Größere
peripher²
Kleinstädte
sehr peripher
(sehr) periphere Mittelstädte
Bitterfeld‐Wolfen
Merseburg
zentrale
Mittelstädte Schönebeck (Elbe)
Weißenfels
Land‐
gemeinden

Anzahl
Gemein‐
den

14
3
9
28
11
7
17
7
18
1
1
1
1

Bevölkerungsent‐
mittlere jährl. Bevöl‐
wicklung gesamt
kerungsentwicklung
2000‐2010 2011‐2017 2000‐2010 2011‐2017
‐12,92
‐4,96
‐1,17
‐0,71
‐12,81
‐6,00
‐1,16
‐0,86
‐8,42
‐3,42
‐0,77
‐0,49
‐12,30
‐5,33
‐1,12
‐0,76
‐13,94
‐6,04
‐1,27
‐0,86
‐8,93
‐2,78
‐0,81
‐0,40
‐11,74
‐3,43
‐1,07
‐0,49
‐14,47
‐5,07
‐1,32
‐0,72
‐12,40
‐3,43
‐1,13
‐0,49
‐21,35
‐8,64
‐1,94
‐1,23
‐10,78
1,58
‐0,98
0,23
‐12,34
‐4,12
‐1,12
‐0,59
‐9,97
2,60
‐0,91
0,37

*Verbandsgemeinde Elbe‐Havel‐Land ohne Klietz ²Ballenstedt und Quedlinburg wurden aufgrund einer Teil‐
ausgliederung 2013 für diese Analyse zusammengefasst

Hinter den eingangs dargestellten übergeordneten Trends verbergen sich auf der
lokalen Ebene spezifische zeitliche Differenzierungen und Besonderheiten, die im
Folgenden genauer beleuchtet werden sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde
eine Clusteranalyse durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein Strukturen entde‐
ckendes, gruppierendes Verfahren, bei dem die Bündelung von Objekten im Vorder‐
grund steht.32 Mittels einer Clusteranalyse können die 119 kreisangehörigen Ein‐
heits‐ und Verbandsgemeinden auf ähnliche Merkmalsausprägung demographi‐
scher Variablen hin untersucht und verglichen werden. Ziel einer Clusteranalyse ist
es, Kommunen mit ähnlichen Bevölkerungsstrukturen und Entwicklungstrends zu
Gruppen (Clustern) zusammenzufassen, die in sich möglichst homogen sind und
sich möglichst stark von den übrigen Gruppen unterscheiden. Zur Ermittlung der

32 Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W. und Weiber, R. (2006): Multivariate Analysemethoden. Eine anwendungsorientierte
Einführung. Berlin u. a.
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Clusterzahl wurde das so genannte „Ellenbogenkriterium“ verwendet.33 Ausreißer,
also besonders hohe Wachstums‐ oder Schrumpfungsraten der Bevölkerung in be‐
stimmten Jahren in einzelnen Kommunen, können das Gesamtergebnis verzerren
und wurden deshalb in der Clusteranalyse nicht berücksichtigt. Als Ausreißer wur‐
den jährliche Raten der Bevölkerungsentwicklung definiert, die um mehr als drei
Standardabweichungen vom ungewichteten Mittelwert abweichen. Nach dieser De‐
finition wurden die Einheitsgemeinden Elbe‐Parey, Halberstadt und Oranienbaum‐
Wörlitz bei der Berechnung der Typologie nicht berücksichtigt, da durch zu Zuwan‐
derung von Schutzsuchenden in einzelnen Jahren massive Ausschläge bei den Ver‐
änderungsraten auftreten. Aus dem gleichen Grund wurden die Veränderungsraten
für die Verbandsgemeinde Elbe‐Havel‐Land ohne die Gemeinde Klietz berechnet.
Auch die kreisfreien Städte wurden in der Analyse nicht berücksichtigt, da im vor‐
liegenden Bericht die ländlichen Räume des Landes Sachsen‐Anhalt im Mittelpunkt
stehen sollen und die Bevölkerungsentwicklung der Großstädte anderen Gesetzmü‐
ßigkeiten folgt als die der ländlichen Räume (siehe Abbildung 1).
Die Bevölkerungsverläufe der kreisangehörigen Städte und (Verbands‐)Gemeinden
zwischen 2000 und 2017 können zu vier Typen zusammengefasst werden
(Abbildung 1). Von 2000 bis 2007 hat sich bei allen Typen die Schrumpfung von Jahr
zu Jahr verstärkt, seit 2008 ist ein Trend zu einer Abschwächung der Bevölkerungs‐
verluste in den ländlichen Räumen Sachsen‐Anhalts erkennbar, der durch die seit
Beginn der 2010er Jahre erkennbare verstärkte internationale Zuwanderung nach
Deutschland 34 verstärkt wurde und 2015 seinen Höhepunkt erreichte. Mit dem
Nachlassen der Zuwanderung von Schutzsuchenden wurde der Trend zu einer Ab‐
schwächung der Schrumpfung jedoch ab 2016 gebrochen; die Einwohnerverluste
haben sich in den letzten zwei Jahren wieder verstärkt. Möglicherweise spielen da‐
bei auch statistische Effekte eine Rolle; durch Umstellungen in der Bevölkerungs‐
statistik sind die Einwohnerzahlen vor und nach 2016 nicht mehr uneingeschränkt
vergleichbar. Die räumliche Verteilung der vier Typen ist in Karte 1 dargestellt. Die
Cluster lassen sich wie folgt charakterisieren: Typ 1 umfasst 24 Einheits‐ und Ver‐
bandsgemeinden, darunter die Mittelzentren Oschersleben (Bode), Salzwedel, Sten‐
dal und Wernigerode. Die Bevölkerungsentwicklung dieser Städte und Gemeinden
war über den gesamten Zeitraum deutlich günstiger als im Landesdurchschnitt. Die
18 Einheits‐ und Verbandsgemeinden mit der über den Gesamtzeitraum ungüns‐
tigsten Entwicklung der Bevölkerungszahl sind in Typ 4 zusammengefasst. Dazu ge‐
hören beispielsweise die Mittelzentren Bitterfeld‐Wolfen, Sangerhausen, Staßfurt
und Zeitz sowie das Grundzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums Genthin.

33 Baum, S. und Weingarten, P. (2004): Typisierung ländlicher Räume in Mittel‐ und Osteuropa. In: Europa Regional 12, Heft
3, S. 149‐158.
34 Wolff, M. und Leibert, T. (2016): Deutschlands neue Raummuster – Bevölkerungsentwicklungen auf Gemeindeebene 1990
bis 2014. In: Nationalatlas aktuell 10 (05.2016) 3 [27.05.2016]. Leipzig: Leibniz‐Institut für Länderkunde (IfL).
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Typ 2 und Typ 3 repräsentieren Bevölkerungsverläufe, die weniger deutlich vom
Landesdurchschnitt abweichen. Typ 3 ist durch leicht überdurchschnittliche
Schrumpfungsraten gekennzeichnet und umfasst 49 Einheits‐ und Verbandsge‐
meinden, darunter die Mittelzentren Bernburg (Saale), Burg, Köthen (Anhalt), Lu‐
therstadt Wittenberg Schönebeck (Elbe) und Zerbst/Anhalt. Die 24 Typ‐2‐Gemein‐
den zeichnen sich durch im Vergleich zum Landesdurchschnitt abgeschwächte
Schrumpfungstendenzen aus. Dazu gehören beispielsweise die Mittelzentren Hal‐
densleben, Merseburg, Naumburg (Saale) und Weißenfels.

Abbildung 1: Typologie der Bevölkerungsverläufe der Einheits- und Verbandsgemeinden 2000-2017. Eigene Berechnungen

Die Typisierung der Bevölkerungsverläufe zeigt, dass die internationale Zuwande‐
rung auch in einem Bundesland, in dem der Anteil der Einwohner*innen mit Migra‐
tionshintergrund weit unter dem Bundesdurchschnitt liegt, lokal einen erheblichen
Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben kann. Im nächsten Abschnitt soll
daher die Verteilung und Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung ge‐
nauer beleuchtet werden.

30

Karte 1: Typologie der Bevölkerungsverläufe 2000-2017 nach kreisangehörigen Einheits- und Verbandsgemeinden.
Eigene Berechnungen, Datenquelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2018)
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3.1 VERTEILUNG UND STRUKTUR DER
AUSLÄNDISCHEN BEVÖLKERUNG
Der Bevölkerungsanteil der ausländischen Staatsbürger*innen beträgt in Sachsen‐
Anhalt insgesamt 4,6%35. Über dem Landesdurchschnitt liegen die Anteile im Bur‐
genlandkreis (4,9%) und den kreisfreien Städten Dessau‐Roßlau (5,2%), Magde‐
burg (8,2%) und Halle (Saale) (8,6%). Die übrigen Landkreise unterscheiden sich
hinsichtlich des Anteils den ausländischen Staatsbürger*innen mit Werten zwi‐
schen 2,8% (Mansfeld‐Südharz) und 3,7% (Stendal) kaum. Auf der Gemeindeebene
ist dagegen in einigen Landkreisen eine Konzentration der Einwohner*innen mit
ausländischem Pass in wenigen Städten und Gemeinden festzustellen. Tendenziell
ist der Anteil der Ausländer*innen in den Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemein‐
den besonders niedrig. In Sandau (Elbe) (Verbandsgemeinde Elbe‐Havel‐Land) wa‐
ren 2017 keine ausländlichen Staatsangehörigen gemeldet, in vielen anderen klei‐
nen Gemeinden weniger als fünf Ausländerinnen und Ausländer. Als Ausnahmen
stechen die Gemeinden Harbke (Verbandsgemeinde Obere Aller) und Klietz (Ver‐
bandsgemeinde Elbe‐Havel‐Land) als Standorte von größeren Erstaufnahme‐ bzw.
Gemeinschaftsunterkünften mit Ausländeranteilen von 23% bzw. 29% hervor. Von
Klietz und Harbke angesehen sind Weißenfels (11,7%), Halberstadt (10,0%) und
Merseburg (9,8%) die Städte mit den höchsten Ausländeranteilen in Sachsen‐Anhalt.
In einer Reihe von Einheits‐ und Verbandsgemeinden liegt der Bevölkerungsanteil
der ausländischen Staatsangehörigen im Jahr 2017 unter einem Prozent: Arnstein,
Hecklingen und Verbandsgemeinde Droyßiger‐Zeitzer Forst (jeweils 0,9%); Allstedt,
Bad Lauchstädt, Ballenstedt, Bördeland, Elsteraue, Falkenstein/Harz, Gerbstedt,
Huy, Kemberg, Lützen, Salzatal, Südharz, Teutschenthal und Wettin‐Löbejün (je‐
weils 0,8%); Bismarck (Altmark), Osternienburger Land, Teuchern und Verbands‐
gemeinde Vorharz (jeweils 0,7%) sowie Nordharz und die Verbandsgemeinde
Weida‐Land (jeweils 0,6%)
Charakteristisch für Sachsen‐Anhalt ist eine Konzentration der ausländischen Be‐
völkerung in den Kreisstädten, den übrigen Mittelzentren sowie den Grundzentren
mit Teilfunktion eines Mittelzentrums:

35



Altmarkkreis Salzwedel: 47,3% der im Kreis lebenden Ausländer*innen sind in der
Kreisstadt Salzwedel gemeldet, 29,5% in der Hansestadt Gardelegen.



Landkreis Anhalt‐Bitterfeld: Jeweils knapp 30% der im Landkreis gemeldeten aus‐
ländischen Staatsbürger*innen leben in Bitterfeld‐Wolfen und der Kreisstadt
Köthen (Anhalt), ein weiteres Fünftel in Zerbst/Anhalt.

Jahresmittel 2017; Eigene Berechnungen mit Daten des Statistischen Landesamts Sachsen‐Anhalt.
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Bördekreis: In der Kreisstadt Haldensleben sind 19% der im Bördekreis registrier‐
ten ausländischen Staatsbürger*innen wohnhaft; im Mittelzentrum Oschersleben
(Bode) leben etwas mehr als 17%.



Burgenlandkreis: Knapp 54% der im Burgenlandkreis lebenden Ausländer*innen
sind in Weißenfels gemeldet, in der Kreisstadt Naumburg (Saale) sind 17% wohn‐
haft, in Zeitz etwa 18%.



Harzkreis: Gut 58% der im Landkreis registrierten ausländischen Staatsbürger*in‐
nen sind in der Kreisstadt Halberstadt gemeldet; 13% leben in Wernigerode und 6%
in Quedlinburg.



Landkreis Jerichower Land: Knapp 41% der im Jerichower Land lebenden ausländ‐
lichen Staatsbürger*innen wohnen in der Kreisstadt Burg, ein knappes Fünftel ist
im Grundzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums Genthin gemeldet.



Landkreis Mansfeld‐Südharz: Knapp 37% der ausländischen Staatsangehörigen le‐
ben in der Lutherstadt Eisleben, in der Kreisstadt Sangerhausen sind weitere 29%
der im Kreis gemeldeten Ausländer*innen wohnhaft.



Saalekreis: In der Kreisstadt Merseburg sind 54% der im Saalekreis lebenden aus‐
ländischen Staatsbürger*innen gemeldet.



Salzlandkreis: In der Kreisstadt Bernburg (Saale) leben knapp 28% der im Salzland‐
kreis gemeldeten ausländischen Staatsbürger*innen, in Aschersleben und Schö‐
nebeck (Elbe) jeweils gut 20%. Jede*r zehnte Ausländer*in wohnt in Staßfurt.



Landkreis Stendal: In der Kreisstadt Stendal leben 64% der im Landkreis gemelde‐
ten ausländischen Staatsbürger*innen, in den beiden Grundzentren mit Teilfunk‐
tion eines Mittelzentrums Havelberg und Osterburg (Altmark) dagegen jeweils we‐
niger als drei Prozent. Als Besonderheit im Landkreis Stendal ist anzumerken, dass
2017 14% der Ausländer*innen in der Gemeinde Klietz mit etwa 2.000 Einwoh‐
ner*innen gemeldet sind.



Landkreis Wittenberg: In der Lutherstadt Wittenberg leben knapp 46% der im
Landkreis gemeldeten Ausländer*innen, weitere 12% leben im Grundzentrum mit
Teilfunktion eines Mittelzentrums Jessen (Elster).

Knapp 61% der in Sachsen‐Anhalt lebenden ausländischen Staatsangehörigen sind
Männer (Bevölkerungsstand 31.12.2017). Der Männeranteil ist mit 57,5% im Alt‐
markkreis Salzwedel am niedrigsten und mit 67,8% im Burgenlandkreis am höchs‐
ten. 36 Die wichtigsten Herkunftsländer der in Sachsen‐Anhalt lebenden ausländi‐
schen Staatsbürger*innen sind Syrien (21,0% der männlichen und 20,8% der weib‐
lichen ausländischen Bevölkerung), Polen (10,1% bzw. 8,2%), Rumänien (6,5% bzw.

36 Eigene Berechnungen; Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hg.): Regionaldatenbank Deutschland
(Online‐Datenbank). Düsseldorf
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6,0%), Afghanistan (5,7% bzw. 4,4%), die Russische Föderation (2,5% bzw. 5,9%),
Vietnam (2,8% bzw. 4,7%) und Indien (3,6% bzw. 2,3%).37 Aus diesen Zahlen wird
deutlich, dass die bedeutendsten Potenziale der internationalen Zuwanderung in
die ländlichen Räume Sachsen‐Anhalts im östlichen und südöstlichen Europa sowie
in einer dauerhaften gesellschaftlichen und Arbeitsmarktintegration der als Schutz‐
suchende ins Land gekommenen Frauen und Männer. Durch eine Erleichterung des
Familiennachzugs könnten die ungünstigen Geschlechterproportionen verbessert
werden; zusätzlich wären positive Impulse für die natürliche Bevölkerungsentwick‐
lung zu erwarten.
Die ethnische Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung unterscheidet sich
zwischen den elf Landkreisen38 zum Teil recht deutlich:
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Altmarkkreis Salzwedel: Die fünf bedeutendsten Herkunftsländer sind Polen
(19,0%), Afghanistan (12,9%), Syrien (10,2%), Rumänien (7,8%) und Indien (6,2%).



Landkreis Anhalt‐Bitterfeld: Die fünf bedeutendsten Herkunftsländer sind Polen
(17,5%), Syrien (11,1%), China (8,1%), Afghanistan (6,1%) und Ungarn (4,5%).



Landkreis Börde: Die fünf zahlenmäßig bedeutendsten Herkunftsländer sind Polen
(16,0%), Syrien (13,1%), Afghanistan (7,3%), Rumänien (6,1%), Indien (5,4%) und
die Russische Föderation (4,5%).



Burgenlandkreis: Die fünf bedeutendsten Herkunftsländer sind Polen (28,9%), Ru‐
mänien (11,3%), Syrien (11,2%), Ungarn (7,0%) und Bulgarien (5,1%).



Landkreis Harz: Die fünf bedeutendsten Herkunftsländer sind Syrien (15,9%), Viet‐
nam (5,9%), Afghanistan und Polen (jeweils 5,5%) und Rumänien (5,4%).



Landkreis Jerichower Land: Die fünf bedeutendsten Herkunftsländer sind Syrien
(24,1%), Polen (18,6%), Afghanistan (7,3%), Rumänien (5,8%) und die Russische
Föderation (3,2%).



Landkreis Mansfeld‐Südharz: Die fünf bedeutendsten Herkunftsländer sind Syrien
(21,1%), Afghanistan (9,9%), Vietnam (4,6%), Rumänien (4,2%) und Polen (3,9%).



Saalekreis: Die fünf bedeutendsten Herkunftsländer sind Syrien (23,4%), Polen
(7,3%), Ungarn (7,1%), Rumänien (6,8%) und Afghanistan (4,4%).



Salzlandkreis: Die fünf bedeutendsten Herkunftsländer sind Syrien (22,6%), Polen
(6,2%), Afghanistan (5,4%), Rumänien (5,1%) und Indien (4,8%).



Landkreis Stendal: Die fünf bedeutendsten Herkunftsländer sind Syrien (28,6%), Af‐
ghanistan (11,2%), Polen (5,3%), Russische Föderation (4,7%) und Indien (3,1%).



Landkreis Wittenberg: Die fünf bedeutendsten Herkunftsländer sind Syrien
(17,7%), Polen (16,3%), Bulgarien (6,4%), Afghanistan (5,4%) und Russland (3,9%).

Ebd.
Ebd.
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Karte 2: Typologie der Triebkräfte der Bevölkerungsentwicklung 2014-2017 nach Einheits- und Verbandsgemeinden.
Eigene Berechnungen, Datenquelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2018)
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3.2 ANALYSE DER TRIEBKRÄFTE DER
BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
Die Bevölkerungsentwicklung einer Region wird durch zwei Faktoren beeinflusst:
die natürliche Bevölkerungsentwicklung (die Differenz von Geburten und Sterbefäl‐
len) und den Wanderungssaldo (die Differenz von Zu‐ und Abwanderern). Unter Be‐
rücksichtigung der übergeordneten Entwicklung der Einwohnerzahl ergeben sich
sechs Typen der Triebkräfte der Bevölkerungsentwicklung:


Typ 1: Bevölkerungswachstum, gespeist durch Geburtenüberschüsse und Wande‐
rungsgewinne;



Typ 2: Bevölkerungswachstum, Wanderungsgewinne gleichen Sterbeüberschüsse
aus;



Typ 3: Bevölkerungswachstum, Geburtenüberschüsse kompensieren Wanderungs‐
verluste;



Typ 4: Schrumpfung, Wanderungsverluste übersteigen Geburtenüberschüsse;



Typ 5: Schrumpfung, Sterbeüberschüsse zehren Wanderungsgewinne auf;



Typ 6: Schrumpfung, gespeist durch Wanderungsverluste und Sterbeüberschüsse.

Für die Analyse der Triebkräfte der Bevölkerungsentwicklung wurden die natürli‐
che Bevölkerungsentwicklung (Differenz aus Geburten und Sterbefällen) und die
Wanderungsbilanz (Differenz von Zu‐ und Fortzügen) verwendet, jeweils für den
Zeitraum 2014 bis 2017 (Karte 2). Die Verteilung der Typen auf die Landkreise ist
in Tabelle 2 zusammengefasst.
Die sowohl kurz‐ als auch langfristig nachhaltigste Bevölkerungsentwicklung wei‐
sen Einheits‐ und Verbandsgemeinden mit Geburtenüberschüssen und Wande‐
rungsgewinnen auf (Typ 1). Diese Kommunen zeichnen sich durch eine vorteilhafte
Altersstruktur mit einem relativ hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen und ein
überdurchschnittliches Reproduktionspotenzial aus. Dadurch ist (zumindest für
eine Übergangszeit) ein natürliches Bevölkerungswachstum selbst dann möglich,
wenn die Geburtenrate niedriger ist als in anderen Landesteilen. Voraussetzung für
eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung sind auf der einen Seite eine überdurch‐
schnittliche Attraktivität für junge Familien und Zuwanderer aus dem In‐ und Aus‐
land, auf der anderen Seite aber auch ein hohes Maß an Kinder‐ und Familienfreund‐
lichkeit, um eine Erosion des Reproduktionspotenzials zu vermeiden. Bei Typ 1 wird
deutlich, dass die Bevölkerungsentwicklung nach dem „Matthäus‐Prinzip“ (wer hat,
dem wird gegeben) funktioniert. Geburtenüberschüsse sind am ehesten in Regionen
zu erwarten, die durch ihre Attraktivität für Zuwanderer ohnehin schon ein über‐
durchschnittliches Wachstumspotenzial haben. Im Betrachtungszeitraum 2014 bis
36

2017 gehört auf Ebene der Einheits‐ und Verbandsgemeinden nur eine einzige Kom‐
mune in Sachsen‐Anhalt zu Typ 1 (Karte 2, Tabelle 2): Die Gemeinde Hohe Börde im
Umland der Landeshauptstadt Magdeburg.
Typ 2 ist der derzeit in Deutschland auf der Kreisebene am weitesten verbreitete
Typ der Bevölkerungsentwicklung. 39 Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist
aufgrund der seit Jahrzehnten unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus liegenden
Geburtenraten, der steigenden Lebenserwartung und der alters‐ und geschlechtsse‐
lektiven Wanderungsprozesse der letzten Jahre in weiten Teilen des Bundesgebiets
negativ. Ein Bevölkerungswachstum ist unter diesen Rahmenbedingungen nur
durch Wanderungsgewinne aus anderen Landesteilen oder aus dem Ausland mög‐
lich. Die Abhängigkeit der Bevölkerungsentwicklung von Wanderungen ist insofern
problematisch, da die räumliche Bevölkerungsentwicklung den dynamischsten Ent‐
wicklungsfaktor darstellt, der zudem im Zeitverlauf stark schwanken kann und
schwer vorhersagbar ist. Dies gilt insbesondere für internationale Wanderungen,
die in besonderer Weise von wirtschaftlichen und politischen Veränderungen im In‐
und Ausland, Kriegen und Gewalt beeinflusst werden.40
Tabelle 2: Zuordnung der Einheits- und Verbandsgemeinden zu Typen der Bevölkerungsentwicklung nach Landkreisen. Quelle: Eigene Berechnungen.

Landkreis
Altmarkkreis Salzwedel
Landkreis Anhalt‐Bitterfeld
Landkreis Börde
Burgenlandkreis
Landkreis Harz
Landkreis Jerichower Land
Landkreis Mansfeld‐Südharz
Saalekreis
Salzlandkreis
Landkreis Stendal
Landkreis Wittenberg
Kreisangehörige Einheits‐
und Verbandsgemeinden

Typ 1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Typ 2
0
0
5
1
2
1
0
3
0
1
0

Typ 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Typ 4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Typ 5
3
5
5
4
6
5
5
5
6
4
7

Typ 6
3
5
2
6
5
2
6
7
7
4
2

1

13

0

1

55

49

Zu Typ 2 – wachsende Einheits‐ und Verbandsgemeinden mit Wanderungsgewin‐
nen und Sterbeüberschüssen – gehören neben den kreisfreien Städten Halle (Saale)
und Magdeburg 13 kreisangehörige Kommunen: Barleben, Haldensleben, Niedere
Börde, Oebisfelde‐Weferlingen und Wolmirstedt im Bördekreis, Weißenfels, Hal‐
berstadt und Ilsenburg (Harz), Möser im Landkreis Jerichower Land, Kabelsketal,
Leuna und Merseburg im Saalekreis sowie die Verbandsgemeinde Elbe‐Havel‐Land

Leibert, T. (2018): Bevölkerungsentwicklung in Europa: zwischen Schrumpfen und Wachsen. In: Nationalatlas aktuell 12
(11.2018) 5 [14.11.2018]. Leipzig: Leibniz‐Institut für Länderkunde (IfL).
40 Wolff/Leibert (2016)
39
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im Landkreis Stendal. Bei dieser Verteilung fällt auf, dass es sich einerseits um
Städte und Gemeinden in den Einzugsbereichen von Halle (Saale) und Magdeburg
handelt, andererseits um Kommunen, in denen ein besonderes hoher Anteil der Zu‐
bzw. Fortziehenden ausländische Staatsangehörige sind (z.B. Halberstadt durch die
Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber des Landes Sachsen‐Anhalt und Klietz (Elbe‐
Havel‐Land) durch eine Anfang 2018 wieder geschlossene Erstaufnahmeeinrich‐
tung in einer Bundeswehrkaserne41).
Die Typen 3 und 4, bei denen Geburtenüberschüsse mit Wanderungsverlusten
kombiniert sind, kommen in Deutschland angesichts der seit Jahrzehnten niedrigen
Geburtenraten und der durch die gealterte Bevölkerung relativ hohen Sterberaten
nur selten vor. Einziger Vertreter von Typ 4 (Wanderungsverluste übersteigen Ge‐
burtenüberschüsse) ist die Gemeinde Nordharz; Typ 3 (Geburtenüberschüsse kom‐
pensieren Wanderungsverluste) kommt derzeit im Land überhaupt nicht vor.
Typ 5 umfasst Einheits‐ und Verbandsgemeinden, die zwar Wanderungsgewinne
verbuchen können, jedoch nicht in der Höhe, die notwendig wäre, um das Geburten‐
defizit auszugleichen. Im Betrachtungszeitraum ist dies in Sachsen‐Anhalt der am
häufigsten vorkommende Typ, zu dem 55 der 119 Einheits‐ und Verbandsgemein‐
den in allen Teilen des Landes gehören. Einige dieser Städte und Gemeinden weisen
im betrachteten Zeitraum (bzw. in einzelnen Jahren) zahlenmäßig beachtliche Wan‐
derungsgewinne auf, die jedoch durch hohe Sterbeüberschüsse mehr als ausgegli‐
chen werden (z.B. Bad Dürrenberg, Thale, Verbandsgemeinde Saale‐Wipper). Dies
ist die Konsequenz einer ungünstigen Altersstruktur der Bevölkerung mit einem ho‐
hen Seniorenanteil. Diese Wanderungsüberschüsse waren zudem in vielen Gemein‐
den auf die Zuweisung von Geflüchteten und Asylsuchenden zurückzuführen, so‐
dass davon auszugehen ist, dass es sich bei den Wanderungsgewinnen nicht um eine
dauerhafte Trendwende, sondern um eine Konsequenz der sogenannten „Flücht‐
lingskrise“ handelt.
Typ 6, zu dem im Zeitraum 2014 bis 2017 49 der 119 Einheits‐ und Verbandsge‐
meinden gehören, weist mit einer Kombination von Wanderungsverlusten und Ster‐
beüberschüssen die am wenigsten nachhaltige Bevölkerungsentwicklung auf. Für
Städte und Gemeinden, in denen sich eine negative natürliche und räumliche Bevöl‐
kerungsentwicklung überlagern und wechselseitig verstärken, ist es besonders
schwierig, aus dem Teufelskreis der Schrumpfung und Alterung auszubrechen. Dies
gilt insbesondere für dünn besiedelte, strukturschwache ländliche Räume außer‐
halb der Pendlereinzugsbereiche der Agglomerationsräume, die – von Rückwande‐
rern, die aus persönlichen oder familiären Gründen zuziehen, abgesehen – nur für
einen beschränkten Personenkreis als Wanderungsziel attraktiv sind, während auf

41

https://www.mdr.de/sachsen‐anhalt/stendal/elb‐havel/klietz‐ohne‐fluechtlinge‐100.html, Abfrage am 12.12.2018
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der anderen Seite gerade junge Menschen gezwungen sind, zur Ausbildung oder aus
beruflichen Gründen abzuwandern. Der Ausgangspunkt für den oben erwähnten
Teufelskreis der Schrumpfung sind oft fehlende attraktive Arbeitsplätze 42 sowie
ökonomische Restrukturierungen, die selektive Abwanderungsprozesse auslösen.
In den folgenden Abschnitten werden die Raummuster der Faktoren, die für die Ent‐
stehung dieses Musters der Triebkräfte der Bevölkerungsentwicklung besonders
relevant sind – die Altersstruktur, das Geburtenverhalten sowie die alters‐ und ge‐
schlechtsspezifischen Wanderungsmuster – genauer beleuchtet.

3.3 RAUMMUSTER DES ALTEN- UND
JUGENDQUOTIENTEN
Die zukünftige Bevölkerungsentwicklung einer Gemeinde, eines Landkreises oder
einer Region wird in hohem Maße durch die heutige Altersstruktur beeinflusst. Auf‐
fälligstes gemeinsames Merkmal der Alterspyramiden in allen Teilräumen Sachsen‐
Anhalts ist die starke Besetzung der Altersgruppen der 45‐ bis unter 65‐Jährigen,
und dabei insbesondere der hohe Prozentsatz der 50‐ bis unter 55‐Jährigen. Mit
Stand 2016 ist fast jeder zweite Bewohner einer kreisangehörigen Einheits‐ oder
Verbandsgemeinden über 50, bei den Frauen ist der Bevölkerungsanteil dieser Al‐
tersgruppe mit 55,6%43 noch höher. Daraus ergibt sich, dass in den nächsten Jahren
mit einer verstärkten und beschleunigten Dynamik der Alterung zur rechnen ist.
Eine weitere Besonderheit des Altersaufbaus der sachsen‐anhaltischen Bevölke‐
rung ist die „Wespentaille“ der Alterspyramiden in der Altersgruppe der 20‐ bis 25‐
Jährigen. Aus dem Altersaufbau ergeben sich große Herausforderungen für die Inf‐
rastrukturplanung. So ist beispielsweise angesichts der stark besetzten Kohorten
der über 50‐Jährigen kurz‐ bis mittelfristig ein barrierearmer Umbau des öffentli‐
chen Raums und der öffentlichen Gebäude sowie Anpassungen im Pflege‐ und Ge‐
sundheitsbereich erforderlich.
Die Alterung, also die Zunahme des Bevölkerungsanteils und der absoluten Zahl äl‐
terer Menschen, ist ein zentraler Aspekt des demographischen Wandels sowohl auf
der lokalen als auch auf der regionalen, nationalen und europäischen Ebene. Wie
schnell und intensiv die Bevölkerung einer Raumeinheit altert, hängt von drei Fak‐

42 Weber, G. und Fischer, T. (2012): Gehen oder Bleiben? Die Motive des Wanderungs‐ und Bleibeverhaltens junger Frauen im
ländlichen Raum der Steiermark und die daraus resultierenden Handlungsoptionen im Rahmen der Lokalen Agenda 21 Pro‐
zesse. Wien
43 Eigene Berechnungen; Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018)

39

toren ab: der Lebenserwartung, dem Beginn und dem Ausmaß des Geburtenrück‐
gangs sowie den altersspezifischen Bilanzen der Binnen‐ und Außenwanderun‐
gen.44 Zur Messung der Alterung wird häufig der Altenquotient verwendet, der de‐
finiert ist als das Verhältnis der Personen im Rentenalter zur Zahl der Frauen und
Männer im erwerbsfähigen Alter.45 Ein großer Vorteil des Altenquotienten als Ver‐
hältnismaß ist die interregionale und zeitliche Vergleichbarkeit.46 Im ostdeutschen
Kontext ist der Altenquotient jedoch angesichts der starken Besetzung der Alters‐
gruppe der 50‐ bis unter 65‐Jährigen eingeschränkt. Die Dynamik und insbesondere
die in den nächsten Jahren zu erwartende Intensivierung der Alterung werden un‐
terschätzt, wenn man nur die Altenquotienten betrachtet.47

Abbildung 2: Entwicklung des Jugend- und Altenquotienten in Sachsen-Anhalt 1990-2017. Eigene Berechnungen; Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018)

Die Entwicklung des Alten‐ und Jugendquotienten zwischen 1990 und 2017
(Abbildung 2) zeigt zwei Trends, die für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung
des Landes von Bedeutung sind: Die Zahl der Senior*innen pro 100 Frauen und

Gans, P. (2011): Bevölkerung. Entwicklung und Demographie unserer Gesellschaft. Darmstadt
Aufgrund des späteren Renteneintritts und verlängerter Ausbildungszeiten wurde die Definition der Bevölkerung im Er‐
werbsalter in den letzten Jahren angepasst. Früher war mit dem Begriff „Erwerbsbevölkerung“ die Altersgruppe der 15‐ bis
unter 65 gemeint; heute dagegen die Altersgruppe der 20‐ bis unter 65‐Jährigen, siehe Hochstetter, B. (2015): Jugend‐ und
Altenquotient zur Beschreibung der demographischen Entwicklung in Baden‐Württemberg. In: Statistisches Monatsheft Ba‐
den‐Württemberg 5/2015, S. 12‐18.
46 Ebd, S. 12.
47 Leibert, T., Schaarwächter, M. (2019): Gutachten für den Landtag Brandenburg zum Thema „Binnendifferenzierung der de‐
mographischen Entwicklungsmuster und ‐perspektiven im metropolenfernen Raum des Landes Brandenburg“. Leipzig
44
45
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Männer im erwerbsfähigen Alter steigt über den gesamten Betrachtungszeitraum
deutlich an. Angesichts der bereits erwähnten starken Besetzung der Altersgruppen
der 50‐ bis unter 65‐Jährigen ist kurz‐ bis mittelfristig keine Trendwende zu erwar‐
ten – die Dynamik des Alterungsprozesses dürfte sich im Gegenteil noch weiter er‐
höhen, da diese Kohorten stark besetzt sind. Auf der anderen Seite ist beim Jugend‐
quotienten nach einer langen, schon fast linearen Abwärtsentwicklung zwischen
1990 und 2010 eine Trendwende eingetreten. Seit Anfang des Jahrzehnts steigt die
Zahl der unter 20‐Jährigen pro 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 wieder
an und hat 2017 wieder das Niveau von 2005 erreicht. Neben der seit mehreren
Jahren recht konstanten Geburtenzahl trägt auch der Eintritt der geburtenschwa‐
chen Jahrgänge der „Wendekinder“ ins Erwerbsalter zu dieser Entwicklung bei. Ta‐
belle 3 zeigt, dass die hier skizzierten Entwicklungstrends keine sachsen‐anhalti‐
sche Besonderheit darstellen, sondern typisch für die ostdeutschen Bundesländer
sind. Im Folgenden werden die lokalen Variationen der Altersstruktur dargestellt.
Tabelle 3: Entwicklung des Jugend- und Altenquotienten nach Bundesländern 1990-2017. Eigene Berechnungen; Datenquelle: Destatis (2019)48
Bundesländer
Baden‐Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg‐Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein‐Westfalen
Rheinland‐Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen‐Anhalt
Schleswig‐Holstein
Thüringen
Deutschland

1990
34,0
33,5
31,9
42,3
28,7
26,7
31,2
45,7
33,7
32,5
33,3
30,5
39,8
40,0
32,0
41,6
34,2

Jugendquotient
2000
2010
35,8
32,6
35,0
31,7
28,3
25,0
32,7
23,9
30,0
28,2
27,7
26,9
32,7
30,9
34,0
23,1
36,0
33,3
35,1
32,3
35,8
31,6
32,6
28,5
30,7
23,9
31,5
22,7
34,0
32,9
31,6
22,9
34,0
30,3

2017
31,5
30,3
28,7
29,1
30,1
29,2
31,0
28,1
32,0
31,3
30,4
27,8
30,1
27,7
31,6
28,5
30,6

1990
22,4
23,7
21,7
19,6
27,2
27,1
24,0
17,8
25,1
23,5
25,2
24,1
26,1
23,0
25,1
22,5
23,6

Altenquotient
2000
2010
25,6
32,0
26,1
31,9
21,9
29,5
24,5
36,0
29,3
34,9
26,0
29,4
26,3
32,7
24,1
34,9
27,7
35,0
27,6
33,6
28,6
34,1
29,7
36,3
29,9
40,6
28,0
39,2
27,0
36,7
26,7
36,8
26,8
33,8

2017
32,9
33,1
30,6
40,9
34,8
29,1
33,9
40,7
36,8
34,6
35,7
39,1
45,4
44,9
39,0
43,4
35,5

Unter den kreisangehörigen Einheitsgemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern
sind Zeitz (58,3), Hettstedt (56,9) 49 , Oberharz am Brocken (55,5), Blankenburg
(Harz) (52,9), Sangerhausen (52,8), Calbe (Saale) und Thale (jeweils 52,3), Schö‐
nebeck (Elbe) (52,1), Mansfeld (51,8) sowie Bitterfeld‐Wolfen (51,5) in besonderem
Maße von einer stark gealterten Bevölkerungsstruktur betroffen. In den genannten
Städten und Gemeinden kommen mehr als 50 Senior*innen auf 100 Personen im
erwerbsfähigen Alter. Auch einige Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden

48
49

Destatis (2019):GENESIS‐Online Datenbank. Wiesbaden
Eigene Berechnungen; Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018).
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sind stark überaltert, insbesondere die Gemeinde Benndorf (Verbandsgemeinde
Mansfelder Grund‐Helbra), die mit einem Altenquotient von 60,2 Rekordhalter in
Sachsen‐Anhalt ist. In den meisten der genannten Städte und Gemeinden liegt der
Bevölkerungsanteil der Frauen und Männer über 65 bei mehr als 30%. Tendenziell
nimmt der Altenquotient mit der Gemeindegröße und – mit Ausnahme der Landge‐
meinden – dem Grad der Peripheralität zu (Tabelle 4). Ursächlich hierfür ist, dass
Senioreneinrichtungen tendenziell in den zentralen Orten lokalisiert sind.
Auf der Ebene der Landkreise sind zum Stichtag 31.12.2016 zwischen 44,4% (Saa‐
lekreis) und 47,2% (Mansfeld‐Südharz) der Bevölkerung im Erwerbsalter über 5050.
Diese Zahl verdeutlicht, dass die Wirtschaft in den ländlichen Räumen des Landes
in den nächsten 15 Jahren vor enormen Herausforderungen steht, um den Genera‐
tionenwechsel in den Betrieben und Unternehmensnachfolgen durch das altersbe‐
dingte Ausscheiden von Firmeninhaber*innen erfolgreich zu bewältigen. Auch der
Ersatz von in Rente gehenden Fachkräften und der Transfer ihres Wissens und ihrer
Qualifikationen ist vor diesem Hintergrund eine (über‐)lebenswichtige Aufgabe für
viele Unternehmen. In mehreren Einheitsgemeinden ist in der Altersgruppe der 20‐
bis unter 65‐Jährigen mehr als jede*r Zweite über 50: Mansfeld (50,2%)51, Annab‐
urg (50,7%), Bad Schmiedeberg (51,0%) und Harzgerode (51,1%). Auch in einer
Reihe von Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden, namentlich im Landkreis
Stendal, liegt der Anteil der über 50‐Jährigen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen
Alter bei über 50%. In Kamern (Elbe‐Havel‐Land) ist der Prozentsatz mit 55,4% am
landesweit höchsten. Nach Lagetypen deutet sich an, dass die Alterung der Erwerbs‐
bevölkerung insbesondere in den sehr peripheren Regionen des Landes besonders
weit fortgeschritten ist (Tabelle 4).
Beim Jugendquotienten sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Einheits‐ und
Verbandsgemeinden sowie zwischen den verschiedenen Gemeinde‐ und Lagetypen
(Tabelle 4) weniger stark ausgeprägt als beim Altenquotienten. Die Zahl der unter
20‐Jährigen pro 100 Personen zwischen 20 und 65 liegt in 89 der 119 kreisangehö‐
rigen Einheits‐ und Verbandsgemeinden zwischen 25 und 29, weicht also nur ge‐
ringfügig vom Landesdurchschnitt (27) ab. Ausgeprägte Ausreißer nach oben oder
unten treten nicht auf – mit Bevölkerungsstand 31.12.2016 hat die Stadt Hohenmöl‐
sen mit 22,5 den niedrigsten, die Gemeinde Nordharz mit 30,7 den höchsten Jugend‐
quotienten.

50
51

Eigene Berechnungen; Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018).
Eigene Berechnungen; Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018).
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Tabelle 4: Alterungsindikatoren nach BBSR-Stadt-/Gemeinde- und Lagetyp. Eigene Berechnungen; Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018)
Anteil über

Gemeinde‐
typ
Land‐
gemeinden
Kleinere
Kleinstädte
Größere
Kleinstädte
Mittelstädte

Lagetyp
peripher
sehr peripher
zentral
peripher
sehr peripher
zentral
peripher
sehr peripher
zentral
peripher
sehr peripher

Anteil der

über
Anzahl Ge‐ 50‐Jährige an
meinden Erwerbs‐BV* 65‐Jährigen**

14
4
9
29
10
7
17
7
4
16
2

in %
46,7
48,4
45,6
47,1
48,9
45,5
45,6
47,8
42,8
43,8
45,3

in %
24,9
23,4
23,4
25,6
26,0
24,8
24,8
26,1
27,4
27,3
23,0

Jugend‐
quotient

Alten‐
quotient

26,1
27,5
27,3
26,3
26,5
26,7
26,8
26,0
26,4
27,1
28,2

41,9
38,9
38,8
43,4
44,4
41,8
41,8
44,6
47,7
47,6
38,4

* Anteil der 50‐ bis unter 65‐Jährigen an der Erwerbsbevölkerung; ** Anteil an der Gesamtbevölkerung

Abbildung 3: Alterspyramide der 12 Gemeinden mit den höchsten Jugendquotienten52 2016. Eigene Berechnungen,
Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018)

Abbildung 3 und Abbildung 4 verdeutlichen das Ausmaß der Alterung am Beispiel

52 Elbe‐Parey, Halberstadt, Hohe Börde, Kabelsketal, Kalbe (Milde), Möser, Naumburg (Saale), Nordharz, Oebisfelde‐Weferlin‐
gen, Salzwedel, Schkopau, Stendal
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der Bevölkerungspyramiden der zwölf kreisangehörigen Einheits‐ und Verbandsge‐
meinden mit den höchsten Jugend‐ und Altenquotienten. Selbst in den „jüngs‐
ten“ Kommunen im Land sind 45% der Männer über 50, bei den Frauen liegt der
Bevölkerungsanteil der über 50‐Jährigen bei 52%. Der Anteil der unter 20‐Jährigen
liegt dagegen bei den Männern bei knapp 20%, bei den Frauen bei nur 16%. In den
„ältesten“ Kommunen sind dagegen 47% der Männer und fast 60% der Frauen über
50, der Anteil der unter 20‐Jährigen liegt sowohl bei den Frauen als auch bei den
Männern bei knapp 14%. Aus diesen Zahlen, insbesondere der Tatsache, dass jede
fünfte Einwohnerin über 75 Jahre alt ist, lässt sich unschwer ableiten, dass kurz‐ und
mittelfristig mit weiteren starken Bevölkerungsverlusten zu rechnen ist, sofern es
nicht gelingt, Zuwanderer aus dem In‐ und Ausland anzuziehen.

Abbildung 4: Alterspyramide der 12 Gemeinden mit den höchsten Altenquotienten53 2016. Eigene Berechnungen, Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018)

Wie bereits erläutert ist die zukünftige Bevölkerungsentwicklung einer Region in
hohem Maße durch die aktuelle Altersstruktur vorgezeichnet. Dies gilt insbeson‐
dere für die natürliche Bevölkerungsentwicklung. Die Zahl der Sterbefälle pro 1000
Einwohner*innen ist in Regionen mit einem hohen Anteil an Senior*innen höher als
in Räumen mit einer „jungen“ Altersstruktur. In Folgenden wird anhand einer Ty‐
pologie, in die sowohl die Alten‐ und Jugendquotienten als auch der Bevölkerungs‐
anteil im erwerbsfähigen Alter auf Ebene der Einheits‐ und Verbandsgemeinden

Bad Dürrenberg, Bad Schmiedeberg, Blankenburg (Harz), Calbe (Saale), Harzgerode, Hettstedt, Mansfelder Grund‐Helbra,
Oberharz am Brocken, Sangerhausen, Schönebeck (Elbe), Thale, Zeitz

53
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eingeflossen sind, dargestellt, welche Altersstrukturtypen derzeit in Sachsen‐Anhalt
bestehen. Aus dem Grad der Abweichung der lokalen Jugend‐ und Altenquotienten
vom Bundesdurchschnitt ergeben sich fünf Idealtypen. Typ 1 umfasst Städte und
Gemeinden mit einem unterdurchschnittlichen Anteil an Einwohnern im erwerbs‐
fähigen Alter. Sowohl der Jugend‐ als auch der Altenquotient liegen über dem Bun‐
desdurchschnitt, was auf eine gewisse Polarisierung der Altersstruktur hindeutet.
Städte und Gemeinden mit hohem Kinder‐ und niedrigem Seniorenanteil gehören
zu Typ 2, dem von der Altersstruktur her günstigsten Typ. Die Städte und Gemein‐
den mit einer durchschnittlichen Altersstruktur54 bilden Typ 3. „Überalterte“ und
„unterjüngte“ Städte und Gemeinden sind in Typ 4 zusammengefasst. Die über‐
durchschnittlichen Alten‐ und unterdurchschnittlichen Jugendquotienten sind ins‐
besondere auf den Einfluss selektiver Wanderungen zurückzuführen. Die Abwande‐
rung junger Menschen verstärkt die Alterung der zurückbleibenden Bevölkerung,
während die „Unterjüngung“ dadurch ausgelöst wird, dass die Abgewanderten ihre
Familie anderswo gründen. Daraus folgt, dass in Zukunft in vielen Typ‐4‐Gemeinden
mit einer verstärkten Schrumpfung sowohl von „oben“ (durch die erhöhte Sterbe‐
rate der gealterten Bevölkerung) als auch von „unten“ (durch fehlende Geburten als
Folge der selektiven Abwanderung insbesondere junger Frauen) zu rechnen ist.
Eine demographische Stabilisierung ist unter diesen Rahmenbedingungen sehr
schwierig. Städte und Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Alten‐ und Jugend‐
quotienten – und folglich einem besonders hohen Bevölkerungsanteil der Erwerbs‐
bevölkerung – bilden schließlich Typ 5.
Der mit großem Abstand häufigste Altersstrukturtyp in Sachsen‐Anhalt ist der be‐
sonders ungünstige Typ 4, zu dem 112 der 119 Einheits‐ und Verbandsgemeinden
gehören. Typ 1 kommt in Sachsen‐Anhalt auf der Ebene der Einheits‐ und Verbands‐
gemeinden nicht vor. Der derzeit einzige Vertreter des von der Altersstruktur her
günstigsten Typs 2 in Sachsen‐Anhalt ist die Gemeinde Nordharz. Zwei Einheitsge‐
meinden gehören aktuell zu Typ 3: die Gemeinde Möser und die Stadt Oebisfelde‐
Weferlingen. Die insgesamt vier Vertreter des Altersstrukturtyps 5 sind die Gemein‐
den Hohe Börde, Niedere Börde und Kabelsketal sowie die Stadt Landsberg.

Definiert als Abweichung vom Bundesdurchschnitt von maximal 5% nach oben oder unten. Eine durchschnittliche Alters‐
struktur ist nur dann gegeben, wenn sowohl der Jugend‐ als auch der Altenquotient zwischen 95% und 105% des Bundesmit‐
tels liegen.
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45

Karte 3: Sterbefälle pro 100 Geburten nach Einheits- und Verbandsgemeinden. Eigene Berechnungen; Datenquelle:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2018)
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3.4 TRENDS UND MUSTER DER NATÜRLICHEN
BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
Karte 3 zeigt deutlich, dass die natürliche Bevölkerungsentwicklung einer Trend‐
wende der Bevölkerungsentwicklung enge Grenzen setzt. In weiten Teilen des Lan‐
des ist das Verhältnis von Geburten und Sterbefällen äußerst ungünstig, wodurch
die Wahrscheinlichkeit, dass eventuelle Wanderungsgewinne durch Sterbeüber‐
schüsse aufgezehrt werden, sehr hoch ist. Angesichts der oben skizzierten dynami‐
schen Alterung der sachsen‐anhaltischen Bevölkerung ist davon auszugehen, dass
die Einwohnerzahl der meisten Kommunen auch in den kommenden Jahren auf‐
grund von Sterbeüberschüssen weiter zurückgehen wird. In 58 der 119 Einheits‐
und Verbandsgemeinden war die Zahl der Sterbefälle im Zeitraum 2014 bis 2017
mindestens doppelt so hoch wie die Zahl der Geburten. In Harzgerode und Oberharz
am Brocken übersteigt die Zahl der Todesfälle diejenige der Lebensgeburten um den
Faktor 3, in Gerbstedt sogar um den Faktor 3,5. Auf Ebene der Mitgliedsgemeinden
der Verbandsgemeinden stellt sich die Situation lokal sogar noch ungünstiger dar:
In Stößen (VG Wethautal) kommen 358 Sterbefälle auf 100 Lebendgeburten, in Ar‐
neburg (VG Arneburg‐Goldbeck) 370, in Giersleben (VG Saale‐Wipper) 381, in Bad
Bibra (VG An der Finne) 383, in Schollene (VG Elbe‐Havel‐Land) 392, in Hergisdorf
(VG Mansfelder Grund‐Helbra) 440 und in Sandau (Elbe) (VG Elbe‐Havel‐Land) 495.
Angesichts dieser Zahlen wird deutlich, dass eine demographische Stabilisierung
des Landes eine große politische Herausforderung darstellt. Die Gefahr, dass selbst
substantielle Wanderungsgewinne durch Sterbeüberschüsse aufgezehrt werden, ist
in weiten Teilen des Landes gegeben. Vor diesem Hintergrund ist es von zentraler
Bedeutung, nicht nur den Wanderungssaldo durch geeignete politische Maßnahmen
zu beeinflussen, sondern auch die natürliche Bevölkerungsentwicklung. Aus diesem
Grund wird im Folgenden auf die Raummuster des Geburtenverhaltens eingegangen.
Um die Entwicklung der Geburtenzahl richtig einschätzen zu können, ist es notwen‐
dig, nicht nur die Entwicklung der Fertilitätsrate (hier: Allgemeine Geburtenrate:
Zahl der Lebensgeburten pro 1.000 Frauen zwischen 15 und 45), sondern auch die
Entwicklung der Zahl der potentiellen Mütter (Reproduktionspotenzial; hier defi‐
niert als Anteil der Frauen zwischen 20 und 40 an allen Frauen) und die Geschlech‐
terproportionen der jungen Erwachsenen in der geburtenstärksten Altersgruppe
(hier: Frauen pro 100 Männer der Altersgruppe 25‐ bis unter 35) zu betrachten.
Während die Geburtenrate Vergleiche über die Zahl der Geburten im Verhältnis zur
Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter erlaubt, dienen die beiden anderen Indikato‐
ren dazu, den bevölkerungsstrukturellen Einfluss auf die Geburtenzahl zu beleuch‐
ten. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Frage, wie viele Kinder Frauen im gebärfä‐
higen Alter zur Welt bringen, sondern wie hoch der Bevölkerungsanteil der poten‐
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tiellen Mütter ist. Leben in einer Kommune besonders viele potentielle Mütter, be‐
deutet dies noch lange nicht, dass auch die Geburtenrate besonders hoch ist. Der
Zusammenhang von Reproduktionspotenzial, Entwicklung der Zahl der potentiellen
Mütter und Entwicklung der Geburtenrate ist nämlich nicht ganz eindeutig, da Fa‐
miliengründung und Ausbildungsbeteiligung in Deutschland als wenig vereinbar
angesehen werden. Kommunen, in die junge Frauen zum Studium und zur Berufs‐
ausbildung zuziehen, weisen daher trotz hohem Reproduktionspotenzial tendenzi‐
ell unterdurchschnittliche Geburtenraten auf. Ein überdurchschnittliches Repro‐
duktionspotenzial ist mithin kein Garant für hohe Geburtenraten. Auf der anderen
Seite erfolgt der Zuzug in den suburbanen Raum häufig im Vorgriff auf eine Famili‐
engründung, sodass dort hohe Geburtenraten bei eher durchschnittlichem Repro‐
duktionspotenzial möglich sind. Andererseits kann ein Zuzug ins Umland der Ober‐
zentren auch erfolgen, nachdem die Kinder geboren sind, sofern in der Stadt keine
adäquate, den Platzansprüchen, Wohnvorstellungen und finanziellen Ressourcen
der jungen Familie angemessene Wohnung zu finden ist. In diesem Fall wäre die Fa‐
milienplanung bereits (weitgehend) abgeschlossen und somit trotz des Zuzugs von
Bevölkerungsgruppen mit hoher Geburtswahrscheinlichkeit keine außergewöhn‐
lich hohe Geburtenrate zu erwarten.
Tabelle 5: Allgemeine Geburtenrate, Reproduktionspotenzial und Geschlechterproportionen nach BBSR-Stadt-/Gemeinde- und Lagetyp 55 . Eigene Berechnungen; Datenquelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2018);
Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018)

Gemeindetyp Lagetyp

Land‐
gemeinden
Kleinere
Kleinstädte
Größere
Kleinstädte

Mittelstädte

peripher
sehr peripher
zentral
peripher
sehr peripher
zentral
peripher
sehr peripher
zentral
peripher
sehr peripher

Anzahl
Gemein‐
den

Geburten
pro 1000
Frauen 15‐
45

Anteil der
Frauen 20‐
40 an allen
Frauen

Frauen pro
100 Männer
der AG 25‐
35

14
4
9
29
10
7
17
7
4
16
2

2016‐2017
54,8
55,0
56,8
54,5
58,2
56,7
55,9
58,8
64,6
58,6
60,6

2016
17,1
16,3
17,9
16,6
15,6
17,5
17,7
16,7
18,4
18,2
18,7

2016
89,1
78,8
96,5
87,7
82,5
89,3
86,7
86,7
81,0
84,7
82,5

55

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/Raumtypen2010_vbg/Raumtypen2010_alt.
html
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Tendenziell ist ein niedriges und überdurchschnittlich rückläufiges Reproduktions‐
potenzial eine wichtige Erklärung für eine negative Entwicklung der Geburtenzah‐
len. Die internationale Zuwanderung verbessert das Reproduktionspotenzial nicht
nachhaltig. Die Zuwanderer sind zwar mehrheitlich im gebärfähigen Alter, aber
überwiegend männlich. Mit Blick auf das geschwächte Reproduktionspotenzial wird
deutlich, dass sich eine nachhaltige Bevölkerungspolitik nicht nur auf die Geburten‐
entwicklung beschränken darf, sondern auch den Zusammenhang zwischen Bevöl‐
kerungsstruktur, Wanderungen und natürlicher Bevölkerungsentwicklung in den
Blick nehmen muss.
Anders als bei der Bevölkerungsentwicklung sind keine eindeutigen Zusammen‐
hänge zwischen Siedlungsstruktur, Lage und den für die Geburtenzahl relevanten
Indikatoren festzustellen (Tabelle 5). Tendenziell sind in den Mittelstädten die Ge‐
burtenraten höher und das Reproduktionspotenzial günstiger. In den sehr periphe‐
ren Landesteilen ist zudem der „Frauenmangel“ stärker ausgeprägt. Ansonsten sind
die Unterschiede zwischen den einzelnen Stadt‐ und Lagetypen eher gradueller Na‐
tur, was dafür spricht, dass bei den Fertilitätsindikatoren lokale und regionale Mus‐
ter und Besonderheiten eine wichtige Rolle spielen.
Um ein besseres Verständnis der kleinräumigen Raummuster der Fertilität in Sach‐
sen‐Anhalt zu erzielen, wurde mit den oben vorgestellten Indikatoren eine Cluster‐
analyse 56 berechnet. Wie für Clusteranalysen empfohlen bestehen zwischen den
verwendeten Indikatoren keine starken statistischen Beziehungen; eine partielle
Korrelationsanalyse hat jedoch ergeben, dass alle drei Variablen mit der rohen Ge‐
burtenrate, also der Zahl der Geburten pro 1.000 Einwohner, korrelieren. Mit ande‐
ren Worten: allgemeine Geburtenrate, Reproduktionspotenzial und Geschlechter‐
proportionen in der geburtenstärksten Altersgruppe leisten jeweils einen eigen‐
ständigen Beitrag, um das Geburtenniveau einer Gemeinde zu erklären. Das Repro‐
duktionspotenzial und die Geschlechterproportionen wurden für 2016 berechnet,
für die Berechnung der Allgemeinen Geburtenrate wurde der Durchschnitt der
Jahre 2016 und 2017 zugrunde gelegt. Die Analyse wurde für die kreisangehörigen
Einheits‐ und Verbandsgemeinden berechnet; die kreisfreien Städte Dessau‐Roßlau,
Halle (Saale) und Magdeburg wurden nicht berücksichtigt. Eine Lösung mit fünf
Clustern bildet die Datenstruktur am besten ab.
Cluster 1 ist gekennzeichnet durch eine leicht überdurchschnittliche Zahl der Le‐
bendgeburten pro 1.000 Frauen im gebärfähigen Alter (57,8), das im Landesver‐
gleich günstigste Reproduktionspotenzial – der Anteil der Frauen in der besonders
geburtenstarken Altersgruppe der 20‐ bis unter 40‐Jährigen an der weiblichen Ge‐

56

kMeans‐Verfahren mit vorgeschalteter hierarchischer Clusteranalyse (Ward‐Verfahren) zur Bestimmung der Clusterzahl

49

samtbevölkerung beträgt 18,4% – sowie einen „Frauenüberschuss“ in der Alters‐
gruppe mit den höchsten altersspezifischen Geburtenraten, den 25‐ bis unter 35‐
Jährigen. In dieser Altersgruppe kommen 102 Frauen auf 100 Männer, der europäi‐
sche Durchschnitt liegt bei etwa 97 Frauen pro 100 Männer. Zu Cluster 1 gehören
insgesamt zwölf Städte und (Verbands‐)Gemeinden: Klötze im Altmarkkreis Salz‐
wedel, Barleben, Hohe Börde, Sülzetal und Wolmirstedt im Bördekreis, Biederitz
und Möser im Landkreis Jerichower Land, Kabelsketal, Landsberg, Petersberg und
Salzatal im Saalekreis sowie die Verbandsgemeinde Saale‐Wipper im Salzlandkreis.
Dabei handelt es sich überwiegend um Städte und Gemeinden im Umland von Halle
(Saale) und Magdeburg, was die oben formulierte Vermutung stützt, dass viele Sub‐
urbanisierer*innen in Sachsen‐Anhalt nicht im Vorfeld, sondern in Folge einer Fa‐
miliengründung wandern, sodass sich die tendenziell vorteilhaften bevölkerungs‐
strukturellen Rahmenbedingungen nicht in hohen Geburtenraten niederschlagen.
Für Cluster 2 ist eine Kombination aus einer deutlich überdurchschnittlichen Zahl
der Geburten pro 1.000 Frauen im gebärfähigen Alter (62,9), einem leicht über‐
durchschnittlichen Reproduktionspotenzial (17,5%) sowie ausgeprägten „Männer‐
überschüssen“ in der Altersgruppe der 25‐ bis unter 35‐Jährigen charakteristisch.
Cluster 2 umfasst 27 Städte und (Verbands‐)Gemeinden in allen Teilen des Landes:
Gardelegen, Kalbe (Milde) und Salzwedel im Altmarkkreis Salzwedel, Bitterfeld‐
Wolfen und Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt‐Bitterfeld, Haldensleben und die
Verbandsgemeinde Obere Aller im Bördekreis, Elsteraue, Zeitz und die Verbandsge‐
meinde An der Finne im Burgenlandkreis, Ilsenburg (Harz), Elbe‐Parey und Genthin
im Jerichower Land, die Lutherstadt Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen im Land‐
kreis Mansfeld‐Südharz, Bad Dürrenberg, Leuna, Merseburg und Schkopau im Saa‐
lekreis, Aschersleben, Calbe (Saale), Könnern, Schönebeck (Elbe) und Staßfurt im
Salzlandkreis, die Hansestadt Stendal und die Stadt Annaburg im Landkreis Witten‐
berg. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist in den genannten Kommunen
trotz der hohen Geburtenraten negativ – ein größerer Teil weist sogar ein ziemlich
ungünstiges Verhältnis von Geburten und Sterbefällen auf (Karte 3). Dies unter‐
streicht, dass die Bevölkerungsstruktur einen nicht zu unterschätzenden Einfluss
auf die natürliche Bevölkerungsentwicklung hat: Durch das eher mäßige Reproduk‐
tionspotenzial und den „Frauenmangel“ in den besonders geburtenstarken Alters‐
gruppen wird trotz hoher Geburtenraten die angesichts der fortgeschrittenen Alte‐
rung notwendige kritische Masse an Geburten bei weitem nicht erreicht, die not‐
wendig wäre, um eine halbwegs ausgeglichene natürliche Bilanz zu erreichen.
Hauptmerkmal von Cluster 3 ist die weit unter dem Landesmittel liegende Allge‐
meine Geburtenrate (45,9 Lebendgeburten pro 1.000 Frauen zwischen 15 und 45).
Auch das Reproduktionspotenzial liegt mit 16,5% unter dem sachsen‐anhaltischen
Durchschnitt, während die Zahl der Frauen pro 100 Männer mit einem Wert von
88,6 leicht über dem landesweiten Mittelwert liegt. Zu Cluster 3 gehören zwölf
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Städte und Gemeinden, von denen die meisten im Landkreis Mansfeld‐Südharz lie‐
gen (Gerbstedt, Mansfeld, Seegebiet Mansfelder Land, Verbandsgemeinden Goldene
Aue und Mansfelder Grund‐Helbra). Zu den Kommunen mit besonders ungünstigen
Rahmenbedingungen der Fertilität gehören weiterhin Sandersdorf‐Brehna im
Landkreis Anhalt‐Bitterfeld, Huy und Quedlinburg im Landkreis Harz, Querfurt im
Saalekreis sowie Bördeland, Hecklingen und Nienburg (Saale) im Salzlandkreis.
Cluster 4 weist die ausgeprägtesten „Männerüberschüsse“ (76,9 Frauen pro 100
Männer) auf. Die Zahl der Geburten pro 1.000 Frauen zwischen 15 und 45 (55,4) ist
ebenso unterdurchschnittlich wie das Reproduktionspotenzial (16,4%). In Cluster
4 sind folglich die Städte und (Verbands‐)Gemeinden mit den ungünstigsten Bevöl‐
kerungsstrukturellen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung der
Geburtenzahl zusammengefasst. Das Cluster besteht aus den folgenden 23 über das
gesamte Land verteilten Kommunen: die Verbandsgemeinde Beetzendorf‐Diesdorf
im Altmarkkreis Salzwedel, die Gemeinde Osternienburger Land im Landkreis An‐
halt‐Bitterfeld, die Stadt Weißenfels und die Verbandsgemeinde Wethautal im Bur‐
genlandkreis, Halberstadt, Harzgerode, Oberharz am Brocken und Thale im Land‐
kreis Harz, Burg und Möckern im Landkreis Jerichower Land, Arnstein und Südharz
im Landkreis Mansfeld‐Südharz, Braunsbedra und Teutschenthal im Saalekreis, die
Kreisstadt des Salzlandkreises Bernburg (Saale), die Hansestadt Havelberg und die
Verbandsgemeinden Elbe‐Havel‐Land und Seehausen (Altmark) im Landkreis Sten‐
dal sowie die Städte Coswig (Anhalt), Jessen (Elster), Kemberg, Oranienbaum‐Wör‐
litz und Zahna‐Elster im Landkreis Wittenberg. In einigen der genannten Städte und
(Verbands‐)Gemeinden ist der ausgeprägte „Männerüberschuss“ neben der ge‐
schlechtsselektiven Abwanderung deutscher Staatsbürgerinnen auch auf die Unter‐
bringung von – überwiegend männlichen – Schutzsuchenden zurückzuführen.
Die noch nicht genannten 45 Einheits‐ und Verbandsgemeinden, darunter die Kreis‐
städte Köthen (Anhalt), Naumburg (Saale) und Lutherstadt Wittenberg gehören zu
Cluster 5, das sich durch mehr oder weniger durchschnittliche Werte bei Allgemei‐
ner Geburtenrate (55,7) und Reproduktionspotenzial (17,2%) und mit 90,6 Frauen
pro 100 Männer im Vergleich zu Landesmittel eher günstige Geschlechterproporti‐
onen auszeichnet. Cluster 5 kommt also einem „Durchschnittstyp“ am nächsten.
Grundsätzlich gilt für alle Teilräume: Eine verstärkte Zuwanderung von jungen Er‐
wachsenen, insbesondere von jungen Frauen wäre für die Entwicklung der Gebur‐
tenzahlen sehr vorteilhaft und wünschenswert. Voraussetzungen dafür sind attrak‐
tive Arbeitsmöglichkeiten auch für hochqualifizierte Frauen, familienfreundliche
Kommunen mit guter sozialer, technischer und Bildungsinfrastruktur – namentlich
ein weiterer qualitativer Ausbau des guten Kinderbetreuungsangebots im Land –
aber auch die feste Überzeugung bei den jungen Frauen und jungen Paaren, dass
Sachsen‐Anhalt ein zukunftsfähiges Bundesland mit guten Lebensbedingungen ist.
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Eine aktive Familienpolitik – wie im demographischen Handlungskonzept Sachsen‐
Anhalt 2018 skizziert – kann dabei helfen, das ambitionierte Ziel der Landesregie‐
rung, die zusammengefasste Geburtenrate auf einen Wert von etwa zwei Kindern
pro Frau zu steigern.57

Abbildung 5: Einflussfaktoren auf das Gebärverhalten. Quelle: Leibert 201558, S. 20

Dabei sind allerdings zwei Einschränkungen zu machen. Die erste bezieht sich auf
die in der wissenschaftlichen Diskussion durchaus umstrittene Wirksamkeit von fa‐
milienpolitischen Maßnahmen. Während des Entscheidungsprozesses für oder ge‐
gen ein (weiteres) Kind werden zahlreiche, sich teilweise wechselseitig beeinflus‐
sende und auf unterschiedlichen Ebenen wirkende Faktoren abgewogen (Abbildung
5). Dazu gehören individuelle Charakteristika ebenso wie soziale Netzwerke und ge‐
samtgesellschaftliche Faktoren, zu denen auch die Familienpolitik gehört. Familien‐
politische Weichenstellungen sind also nur einer von mehreren Faktoren. Sie beein‐
flussen die Fruchtbarkeit außerdem nicht direkt, sondern indem sie auf die biogra‐
phischen Optionen potenzieller Eltern einwirken und die Wahl der Lebensform be‐
einflussen.59 Familienpolitik kann folglich „weder Kinderwünsche erzeugen, noch

Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen‐Anhalt (2018): Demographisches Handlungskonzept
Sachsen‐Anhalt 2018. Magdeburg, S. 8
58 Leibert, T. (2015): Geburtenhäufigkeit und Familienpolitik in Europa. In: Geographische Rundschau 67, S. 18‐25
59 Strohmeier, K.‐P. (2002): Familienpolitik und Familienleben in Europa. In: Dorbritz, J. und Otto, J. (Hrsg.): Familienpolitik
und Familienstrukturen. Ergebnisse der gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Bevölkerungswissen‐
schaft und der Johann‐Peter‐Süßmilch‐Gesellschaft für Demographie. Wiesbaden, S. 109‐120
57
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[…] durch finanzielle Gratifikationen Kinder ‚kaufen60‘“, sondern lediglich Rahmen‐
bedingungen schaffen, unter denen vorhandene Kinderwünsche möglichst vollstän‐
dig realisiert werden können. Der Staat muss also Maßnahmen entwerfen, die die
biographischen Optionen der Bevölkerung im gebärfähigen Alter so beeinflussen,
dass sie für Lebensformen mit Kindern förderlich sind.
Die zweite Einschränkung bezieht sich auf die oben dargestellten bevölkerungs‐
strukturellen Herausforderungen, die sich durch die Alterung und das Fehlen po‐
tentieller Eltern ergeben. Wie dargestellt ist vielerorts das Geburtendefizit so groß
und der Bevölkerungsanteil der über 65‐Jährigen so hoch, dass es selbst bei einer
deutlichen und nachhaltigen Steigerung der Geburtenzahlen Jahre dauern würde,
bis eine ausgeglichenere natürliche Bevölkerungsentwicklung möglich ist. In Ver‐
bindung mit einer gesteigerten Attraktivität des Landes Sachsen‐Anhalt für Zu‐ und
Rückwanderer*innen aus dem In‐ und Ausland könnte durch reduzierte Geburten‐
defizite nichtsdestotrotz eine nachhaltigere Stabilisierung der Bevölkerungsent‐
wicklung erreicht werden. In den nächsten Jahren sind zudem die bevölkerungs‐
strukturellen Rahmenbedingungen für einen Anstieg der Geburtenzahlen beson‐
ders ungünstig. Eine Besonderheit des Altersaufbaus der Bevölkerung in den länd‐
lichen Räumen Sachsen‐Anhalts ist die „Wespentaille“ der Alterspyramiden
(Abbildung 3; Abbildung 4) in der Altersgruppe der 20‐ bis 25‐Jährigen. Diese ist
einerseits die Konsequenz alters‐ und geschlechtsselektiver Wanderungsprozesse,
auf die im folgenden Abschnitt noch näher eingegangen wird, andererseits aber
auch eine Langfristfolge des Geburteneinbruchs der frühen 1990er Jahre, der in Ost‐
deutschland zu besonders schwach besetzten Geburtsjahrgängen geführt hat. Als
Echoeffekt dieses transformationsbedingten Geburtenrückgangs ist in fünf bis zehn
Jahren mit einem Rückgang der Geburtenzahlen zu rechnen, sofern nicht die Zahl
der Kinder pro Frau deutlich ansteigt. Für die längerfristige Entwicklung der Gebur‐
tenzahlen ist auch von Bedeutung, dass die nach den Anfang der 1990er Jahre gebo‐
renen „Wendekindern“ ins Familiengründungsalter eintretenden Generationen
kleiner sind als die in den 1980er Jahren geborenen Kohorten. In Hinblick auf die
zukünftige Entwicklung der Geburtenzahlen und die Größe der Elterngenerationen
werden zwei Stellschrauben von besonderer Bedeutung sein: (1) die Wanderungs‐
muster der jungen Erwachsenen, insbesondere der jungen Frauen und (2) die
Bleibewahrscheinlichkeit der internationalen Zuwanderer und die zukünftige Ent‐
wicklung der politischen Rahmenbedingungen für Geflüchtete und anerkannte Asyl‐
suchende, etwa in Hinblick auf Familiennachzug oder Wohnsitzauflagen. Der oben
angesprochene „Echoeffekt“ der schwach besetzten Kohorten der „Wendekinder“

Lengerer, A. (2004): Familienpolitische Regimetypen in Europa und ihre Bedeutung für den Wandel der Familie. Zeitschrift
für Bevölkerungswissenschaft 29 (1), S. 99‐121; hier: S. 103
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auf die Geburtenzahlen wird sich in einer vermutlich zeitlich befristeten Nachfrage‐
delle in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen niederschlagen. Da die nach‐
folgenden Kohorten wieder stärker besetzt sind, sollten temporäre Unterauslastun‐
gen in Kauf genommen werden. Beim Bau öffentlicher Einrichtungen, die aus‐
schließlich von einer bestimmten Altersgruppe genutzt werden (z.B. Schulen), soll‐
ten verstärkt multifunktionale Verwendungsmöglichkeiten berücksichtigt werden,
um die Gebäude besser auszulasten und auf bevölkerungsstrukturell bedingte
Nachfragedellen und ‐überhänge durch die genannten wellenartigen Nachfrage‐
schwankungen besser reagieren zu können.

3.6 ENTWICKLUNG DER WANDERUNGEN ZWISCHEN
SACHSEN-ANHALT UND WESTDEUTSCHLAND
Wanderungen sind der dynamischste Teilprozess der Bevölkerungsentwicklung.
Insbesondere Wanderungen über größere Distanzen sind häufig auf berufliche
Gründe oder die Aufnahme bzw. Beendigung einer Ausbildung zurückzuführen. Aus
diesem Grund können die Wanderungsraten im Zeitverlauf stark schwanken. In den
vergangenen Jahren waren ausbildungs‐ und berufsbedingte Wanderungen häufig
gleichzeitig Ost‐West‐Wanderungen. Die aktuelle Entwicklung der ostdeutschen
Wanderungsbilanz (Tabelle 6) zeigt jedoch eine Abschwächung der Wanderungs‐
verluste mit dem früheren Bundesgebiet. Der Wanderungsverlust Ostdeutschlands
gegenüber den alten Bundesländern (jeweils ohne Berlin) hat sich seit dem Höchst‐
stand 2001 von fast 100.000 Personen bis 2014 auf etwas mehr als 3.000 Frauen
und Männer verringert. Im Jahr 2017 sind erstmals seit der Wiedervereinigung
mehr Menschen von West‐ nach Ostdeutschland gezogen als in die Gegenrichtung.
Diese Entwicklung ist insbesondere auf ein Nachlassen der Ost‐West‐Wanderung
zurückzuführen. Die Zahl der West‐Ost‐Wanderer war dagegen zwischen 2000 und
2017 mit Ausnahme der Jahre 2003, 2006/7 und 2016 mit einem Zuwanderungsvo‐
lumen zwischen 85.000 und 95.000 Personen pro Jahr relativ stabil. Die Daten der
Wanderungsstatistik61 zeigen, dass der vorübergehende Anstieg der Zahl der Zu‐
züge aus und der Fortzüge nach Westdeutschland in den Jahren 2015 und 2016 ins‐
besondere von ausländischen Staatsbürger*innen getragen wurde. Die in Tabelle 6
dargestellten Zahlen legen nahe, dass die insbesondere von den Medien verbreitete
Einschätzung eines „zunehmenden Trends“ zur Rückwanderung in den Westen ab‐
gewanderter Ostdeutscher in ihre alte Heimat nur unter der Voraussetzung haltbar
ist, dass im Gegenzug die Zahl der westdeutschen Zuwanderer ohne biographische
Verbindungen in die neuen Länder rückläufig wäre. Eine vergleichbare Entwicklung
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Quelle: Destatis (2018): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2016. Wiesbaden, Tabellen 2.1.1. bis 2.1.3
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lässt sich auch in Sachsen‐Anhalt feststellen. Auch hier ist der verringerte Wande‐
rungsverlust in erster Linie auf ein Nachlassen der Abwanderung nach West‐
deutschland zurückzuführen. Die Zahl der Fortzüge hat sich seit dem Höchststand
2001 bis 2015 mehr als halbiert, während die Zuzugszahlen im gesamten Zeitraum
zwischen 14.600 und 18.800 Zuziehenden pro Jahr schwanken und damit als relativ
stabil eingestuft werden können.
Tabelle 6: Entwicklung der Ost-West-Wanderungen und der Wanderungen zwischen Sachsen-Anhalt und Westdeutschland 2000 bis 201762.

Jahr

Wanderungen zwischen Ost‐ und West‐
deutschland (ohne Berlin)

Wanderungen zwischen Sachsen‐Anhalt
und Westdeutschland (ohne Berlin)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fortzüge
168167
191979
176703
155387
146352
137188
135979
138133
136544
120461
110956
113465
105633
101506
97045
99660
114019
89418

Fortzüge
36497
40649
36409
32155
30102
27439
26879
27798
27224
23983
21503
22296
20673
19499
18596
19454
22047
17486

Zuzüge
92216
94414
95876
97035
94677
88212
81835
83328
85536
88142
87377
91879
90731
91009
93719
94856
99082
93415

Saldo
‐75951
‐97565
‐80827
‐58352
‐51675
‐48976
‐54144
‐54805
‐51008
‐32319
‐23579
‐21586
‐14902
‐10497
‐3326
‐4804
‐14937
3997

Zuzüge
17087
17336
18319
18758
17745
16725
14634
15074
15324
15932
15833
16835
16288
16625
16522
16902
17683
16229

Saldo
‐19410
‐23313
‐18090
‐13397
‐12357
‐10714
‐12245
‐12724
‐11900
‐8051
‐5670
‐5461
‐4385
‐2874
‐2074
‐2552
‐4364
‐1257

Betrachtet man die Gesamtwanderungsbilanz, also nicht nur die Binnen‐, sondern

Quelle: Destatis (2019): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2017. Wiesbaden; Destatis (2018): Bevölkerung
und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2016. Wiesbaden; Destatis (2017): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen
2015. Wiesbaden; Destatis (2016): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2014. Wiesbaden; Destatis (2015): Be‐
völkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2013. Wiesbaden; Destatis (2014): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wan‐
derungen 2012. Wiesbaden; Destatis (2013): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2011. Wiesbaden; Destatis
(2012): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2010. Wiesbaden; Destatis (2011): Bevölkerung und Erwerbstätig‐
keit: Wanderungen 2009. Wiesbaden; Destatis (2010): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2008. Wiesbaden;
Destatis (2009): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2007. Wiesbaden; Destatis (2008): Bevölkerung und Er‐
werbstätigkeit: Wanderungen 2006. Wiesbaden; Destatis (2007): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2005.
Wiesbaden; Destatis (2006): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2004. Wiesbaden; Destatis (2005): Bevölke‐
rung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2003. Wiesbaden; Destatis (2004): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderun‐
gen 2002. Wiesbaden; Destatis (2003): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2001. Wiesbaden; Destatis (2002):
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Wanderungen 2000. Wiesbaden.
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auch die Außenwanderungen, ist der Wanderungssaldo des Landes Sachsen‐Anhalt
seit einigen Jahren positiv. Es ziehen also mehr Menschen nach Sachsen‐Anhalt zu
als aus dem Land abwandern. Mit Blick auf die Nationalität der Wandernden ist fest‐
zuhalten, dass der positive Wanderungssaldo in den Jahren 2014, 2015 und 2016
ausschließlich auf Zuwanderungsüberschüsse ausländischer Staatsangehöriger aus
dem Ausland zurückzuführen ist. Von der Landeshauptstadt Magdeburg abgesehen
war die Wanderungsbilanz der Deutschen in allen Kreisen negativ. Die Wande‐
rungsverluste der deutschen Staatsbürger*innen konnten durch Außenwande‐
rungsgewinne ausgeglichen werden.63 Mit anderen Worten: Ohne Zuwanderung aus
dem Ausland wäre nicht nur die natürliche, sondern auch die räumliche Bevölke‐
rungsentwicklung im Land negativ. Mit Blick auf die Nationalität der innerhalb des
Bundesgebiets Wandernden ist zu konstatieren, dass die Binnenwanderungsver‐
luste des Landes Sachsen‐Anhalt bei den deutschen Staatsbürger*innen seit mehre‐
ren Jahren rückläufig sind. Bemerkenswert ist auch, dass die Zahl der aus West‐
deutschland Zuziehenden in den letzten Jahren leicht rückläufig ist, was unter‐
streicht, dass die mediale und politische Diskussion über das angeblich „große Rück‐
kehrbedürfnis nach Ostdeutschland64“ und die These, dass „immer mehr Menschen
zurück in die Regionen ihrer Kindheit“ zögen, einer bevölkerungsstatistischen
Grundlage entbehrt (Tabelle 6).
Die Zahl der im Saldo aus Sachsen‐Anhalt in andere Bundesländer abwandernden
ausländischen Staatsbürger*innen ist im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil hoch;
daraus lässt sich schlussfolgern, dass das Land für Ausländer*innen eher Durch‐
gangsstation als Zielgebiet ist. Bundesländer mit Binnenwanderungsgewinnen bei
ausländischen Staatsangehörigen sind 2017 insbesondere Bayern, Berlin und Hes‐
sen, gefolgt von Rheinland‐Pfalz, Baden‐Württemberg, Nordrhein‐Westfalen, Ham‐
burg und Brandenburg. Sachsen‐Anhalt hatte nach Niedersachsen und vor Mecklen‐
burg‐Vorpommern die bundesweit zweithöchsten Wanderungsverluste zu ver‐
zeichnen.65 Neben der Aktivierung von Zuzugspotentialen ist folglich auch eine Ver‐
ringerung der Abwanderung der schon im Land lebenden Ausländer*innen sinnvoll.

Leibert, T. (2019): Demographischer Wandel ade? Aktuelle Einwohnerentwicklung in Deutschland. In: Nationalatlas aktuell
13 (01.2019) 1 [31.01.2019].
64 https://www.deutschlandfunk.de/initiativen‐aus‐brandenburg‐und‐sachsen‐grosses.724.de.html?dram:ar‐
ticle_id=428610, Abfrage vom 27.09.2018
65 Destatis (2019), Tabelle 1.5, Tabelle 2.1.3
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3.7 BEITRAG DER AUSLÄNDISCHEN
STAATSBÜRGER*INNEN ZU DEN
WANDERUNGSMUSTERN AUF DER GEMEINDEEBENE
Im Zeitraum 2015 bis 2017 wurde die Wanderungsbilanz des Landes Sachsen‐An‐
halt in hohem Maße durch die Zu‐ bzw. Abwanderung ausländischer Staatsbür‐
ger*innen beeinflusst. Der Anteil der Ausländer*innen an den Zuzügen nach Sach‐
sen‐Anhalt beträgt über den Gesamtzeitraum 42%66 ‐ 2015 waren 49% der Zuzie‐
henden ausländische Staatsangehörige, 2017 noch 35%. Der Anteil der Nichtdeut‐
schen an den aus Sachsen‐Anhalt Fortziehenden schwankt weniger stark: 2015 und
2016 knapp 36%, 2017 noch 31%. Aus Gründen der Geheimhaltung sah sich das
Statistische Landesamt Sachsen‐Anhalt leider nicht in der Lage, die für eine detail‐
lierte Analyse des Wanderungsverhaltens nach Altersgruppen, Geschlecht und Na‐
tionalität notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen. Bei der Interpretation der
Wanderungsdaten auf der Gemeindeebene ist zu beachten, dass die Wanderungsra‐
ten insbesondere in den Altersgruppen 18 bis unter 25 und 25 bis unter 30 in er‐
heblichem Maße durch den Zuzug von Schutzsuchenden beeinflusst werden. Für die
27 kreisangehörigen Städte67 über 10.000 Einwohner*innen, für die vom Statisti‐
schen Landesamt Sachsen‐Anhalt nach Staatsangehörigkeit (deutsch/ausländlich)
und Altersgruppen differenzierte Wanderungsdaten zur Verfügung gestellt wurden,
können differenziertere Aussagen gemacht werden. Dabei zeigt sich, dass in den Al‐
tersgruppen der unter 18‐Jährigen, der 18‐ bis unter 25‐Jährigen, der 25‐ bis unter
20‐Jährigen und der 30‐ bis unter 50‐Jährigen sowohl bei den Männern als auch bei
den Frauen Wanderungsgewinne bei ausländischen Staatsangehörigen Wande‐
rungsverluste bei deutschen Staatsbürger*innen überkompensieren. Die Wande‐
rungsbilanz zahlreicher Kommunen würde folglich ohne die Zuwanderung Nicht‐
deutscher deutlich ungünstiger ausfallen. Bei den Wanderungsmustern der jungen
Erwachsenen deutscher Staatsangehörigkeit ist insbesondere relevant, ob sich der
seit einigen Jahren zu beobachtende Rückgang der Abwanderungsintensitäten aus
ländlichen Räumen68 fortsetzt und wie sich die Wahrscheinlichkeit entwickelt, dass
zur Ausbildung bzw. zum Berufseinstieg abgewanderte junge Erwachsene zurück‐
kehren bzw. zuziehen. Bei den Zuzugs‐ bzw. Rückkehrwahrscheinlichkeiten zeigen
sich deutliche Unterschiede zwischen ländlichen Räumen in Ost‐ und Westdeutsch‐
land. In den alten Ländern werden, wenn man die Entwicklung der Geburtskohorten

Eigene Berechnungen; Datenquelle: Statistisches Landesamt Sachsen‐Anhalt
Gardelegen, Salzwedel, Bitterfeld‐Wolfen, Köthen (Anhalt), Zerbst/Anhalt, Haldensleben, Oebisfelde‐Weferlingen, Naum‐
burg (Saale), Weißenfels, Zeitz, Halberstadt, Thale, Wernigerode, Burg, Lutherstadt Eisleben, Hettstedt, Sangerhausen, Bad
Dürrenberg, Braunsbedra, Merseburg, Aschersleben, Bernburg (Saale), Schönebeck (Elbe), Staßfurt, Stendal, Coswig (Anhalt),
Lutherstadt Wittenberg
68 Leibert, T. (2016)
66
67

57

im Zeitverlauf analysiert, in vielen ländlichen Kreisen die Einwohnerverluste durch
Abwanderung der Anfang 20‐Jährigen ab dem 25. Lebensjahr der jeweiligen Ko‐
horte durch Zuzüge (über‐)kompensiert. In Ostdeutschland bleibt dieser Ausgleich
der Abwanderungsverluste dagegen (zumindest derzeit noch) aus.69
In den folgenden kreisangehörigen Einheitsgemeinden war die Bedeutung der aus‐
ländischen Staatsangehörigen für das Wanderungsgeschehen im Betrachtungszeit‐
raum 2015 bis 2017 besonders ausgeprägt: Halberstadt (89%70), Weißenfels (65%),
Oranienbaum‐Wörlitz (59%), Coswig (Anhalt) (56%), Braunsbedra (51%), Köthen
(Anhalt) und Merseburg (jeweils 50%), Zerbst/Anhalt (48%), Bernburg (Saale) und
Salzwedel (jeweils 47%), Zeitz (46%) sowie Bad Dürrenberg (44%). Auch in einigen
Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden ist die quantitative Bedeutung der
ausländlichen Staatsangehörigen überdurchschnittlich hoch: Klietz (95%), Harbke
(80%), Westheide (53%), Osterfeld (52%), Schönburg und Eckartsberga (jeweils
48%), Wethau (47%) und Meineweh (43%).

3.8 TYPOLOGIE DER ALTERS- UND
GESCHLECHTSSPEZIFISCHEN
WANDERUNGSMUSTER AUF DER GEMEINDEEBENE
Um die Alters‐ und Geschlechtsselektivität der Wanderungen und die räumlichen
Unterschiede im Wanderungsverhalten deutlicher herauszuarbeiten, wurde eine
Clusteranalyse (Ward‐Verfahren) mit den altersspezifischen Wanderungsbilanzen
der Altersgruppen der 18‐ bis unter 25‐Jährigen, der 25‐ bis unter 30‐Jährigen, der
30‐ bis unter 50‐Jährigen berechnet. Da die geschlechtsspezifischen Unterschiede
im Wanderungsverhalten in den Altersgruppen der 18‐ bis unter 25‐Jährigen und
der 25‐ bis unter 30‐Jährigen besonders stark ausgeprägt sind, wurden für diese Al‐
tersgruppen auch die geschlechtsspezifischen Wanderungsbilanzen analysiert. Die
Ergebnisse der Typisierung sind in Abbildung 6 dargestellt. Dabei werden auch die
Wanderungsbilanzen der unter 18‐Jährigen, der 50‐ bis unter 65‐Jährigen sowie der
über 65‐Jährigen für die jeweiligen Cluster dokumentiert.

Ebd.
Anteil der Zu‐ und Fortzüge ausländischer Staatsangehöriger an allen Zu‐ und Fortzügen der jeweiligen Gemeinde. Eigene
Berechnung; Datenquelle: Statistisches Landesamt Sachsen‐Anhalt, Sonderauswertung der Wanderungsstatistik 2018.
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Abbildung 6: Alters- und geschlechtsspezifische Raten des Wanderungssaldos nach lokalen Wanderungstypen 20152017. Eigene Berechnungen

Für die Clusteranalyse konnten alle 119 kreisangehörigen Einheits‐ und Verbands‐
gemeinden herangezogen werden. Um Verzerrungen durch die Zuweisung von
Schutzsuchenden in die Gemeinden Harbke und Klietz auf Ebene der Verbandsge‐
meinden zu vermeiden, wurden die Wanderungsraten für die Verbandsgemeinden
Obere Aller und Elbe‐Havel‐Land ohne die genannten Mitgliedsgemeinden berech‐
net. Für die gemeindescharfe Typisierung der alters‐ und geschlechtsspezifischen
Wanderungsmuster im Zeitraum 2015 bis 2017 hat sich die Variante mit sieben
Clustern als die Lösung herausgestellt, welche die Datenstruktur am besten abbildet.
Zu Cluster 1 gehören 17 Einheits‐ und Verbandsgemeinden: Arendsee (Altmark),
Raguhn‐Jeßnitz im Landkreis Anhalt‐Bitterfeld, Wolmirstedt im Bördekreis, die
Stadt Teuchern und die Verbandsgemeinden Unstruttal und Wethautal im Burgen‐
landkreis, Harzgerode und Oberharz am Brocken, Gerbstedt und Sangerhausen im
Landkreis Mansfeld‐Südharz, Braunsbedra und Mücheln (Geiseltal) im Saalekreis,
die Stadt Staßfurt und die Verbandsgemeinde Egelner Mulde im Salzlandkreis, die
Hansestadt Osterburg (Altmark) im Landkreis Stendal sowie Annaburg und Orani‐
enbaum‐Wörlitz im Landkreis Wittenberg. Cluster 1 ist durch Wanderungsverluste
in allen Altersgruppen mit Ausnahme der „Familienwanderer“ gekennzeichnet. Im
Vergleich zum Landesmittel sind die Wanderungsverluste überdurchschnittlich
hoch, während die Wanderungsgewinne bei den unter 18‐Jährigen und den 30‐ bis
unter 50‐Jährigen unter dem Landesdurchschnitt liegen. Bemerkenswert ist die
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starke Geschlechtsselektivität der Abwanderung der 18‐ bis unter 25‐Jährigen. Die
Abwanderungsneigung der jungen Frauen ist deutlich höher als die der jungen Män‐
ner. Besonders ungünstig sowohl für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung als
auch für die lokalen Arbeitsmärkte ist, dass die Wanderungsbilanz auch in der Al‐
tersgruppe der 25‐ bis unter 30‐Jährigen negativ ist, wodurch sowohl das Repro‐
duktions‐ als auch das Fachkräftepotenzial ausgehöhlt wird.
Cluster 2 umfasst sechs Mittel‐ und Grundzentren mit Teilfunktion eines Mittel‐
zentrums (Bitterfeld‐Wolfen, Gardelegen, Genthin, Lutherstadt Eisleben, Werni‐
gerode und Zeitz) sowie die Stadt Querfurt im Saalekreis. Charakteristisch für Clus‐
ter 2 ist, dass die Wanderungsbilanz in allen Altersgruppen mit Ausnahme der unter
18‐Jährigen negativ ist. Bemerkenswert ist allerdings, dass die Wanderungsbilanzen
der 18‐ bis unter 25‐Jährigen bei Frauen und Männern nur leicht negativ sind. Für
einige der Typ‐2‐Städte liegen nach Nationalität differenzierte Wanderungsdaten
vor, die darauf hindeuten, dass die Wanderungsbilanz der „Ausbildungswande‐
rer“ auch bei den deutschen Staatsbürger*innen weniger ungünstig ist als im Lan‐
desdurchschnitt. Die zu Cluster 2 zusammengefassten Städte scheinen sich also
durch eine gewisse Attraktivität für junge Erwachsene auszuzeichnen. Im Vergleich
zum Landesdurchschnitt sind die Typ‐2‐Städte dagegen für unter 18‐Jährige,
Frauen zwischen 25 und 30 und die 30‐ bis unter 50‐Jährigen besonders unattraktiv.
Zu Cluster 3 sind 27 Einheits‐ und Verbandsgemeinden im ganzen Land zusammen‐
gefasst: die Stadt Kalbe (Milde) und die Verbandsgemeinde Beetzendorf‐Diesdorf
im Altmarkkreis Salzwedel, die Gemeinden Muldestausee und Osternienburger
Land im Landkreis Anhalt‐Bitterfeld, die Verbandsgemeinde Obere Aller im Land‐
kreis Börde, die Gemeinde Elsteraue und die Verbandsgemeinde Droyßiger‐Zeitzer
Forst im Burgenlandkreis, Ballenstedt, Falkenstein/Harz und Huy im Landkreis
Harz, die Gemeinde Elbe‐Parey im Landkreis Jerichower Land, die Städte Arnstein
und Mansfeld, die Gemeinde Südharz sowie die Verbandsgemeinde Mansfelder
Grund‐Helbra, die Gemeinden Petersberg, Salzatal und Teutschenthal sowie die Ver‐
bandsgemeinde Weida‐Land im Saalekreis, Barby und Hecklingen im Salzlandkreis,
die Stadt Tangerhütte und die Verbandsgemeinden Arneburg‐Goldbeck, Elbe‐Havel‐
Land und Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal sowie Jessen (Elster) und
Kemberg im Landkreis Wittenberg. Cluster 3 zeichnet sich durch eine besonders
starke Abwanderungsneigung der „Ausbildungswanderer“ und der männlichen „Ar‐
beitsplatzwanderer“ aus, während die Wanderungsbilanzen der unter 18‐Jährigen,
der 25‐ bis unter 30‐jährigen Frauen sowie der 30‐ bis unter 50‐Jährigen im Bereich
des Durchschnitts der kreisangehörigen Städte und (Verbands‐)Gemeinden liegt.
Auch die Wanderungsbilanzen der 50‐ bis unter 65‐ und der über 65‐Jährigen sind
für die zu Cluster 3 zusammengefassten Einheits‐ und Verbandsgemeinden im Ver‐
gleich zu Landesmittel ungünstig. Diese Kommunen sind folglich als Zuzugsziele für
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Familien nicht unattraktiv, allerdings keine Räume, die attraktive Rahmenbedin‐
gungen für Berufseinsteiger*innen und Ruhesitzwanderer bieten.
Mit 33 Einheits‐ und Verbandsgemeinden ist Cluster 4 am stärksten besetzt: Klötze
im Altmarkkreis Salzwedel, Aken (Elbe), Südliches Anhalt, Zerbst/Anhalt und Zörbig
im Landkreis Anhalt‐Bitterfeld, Wanzleben‐Börde und die Verbandsgemeinden
Flechtingen und Westliche Börde, die Stadt Hohenmölsen und die Verbandsge‐
meinde An der Finne im Burgenlandkreis, die Städte Blankenburg (Harz), Osterwiek,
Quedlinburg und Thale sowie die Gemeinde Nordharz und die Verbandsgemeinde
Vorharz, Biederitz, Jerichow und Möckern, die Stadt Allstedt, die Gemeinde Seege‐
biet Mansfelder Land sowie die Verbandsgemeinde Goldene Aue im Landkreis
Mansfeld‐Südharz, in Saalekreis die Stadt Wettin‐Löbejün, Calbe (Saale), Könnern,
Nienburg (Saale), Seeland und die Verbandsgemeinde Saale‐Wipper im Salzland‐
kreis, Bismarck (Altmark), die Hansestadt Havelberg und Tangermünde im Land‐
kreis Stendal sowie Bad Schmiedeberg und Gräfenhainichen im Landkreis Witten‐
berg. Cluster 4 entspricht ungefähr dem Landesdurchschnitt – mit zwei Ausnahmen:
die Wanderungsgewinne der unter 18‐Jährigen bleiben hinter dem Landestrend zu‐
rück, dafür sind die Typ‐4‐Kommunen überdurchschnittlich attraktiv für Arbeits‐
platzwanderer, und dabei insbesondere für Männer zwischen 25 und 30.
Insgesamt 18 Einheitsgemeinden, darunter zahlreiche Mittelzentren, bilden Cluster
5: Die Hansestadt Salzwedel, Sandersdorf‐Brehna in Landkreis Anhalt Bitterfeld, in
Landkreis Börde die Kreisstadt Haldensleben sowie Oebisfelde‐Weferlingen und O‐
schersleben (Bode) im Landkreis Börde, Naumburg (Saale) und Weißenfels, Halber‐
stadt, Burg, Hettstedt im Landkreis Mansfeld‐Südharz, Bad Dürrenberg, Kabelsketal
und die Kreisstadt Merseburg im Saalekreis, Aschersleben und Schönebeck (Elbe),
die Hansestadt Stendal sowie Coswig (Anhalt) und die Lutherstadt Wittenberg. Cha‐
rakteristisch für Cluster 5 ist eine für alle betrachteten Gruppen – mit Ausnahme der
Frauen zwischen 25 und 30 – im Vergleich zum Mittelwert der kreisangehörigen
Kommunen überdurchschnittlich günstige Wanderungsbilanz.
Die Hochschulstädte Bernburg (Saale) und Köthen (Anhalt) sind in Cluster 6 zu‐
sammengefasst. Das Wanderungsmuster wird dementsprechend auch vom Zuzug
junger Frauen und Männer der Altersgruppe 18 bis unter 25 dominiert. Wie für klei‐
nere Hochschulstädte üblich, folgt angesichts der lokal beschränkten Arbeitsmärkte
für die Hochschulabsolvent*innen bzw. der ohnehin nur als temporär geplanten An‐
wesenheit am Studienort in der Altersgruppe der Arbeitsplatzwanderer ein ausge‐
sprochen negativer Wanderungssaldo. Dies gilt für die beiden Typ‐6‐Städte umso
mehr, als die Betrachtung nach Alter, Geschlecht und Nationalität zeigt, dass die
Wanderungsbilanz der deutschen Ausbildungswanderer nur schwach positiv ist.
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Die Attraktivität von Bernburg (Saale) und Köthen (Anhalt) für Zuziehende zwi‐
schen 18 und 25 ist folglich stark auf die internationale Zuwanderung zurückzufüh‐
ren. Hier liegen besondere Potenziale für die Bevölkerungs‐ und Regionalentwick‐
lung, wenn es gelänge, die zum Studieren nach Sachsen‐Anhalt gekommenen ange‐
henden Fachkräfte im Land zu halten. Bemerkenswert ist auch die vergleichsweise
große Attraktivität von Bernburg (Saale) und Köthen (Anhalt) für die Generation
65+, während die Wanderungsbilanzen der unter 18‐ und der 30‐ bis unter 50‐Jäh‐
rigen im Vergleich zum Landesmittel eher ungünstig sind.
Zu Cluster 7 gehören schließlich 15 Einheits‐ und Verbandsgemeinden, nämlich im
Landkreis Börde die Gemeinden Barleben, Hohe Börde, Niedere Börde, Sülzetal und
die Verbandsgemeinde Elbe‐Heide, die Stadt Lützen im Burgenlandkreis, Ilsenburg
(Harz), Gommern und Möser im Landkreis Jerichower Land, Bad Lauchstädt, Lands‐
berg, Leuna und Schkopau im Saalekreis, die Gemeinde Bördeland im Salzlandkreis
sowie die Stadt Zahna‐Elster im Landkreis Wittenberg. Typisch für Cluster 7 ist die
im Vergleich zum Landesmittel der ländlichen Räume deutlich überdurchschnittli‐
che Attraktivität für Arbeitsplatz‐ und Familienwanderer. Dieses Muster ist nicht
überraschend, da es sich bei den Typ‐7‐Kommunen überwiegend um Städte und Ge‐
meinden im Einzugsbereich der Oberzentren Leipzig, Halle (Saale) und Magdeburg
handelt, die vom Zuzug junger Familien aus den Kernstädten profitieren können.

3.9 ZU- UND RÜCKWANDERUNG IN LÄNDLICHE
RÄUME – RAUMMUSTER, MOTIVE UND
LEBENSLAGEN
Von Forschungen zur Abwanderung von Mittelklassefamilien auf der Suche nach
„ländlicher Idylle“ aus den Agglomerationsräumen in ländliche Regionen außerhalb
der Einzugsbereiche von Großstädten, der sogenannten Counterurbanisierung 71 ,
abgesehen, liegen nur wenige Arbeiten zur Zuwanderung in ländliche Räume vor.
Dies gilt insbesondere für die Zuwanderung in „weniger populäre“ ländliche
Räume72, das heißt strukturschwache, periphere und landschaftlich weniger attrak‐
tive Schrumpfungsregionen und für laterale Wanderungsströme zwischen ländli‐
chen Gemeinden.73 Eine ebenso bislang weitgehend unbeantwortete Frage ist, wie

Halfacree, K. (1994): The importance of ‘the rural’ in the constitution of counterurbanization. In: Sociologia Ruralis 34, Heft
2‐3, S. 164‐189
72 Bijker, R., Haartsen, T. und Strijker (2012): Migration to less‐popular rural areas in the Netherlands. In: Population, Space
and Place 19, Heft 5, S. 580‐593
73 Stockdale, A. (2016): Contemporary and ‘Messy’ Rural In‐migration Processes: Comparing Counterurban and Lateral Rural
Migration. In: Population, Space and Place 22, Heft 6, S. 599‐616
71

62

die Zugezogenen in ländlichen Regionen heimisch werden, mit anderen Worten wie
aus den Neuankömmlingen Bleibende werden.74 Haartsen und Stockdale (2017)75
gehen davon aus, dass – abgesehen von arbeitsplatzorientierter Zuwanderung – die
„physischen Aspekte“ eines Ortes (z.B. landschaftliche Schönheit) die Neuankömm‐
linge anziehen, aber soziale Netzwerke und die Anwesenheit von Kindern im Haus‐
halt dafür ursächlich sind, dass die Zugezogenen bleiben. Auch der konkrete Such‐
prozess, also die Frage, warum sich Zuziehende in ländliche Räume für eine be‐
stimmte Gemeinde oder einen bestimmten Ortsteil entscheiden76, sowie der kon‐
krete Entscheidungsprozess für eine bestimmte Alternative, der häufig innerfamili‐
äre Kompromisse beinhaltet und nicht immer rationale oder bewusste Bewertun‐
gen der einzelnen Alternativen beinhaltet, sind nach wie vor Forschungslücken.77
Abbildung 7 verdeutlicht die Komplexität des Entscheidungsfindungsprozesses und
die wichtigsten Determinanten der Wanderungsentscheidung. Dabei ist zu beachten,
dass nur gewandert wird, wenn mehrere Motive zusammenwirken – in der Literatur
wird daher davor gewarnt, Wanderungsentscheidungen auf eines oder wenige
Hauptmotive zu verengen; dies wird der Komplexität der Entscheidungsfindungs‐
prozesse nicht gerecht.78 Wandern kostet Zeit, Geld und Nerven. Aus diesem Grund
erfolgt eine Wohnsitzverlagerung in der Regel nur, wenn die Rahmenbedingungen
und Zukunftsperspektiven in der Heimatregion als überwiegend negativ wahrge‐
nommen werden und gleichzeitig davon ausgegangen wird, dass das Leben in der
Zuzugsregion signifikant besser sein wird. Die Evaluierung der Lage in der Heimat‐
region, die Erwartungen an die Zielregion und die Ressourcen, die „Hinder‐
nisse“ zwischen Heimat‐ und Zielregion (z.B. Wanderungskosten, Informationsbe‐
schaffung, Integration am Zielort) zu überwinden, hängen einerseits von den über‐
geordneten strukturellen Rahmenbedingungen, andererseits aber auch von auf der
individuellen Ebene wirkenden Faktoren ab. Dazu gehören beispielsweise die indi‐
viduelle wirtschaftliche Situation, das Qualifikationsniveau, die sozialen Netze, auf
die man zurückgreifen kann, um sich am Zielort zu integrieren und die „dazwischen‐
liegenden Hindernisse“ zu meistern, oder individuelle Wertvorstellungen und Le‐
bensentwürfe, zu denen unter anderem auch die Frage gehört, ob man ein Leben auf
dem Land oder in der Stadt bevorzugt.

Haartsen, T. und Stockdale, A. (2017): S/elective belonging: how rural newcomer families with children become stayers. In:
Journal of Rural Studies
75 Haartsen, T., Stockdale, A. (2017), hier S. 3‐4
76 Bijker, R., Haartsen, T. und Strijker, D. (2015): How people move to rural areas: insights in the residential search process
from a diary approach. In: Journal of Rural Studies 38, S. 77‐88
77 Stockdale, A. (2014): Unravelling the migration decision‐making process: English early retirees moving to rural mid‐Wales.
In: Journal of Rural Studies 34, S. 161‐171
78 Stockdale, A. (2014), S. 169
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Abbildung 7: Modell der Einflussfaktoren auf den Wanderungsprozess. Quelle: Leibert und Köppl (2015: 69)

Eine wichtige Voraussetzung für einen Zuzug oder eine Rückkehr nach Sachsen‐An‐
halt ist, dass im Land eine langfristige Perspektive gesehen wird, dass es einen
Grund gibt, nach Sachsen‐Anhalt zu kommen. Dabei kann es sich um einen Studien‐
oder Ausbildungsplatz, einen Arbeitsplatz oder familiäre bzw. Freundschaftsnetz‐
werke handeln. Der deutliche Rückgang der Abwanderung nach Westdeutschland
ist im Wesentlichen auf bessere Bleibeperspektiven in Sachsen‐Anhalt zurückzufüh‐
ren, insbesondere den Rückgang der Arbeitslosigkeit und die deutlich verbesserte
Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Entwicklung
in der Wahrnehmung der Bevölkerung seit 2009 zum Positiven verändert. Auch die
Beurteilung der Lebenszufriedenheit, der eigenen wirtschaftlichen Lage und der
persönlichen Zukunft scheint eine positive Tendenz zu haben. So gaben 2018 68 %
der Bevölkerung an, zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Lebenssituation zu
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sein.79 Diese Zahlen geben Grund zum Optimismus, dass sich der Rückgang der Ab‐
wanderungsneigung aus den ländlichen Räumen Sachsen‐Anhalts verstetigt und
dass rückkehrwillige ehemalige Landeskinder eine Rückkehr in die alte Heimat auch
vom ökonomischen Standpunkt in Erwägung ziehen.
Als Grund für die demographische Schrumpfung ländlicher Räume ist eine geringe
Zuwanderung oft genauso bedeutend wie eine starke Abwanderung. Neben fehlen‐
den Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt sind häufig die Einschätzung, dass die Le‐
bensbedingungen in einer Region ungünstig seien, und der Ruf einer Region Fakto‐
ren, die Menschen ohne lokale Wurzeln von einem Zuzug absehen lassen. Abwande‐
rung wird in diesem Zusammenhang als eine „Abstimmung mit den Füßen“ über die
Zukunftsfähigkeit einer Region angesehen80 ‐ dabei spielt auch die (Selbst‐(Stigma‐
tisierung einer Region eine bedeutende Rolle.81 Die Entscheidung zu gehen oder zu
bleiben ist äußerst komplex, aufs Engste mit individuellen Ängsten, Präferenzen,
Wünschen und Vorlieben verbunden und umfasst verschiedenste Themenfelder, die
unterschiedlich gewichtet werden, etwa die Komplexe Familie/Freunde, Arbeits‐
platzangebot/Gehaltsstrukturen/Karrieremöglichkeiten, Bewertung der Heimatre‐
gion und Bewertung potenzieller Zielgebiete. 82 Bei Jugendlichen spielen die Ein‐
schätzungen und Empfehlungen der Eltern eine bedeutende Rolle83, die damit häu‐
fig ihre eigenen Erfahrungen auf den lokalen bzw. regionalen Arbeitsmärkten re‐
flektieren. Wie die oben genannten Kriterien gewichtet werden, ist jedoch eine
hochgradig subjektive Angelegenheit. Bleibeorientierte Personen messen den At‐
traktivitätsfaktoren ihrer Heimatregion, z.B. den dort vorhandenen sozialen Netz‐
werken, Heimatverbundenheiten oder wahrgenommenen Vorteilen des ländlichen
Lebens wie Naturnähe oder Ruhe einen besonderen Stellenwert zu und ordnen
Nachteile im Themenkomplex „Arbeit“ diesen Vorteilen unter. Ortsbindungen, defi‐
niert als die auf Gefühlen, Kognitionen und Praktiken beruhenden Beziehungen zwi‐
schen Orten und Menschen84, können tatsächlich so stark sein, dass sie zu einem
Persönlichkeits‐ und Identifikationsmerkmal werden.85 Auf der anderen Seite wir‐
ken die wahrgenommenen Nachteile der ländlichen Heimatregion für – aus welchen
Gründen auch immer – wegzugsorientierte Personen als zusätzliche Begründung

Holtmann, E., Jaeck, T., Völkl, K. (2018): Sachsen‐Anhalt‐Monitor 2018. Polarisierung und Zusammenhalt. Halle, S. 11.
Kühn, M. und Weck, S. (2013): Peripherisierung – ein Erklärungsansatz zur Entstehung von Peripherien. In: Bernt, M. und
Liebmann, H (Hrsg.): Peripherisierung, Stigmatisierung, Abhängigkeit? Wiesbaden, S. 24‐46.
81 Meyer, F., Miggelbrink, J. und Schwarzenberg, T. (2016): Reﬂecting on the Margins: Socio‐spatial Stigmatisation among Ad‐
olescents in a Peripheralised Region. In: Comparative Population Studies 41, Heft 3‐4, S. 285‐320
82 Ebd.
83 Leibert, Tim (2015): Abwanderung Jugendlicher aus postsozialistischen ländlichen Räumen. In: Geographische Rundschau
67, Heft 9, S. 34‐41
84 Gustafson, P. (2006): Place Attachment and Mobility. In: McIntyre, N., Williams, D. und McHugh (Hrsg.): Multiple Dwelling
and Tourism. Negotiating Place, Home and Identity. Wallingford, S. 17‐31
85 Rose, G. (1995): Place and Identity: A Sense of Place. In: Massey, D. und Jess, P. (Hrsg.): A Place in the World? Places, Cultures
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zur Rationalisierung und (Selbst‐)Rechtfertigung der Wegzugsentscheidung. 86
Meyer, Miggelbrink und Schwarzenberg (2016) fassen die Bedeutung von eigenen
und von Dritten (z.B. Eltern, Medien) vermittelten Wahrnehmungen und Erfahrun‐
gen auf Wanderungsentscheidungen wie folgt zusammen:
„Ständig wiederholte, kollektiv verstärkte und somit fest etablierte Wahrnehmungen und Er‐
fahrungen haben sich als Grundlage und Rationalisierung für eine bestimmte Entscheidung
(insbesondere für die Abwanderung) etabliert. Migrationsentscheidungen sind, wie es scheint,
oft eng mit Annahmen über ein gutes Leben verbunden und hängen von der subjektiven Be‐
deutung bestimmter Kriterien ab, die sich als entscheidend für die endgültige Entscheidung
über die Migration erweisen können oder nicht“. 87

Rückwanderer kommen dagegen häufig aus emotionalen und familiären Gründen
zurück und legen daher andere Kriterien an, wenn sie ihre Wanderungsentschei‐
dung treffen. So spielen „weiche“ Standortfaktoren wie Familienfreundlichkeit für
sie eine größere Rolle.88 Allgemein wird auch davon ausgegangen, dass die Re‐In‐
tegration der Rückkehrer*innen keine besondere Herausforderung sei:
„Rückwander*innen sind – im Gegensatz zu Zuwander*innen – nicht mit einem komplett neuen
Umfeld konfrontiert, wenn sie sich für den Umzug entscheiden. Außerdem beherrschen sie die
Sprache und den jeweiligen Dialekt und können auf bereits bestehende Kontakte zurückgrei‐
fen. Diese Punkte prägen auch wesentlich die Erfahrungen, die bei der Rückwanderung ge‐
macht werden“.89

Es gibt allerdings auch Untersuchungen, die zu dem Schluss kommen, dass die Re‐
Integration der Rückkehrer*innen durchaus mit Problemen und Herausforderun‐
gen verbunden sein kann. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Faktor Zeit: „Im Ab‐
wanderungszeitraum verändern sich sowohl Migrantinnen und Migranten als auch
die Herkunftsgesellschaft“.90
Das Wissen zur Rückwanderung nach Ostdeutschland im Allgemeinen und nach
Sachsen‐Anhalt im Besonderen ist sehr lückenhaft.91 Diese Wissenslücken stehen in
krassem Gegensatz zur öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit, die dieses
Thema genießt. Von besonderer Bedeutung für die Beantwortung der Frage, wie
verbreitet Rückwanderung ist, und welche Regionalentwicklungspotentiale durch

Meyer et al. 2016
Meyer et al. 2016, S. 308. Eigene Übersetzung
88 Erdmann, A. und Hamann, C. (2012): Vom Fachkräftewohlstand zum Fachkräftemangel – Neue Perspektiven für Jugendliche
und Unternehmen in schrumpfenden Regionen Ostdeutschlands? In: Maretzke, S. (Hrsg.): Schrumpfend, alternd, bunter? Ant‐
worten auf den demographischen Wandel, S. 52‐58. Bonn
89 Faustmann, A., Rössl, L. und Skrivanek, I. (2016): Einflussfaktoren auf die regionale Integration von ZuwanderInnen und
RückkehrerInnen. Krems
90 von Blanckenburg, C., Balzer, F., Düben, A. und Reim, D. (2014): Wieder da. Rückwanderung von Unternehmerinnen und
Unternehmern nach Ostdeutschland. Berlin, hier S. 16; siehe auch Kap. 5.3 des vorliegenden Berichts.
91 Fuchs, M. und Weyh, A. (2016a): Rückwanderung von Beschäftigten nach Sachsen‐Anhalt: Eine Analyse anhand der Beschäf‐
tigten‐Historik des IAB, IAB‐Regional. IAB Sachsen‐Anhalt‐Thüringen 01/2016, Nürnberg
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Rückwanderung aktiviert werden können, ist zunächst, Klarheit darüber zu schaf‐
fen, welche Personengruppen als „Rückwanderer“ definiert werden können. Wei‐
terhin ist zu klären, welche Daten zur Beschreibung und Analyse dieses Wande‐
rungsmusters zur Verfügung stehen.
Angesichts der hohen Bedeutung, die soziale Netzwerke für die Rückwanderung ha‐
ben, ist es sinnvoll, Rückwanderer*innen als Personen zu definieren, die ihren
Wohnsitz wieder in ihre alte Heimat zurückverlegen. Üblicherweise wird „alte Hei‐
mat“ als der Herkunftslandkreis operationalisiert. Dass Rückwanderung ein Thema
mit vielen Wissenslücken ist, liegt insbesondere an der fehlenden statistischen Er‐
fassung der Rückwanderung. Individuelle Wanderungsbiographien können nicht
aus den Einwohnerregistern rekonstruiert werden.92 In der Bundesrepublik ist die
Beschäftigtenhistorik des Instituts für Arbeitsmarkt‐ und Berufsforschung der Bun‐
desagentur für Arbeit (IAB) die einzige Datenquelle, die kleinräumige Analysen der
Rückwanderung ermöglicht.93 Leider ist die Aussagekraft dieser Daten dadurch ein‐
geschränkt, dass nur die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erfasst werden
und Personen mit anderem Erwerbsstatus, etwa Studierende, Selbstständige, Be‐
amt*innen oder Nichterwerbstätige (z.B. schulpflichtige Kinder, Hausfrauen/‐män‐
ner) in den Datensätzen des IAB nicht enthalten sind. In den IAB‐Daten sind etwa
56% der Personen im erwerbsfähigen Alter erfasst.94
Für die Regionalentwicklung ist Rückwanderung generell ein positives Phänomen.
Die Rückkehrer*innen sind im Idealfall Träger*innen „neuer Wissensbestände, be‐
fördern institutionelle Erneuerung und bringen Fähigkeiten und Kenntnisse aus an‐
deren Regionen mit“.95 Da Rückwanderer oft mit Partner*in und/oder Kindern zu‐
ziehen, tragen sie zur Stabilisierung der demographischen Lage bei. Vom mitge‐
brachten Humankapital und der oft vorhandenen Bereitschaft zum Engagement
profitiert die Heimatregion auch wirtschaftlich und gesellschaftlich.96 Aktuelle Stu‐
dien zur Rückwanderung von Erwerbspersonen für die Bundesrepublik insgesamt97
sowie für Sachsen‐Anhalt 98 zeigen, dass es sich bei der Rückwanderung von Er‐
werbspersonen um kein spezifisch ostdeutsches Phänomen handelt. Signifikante
Unterschiede zwischen den alten und neuen Ländern sind nicht festzustellen, dafür

Nadler, R. (2017): Kleinräumige und flächendeckende Rückwanderungsforschung anhand der Beschäftigtenhistorik des In‐
stituts für Arbeitsmarkt‐ und Berufsforschung. Das Beispiel Ostdeutschland. In: Europa Regional 24.2016 (2017) 3/4, S. 29–
45. Hier: S. 32
93 Nadler, R. (2017), hier: S. 33; Fuchs, M. und Weyh, A. (2016a)
94 Nadler, R. (2017), hier: S. 33
95 Nadler, R. (2017), hier: S. 30
96 Von Reichert, C., Cromartie, J. und Arthun, R. (2014): Impacts of Return Migration on Rural U.S. Communities. In: Rural
Sociology 79, Heft 2, S. 200‐226.
97 Fuchs, M.; Nadler, R.; Roth, D.; Theuer, S.; Weyh, A. (2017): Rückwanderung von Erwerbspersonen – aktuelle Deutschland‐
zahlen im regionalen Vergleich. In: Nationalatlas aktuell 11 (05.2017) 4 [22.05.2017].
98 Fuchs, M. und Weyh, A. (2016a)
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aber einige Grundstrukturen, die das Rückwanderungsverhalten in der Bundesre‐
publik kennzeichnen:


Rückwanderung ist ein „Männerphänomen“ – deutschlandweit kommen 82
Rückwanderungen von Frauen auf 100 Rückwanderungen von Männern. Mit
Ausnahme des Bördekreises und des Landkreises Wittenberg liegt die Zahl
der Rückkehrerinnen pro 100 Rückkehrer in Sachsen‐Anhalt noch unter dem
Bundesdurchschnitt 99 . Die ungünstigen Geschlechterproportionen der Be‐
völkerung im erwerbsfähigen Alter in den ländlichen Räumen Sachsen‐An‐
halts werden durch die Rückwanderung folglich eher ver‐ als entschärft. Da
bis dato noch keine detaillierte systematische wissenschaftliche Untersu‐
chung des Rückwanderungsverhaltens in der Bundesrepublik vorliegt, kann
über die Hintergründe dieses „Männerüberschusses“ nur spekuliert werden.
Neben geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Berufswahl kommen
auch Erklärungen, die Ungleichgewichte auf dem Partnermarkt in den Vor‐
dergrund rücken, sowie das Bestreben vieler Frauen, von einem männlichen
Ernährer unabhängig zu sein, in Betracht.100



Von Rückwanderung profitieren insbesondere ländliche Räume, die Rück‐
wanderungsraten in die kreisfreien Städte sind dagegen eher unterdurch‐
schnittlich. Dabei sind ländliche Regionen – darunter auch alle sachsen‐an‐
haltischen Landkreise – eher für jüngere Arbeitnehmer*innen attraktiv.101
Allerdings zieht es vor allem Geringqualifizierte zurück in ländliche Räume –
in Sachsen‐Anhalt ist der Landkreis Wittenberg der einzige Landkreis, in den
mehr Hoch‐ als Geringqualifizierte zurückkehren. 102 Auch dieses Muster
dürfte auf die günstigeren Rahmenbedingungen für Hochqualifizierte auf
städtischen Arbeitsmärkten zusammenhängen.



Ein bedeutender Teil der Rückwanderer hat nur den Wohnort, aber nicht den
Arbeitsplatz nach Ostdeutschland verlegt. Rückgewanderte Beschäftigte zei‐
gen eine stärkere Neigung, zu Arbeit in die westdeutschen Bundesländer zu
pendeln als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne Wanderungser‐
fahrung. 103 Andererseits hat ein beachtlicher Teil der Rückwanderer trotz
Wohnsitz in Westdeutschland durchgängig in Ostdeutschland gearbeitet.104

Fuchs et al. (2017)
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101 Fuchs et al. (2017)
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103 Nadler, R. (2017), S. 37
104 Fuchs, M. und Weyh, A. (2016b): Rückwanderung von Beschäftigten nach Ostdeutschland: Räumliche Muster und soziode‐
mographische Strukturen. In: ifo Dresden berichtet 3/2016, S. 19‐27, hier S. 25
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Fachkräfteengpässe lassen sich vor diesem Hintergrund durch Rückwande‐
rung vermutlich nicht maßgeblich verringern.105
Mit Blick auf Sachsen‐Anhalt lässt sich feststellen, dass die Abwanderungsquote
nach Westdeutschland im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Bundesländern
über‐ und die Rückwanderungsquote unterdurchschnittlich ist.106 In absoluten Zah‐
len ist die quantitative Bedeutung der Rückwanderung von Erwerbspersonen für
das Wanderungsgeschehen im Land sehr überschaubar – in langjährigen Durch‐
schnitt wandern etwa 600 Erwerbspersonen pro Jahr nach Sachsen‐Anhalt zu‐
rück.107 Die meisten Erwerbstätigen kehren aus Bayern und Niedersachsen zurück;
bezogen auf die Zahl der Abgewanderten ist auch die Rückkehrquote aus Schleswig‐
Holstein überdurchschnittlich.108 Der Großteil der Rückkehrer zieht wieder in sei‐
nen ehemaligen Heimatkreis zu; der Anteil der nach Sachsen‐Anhalt, aber nicht in
den Heimatlandkreis zurückkehrenden „Landesrückkehrer*innen“ und der „Ost‐
deutschlandrückkehrer*innen“, die vor ihrer Abwanderung in die alten Länder in
einem anderen Bundesland gelebt haben, ist dagegen recht überschaubar. 109 Zu‐
sätzlich ist die Rückkehrbereitschaft umso geringer, je länger eine Person in West‐
deutschland gelebt hat; daher dürfte das Rückkehrpotential der „Abwanderungs‐
wellen“ der 1990er und 2000er Jahre recht begrenzt sein.110
Schließlich scheint in der Diskussion über Rückwanderung die Einschätzung ver‐
breitet zu sein, dass es sich bei Rückwanderern überwiegend um Personen handle,
die „für immer“ in ihre Heimat zurückkehren. Eine (Rück‐)Wanderungsentschei‐
dung ist keine isolierte Entscheidung, die zu einem bestimmten Moment im Lebens‐
lauf getroffen wird, sondern immer eine Entscheidung, die mit der Vergangenheit,
imaginierten Zukunft und den Biographien der Wandernden verknüpft ist111 – und
vor diesem Hintergrund immer reversibel ist. Studien zu internationaler Rückwan‐
derung zeigen, dass eine „doppelte Rückwanderung112“ bzw. eine erneute Abwan‐
derung keine Seltenheit sind, wenn die mit der Rückwanderung verknüpften Ziele
nicht erreicht werden können oder unerwartete Schwierigkeiten auftreten. Fasst
man das Bleiben als Prozess von Aushandlungen und Neubewertungen auf, erleich‐
tern schon bestehende Umzugserfahrungen und Erfahrungen, sich an einem neuen

Nadler, R. (2017), S. 40; siehe auch Ragnitz (2018)
Fuchs, M. und Weyh, A. (2016b), hier S. 21
107 Fuchs, M. und Weyh, A. (2016a), hier S. 18
108 Fuchs, M. und Weyh, A. (2016a), hier S. 20
109 Fuchs, M. und Weyh, A. (2016a), hier S. 22
110 Ragnitz, J. (2018): Rückholung von Pendlern als Lösung für das ostdeutsche Fachkräfteproblem? In: ifo Dresden berichtet
25, Heft 02, S. 26‐28, hier S. 27
111 Stockdale, A. (2014), hier S. 164
112 White, A. (2014): Polish Return and Double Return Migration. In: Europe‐Asia Studies 66, Heft 1, S. 25‐49
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Wohnort einzuleben und zu integrieren, möglicherweise die Entscheidung, in Zu‐
kunft wieder umzuziehen.113 Eine besonders häufige Form der Rückwanderung, die
jedoch statistisch nur schwer abzubilden ist, stellt die Rückkehr junger Erwachse‐
ner ins Elternhaus dar. Schätzungen114 zufolge kehren in Deutschland etwa 10% der
18‐ bis 32‐Jährigen wieder zu den Eltern zurück, nachdem sie eine Zeitlang alleine,
mit Partner/in oder in einer WG gewohnt hatten. Die Rückkehr zu den Eltern ist
vielfach mit Wendepunkten des Lebenslaufs verknüpft, etwa dem Abschluss einer
Ausbildung, einem Wechsel des Erwerbsstatus oder als Folge des Auseinanderbre‐
chens einer Partnerschaft.115 Der Haushalt der Eltern dient also in Phasen erhöhter
Unsicherheit und des sozialen Abstiegs als Sicherheitsnetz.116 Die Funktion des El‐
ternhauses als Sicherheitsnetz ist jedoch in aller Regel nur temporär und befristet.
Lang und Hämmerling identifizieren in ihrer Untersuchung zu Motiven der Rück‐
wanderer nach Ostdeutschland117 drei Rückkehrtypen: Der „sozial motivierte Rück‐
wanderertyp“ kehrt aus familiären Gründen in die Heimat zurück; berufliche und
Karrieremotive spielen allenfalls eine untergeordnete Rolle. Diese Rückkehrer*in‐
nen haben häufig Kinder und nehmen auch eine Verschlechterung ihrer Einkom‐
menssituation in Kauf, um näher bei Familie und Freunden zu sein. Der „vorrangig
ökonomisch motivierte Rückwanderertyp“ kehrt dagegen aus beruflichen Gründen
in die alte Heimat zurück. Zumeist handelt es sich um hoch qualifizierte Singles, die
häufig bereits zum Zeitpunkt ihrer Abwanderung konkrete Rückkehrabsichten hat‐
ten und sich durch ihren Aufenthalt in Westdeutschland oder im Ausland beruflich
und finanziell verbessern konnten. Der dritte Rückwanderertyp kehrt aus einer
Vielzahl von Motiven zurück, aber insbesondere aus Karriere‐ und Bildungsgründen.
Für diesen Typ ist außerdem eine gewisse Unzufriedenheit mit der Zielregion der
Abwanderung charakteristisch. Dabei kann es sich sowohl um Studiums‐/Ausbil‐
dungsrückkehrer*innen, Senioren‐Rückkehrer*innen oder „emotionale Rückkeh‐
rer*innen, die aus Heimweh nach der Herkunftsregion zurückgekehrt sind, aber
auch um „gescheiterte Abwanderer“, deren private oder berufliche Hoffnungen sich
in der Zielregion nicht erfüllt haben, handeln.118 Vom dritten Rückkehrertyp abge‐
sehen liegen die Gründe für die Rückwanderung folglich (eher) in der Heimatregion,
insbesondere in den individuellen sozialen Netzen. Die hohe Bedeutung von Familie
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116 Swartz, T., Kim, M., Uno, M., Mortimer, J. und O’Brian, K. (2011): Safety Nets and Scaffolds: Parental Support in the Transition
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und Freunden im Rückwanderungsprozess wird dadurch unterstrichen, dass Per‐
sonen, die eine Rückwanderung planen oder zumindest in Erwägung ziehen, mehr‐
heitlich bereit sind, ungünstigere Arbeitsbedingungen oder ein niedrigeres Gehalt
zu akzeptieren.119 Tatsächlich zeichnet sich ab, dass sich viele Rückwanderer gegen‐
über ihrer Beschäftigungssituation in der Zielregion der Abwanderung beruflich
verschlechtern oder – was aus Sicht der Heimatregion sicher positiv zu bewerten ist
– die für sie unbefriedigende Arbeitsmarktsituation durch eine Unternehmensgrün‐
dung verbessern. 120 Die als ungünstig wahrgenommene Arbeitsmarktsituation in
Ostdeutschland (z.B. in Hinblick auf wahrgenommene Unterschiede im Lohnniveau
oder bei Karrierechancen) ist folglich auch das wichtigste Rückkehrhindernis. 121
Weitere Hindernisse für die Fachkräftesicherung sind ein mangelndes Bewusstsein
der Unternehmen, unkoordiniertes Handeln verschiedener Stellen, kleinteilige Un‐
ternehmensstrukturen, fehlende Informationen sowie mangelnde finanzielle und
personelle Ressourcen.122 Die Diskrepanz zwischen Diskussionen über einen Fach‐
kräftemangel auf der einen Seite und der (zumindest in der Vergangenheit) ausge‐
sprochen negativen Einschätzung der individuellen Berufsperspektiven in Sachsen‐
Anhalt durch Jugendliche und junge Erwachsene123 sowie potentielle Rückwande‐
rer124 auf der anderen Seite, dürfte auch darin begründet sein, dass ostdeutsche Un‐
ternehmen trotz drohendem Fachkräftemangel viel zu häufig keine strategische
Personalentwicklung betreiben. 125 Von Seiten der rückkehrwilligen Abgewander‐
ten sprechen insbesondere das niedrige Lohnniveau und fehlende Karrierechancen
gegen eine Heimkehr nach Ostdeutschland. Auch wenn viele bereit sind, Abstriche
zu machen, liegen die Gehaltsvorstellungen oft weit über dem, was die potentiellen
Arbeitgeber zu zahlen bereit sind. Eine erstaunlich große Zahl von Rückwanderern
bemängelt ferner, dass die Bürokratie in Ostdeutschland ihre Rückkehr erschwert
habe.126 Rückkehrinitiativen und Netzwerke spielen als Mittler zwischen Rückkehr‐
willigen und der Wirtschaft eine wichtige Rolle und könnten auch dazu beitragen,
die befürchteten Schwierigkeiten bei einer Rückkehr zu bewältigen. Zur gezielten
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initiativen zur Resilienz ostdeutscher Regionen (=IÖR Schriften 71). Berlin, hier S. 116
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Anwerbung von Rückkehrer*innen werden derzeit verschiedenste Informationska‐
näle genutzt: Internetauftritte, virtuellen Stellenbörsen, Telefonhotlines, Newsletter,
Social‐Media‐Aktivitäten, Rückkehrer‐ und Pendlertage, Rückkehrerstammtische
und die Teilnahme regionaler Unternehmen an Jobmessen.127
Die Förderung der Rückwanderung von Landeskindern aus anderen Bundesländern
oder dem Ausland ist nur eine Strategie der Fachkräftesicherung. Daneben sind
auch noch ein „Zurückholen von Pendler*innen 128 sowie die gezielte Anwerbung
von Fachkräften aus dem In‐ und Ausland sowie die „Generierung“ von Fachkräften
denkbar129. Unter „Generierung“ von Fachkräften versteht Esch130 Maßnahmen, mit
denen die Erwerbsbeteiligung bzw. Arbeitsmarktintegration bestimmter Gruppen
von Arbeitnehmer*innen gesteigert werden. Mögliche Zielgruppen wären Frauen,
Schulabgänger*innen, Hochschulabsolvent*innen, Teilzeitkräfte, ältere Arbeitneh‐
mer*innen, Arbeitslose, Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, Schwer‐
behinderte sowie Personen mit Migrationshintergrund. Eine besonders klare Posi‐
tion vertritt in diesem Zusammenhang Ragnitz131:
„Zur Lösung des drohenden Arbeitskräfteproblems in Ostdeutschland wird man kaum auf die
betrachteten Personengruppen [Pendler*innen und Rückwanderer*innen] zurückgreifen kön‐
nen; vielmehr ist es erforderlich, auch auf Zuwanderung aus dem Ausland zu setzen. […]Ande‐
renfalls wird es in weiten Teilen Ostdeutschlands schwerfallen, das erreichte Wohlstandsni‐
veau auch längerfristig aufrechtzuhalten“.

Eine dauerhafte Zuwanderung aus dem Ausland zur Sicherung des Fachkräftebe‐
darfs wird in Deutschland insgesamt, aber auch in Sachsen‐Anhalt schon deswegen
notwendig sein, da die Potentiale für eine Steigerung der heimischen Erwerbstätig‐
keit (vor allem Frauen, Ältere) bereits weitgehend ausgereizt sind.132 Ein erfolgver‐
sprechender Ansatz für eine aktive Zuwanderungspolitik in die Arbeitsmärkte des
Landes könnte die Reduzierung der Fortzüge ausländischer Studierender und Stu‐
dienabsolventen an den sachsen‐anhaltischen Universitäten sein.133
Auch die bedarfsgerechte Ausbildung und Qualifizierung bereits in Sachsen‐Anhalt
lebender junger Geflüchteter und Asylsuchender könnte ein Baustein zur Behebung
aktueller und möglicher zukünftiger Arbeitsmarktengpässe darstellen. Inwieweit

Esch, S. (2017): Regionale Fachkräftesicherung durch Rück‐ und Zuwanderung. Der Beitrag von Rück‐ und Zuwanderungs‐
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dieses Potential zur Linderung von Arbeitsmarktengpässen tatsächlich aktiviert
werden kann, ist allerdings durchaus umstritten, da unter den Schutzsuchenden
viele Personen mit geringem Bildungs‐ und Qualifikationsniveau sind. Eine Arbeits‐
marktintegration setzt neben dem Spracherwerb weitere Investitionen in die
(Aus‐)Bildung der Geflüchteten und Asylsuchenden voraus134, zu denen Arbeitgeber
nur bei längerfristig gesicherten Bleibeperspektive bereit sein werden. Auch die Zu‐
wanderer, die aus Drittstaaten zur Aufnahme einer Beschäftigung ins Bundesgebiet
einreisen, sind tendenziell zu gering qualifiziert. Von den 2017 nach Deutschland
eingereisten Drittstaatler*innen besaßen nur etwa 20% ein hohes Qualifikationsni‐
veau, während 38% keine Berufsausbildung absolviert hatten.135 Fuchs, Kubis und
Schneider folgern daraus:
„Damit erscheint die gegenwärtige Qualifikationsstruktur der Zuwanderer angesichts der
künftigen Bedarfe als zu wenig von Hochqualifizierten oder zumindest vom mittleren Qualifi‐
kationsniveau geprägt – und ob nur die Besten nach Deutschland kommen, ist zumindest eine
offene Frage. Hinsichtlich der Qualifikation der Migranten wäre also noch einiges zu leisten.
Beispielsweise ist das System der dualen Berufsausbildung – mit dem wir in Deutschland sehr
gute Erfahrungen gesammelt haben – im derzeitigen Regelungskontext ein starkes Korsett bei
der Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen.“136

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass regionale Disparitäten zwischen
wirtschaftsstarken und strukturschwachen Regionen durch internationale und Bin‐
nenwanderungen weiter verstärkt werden, da Wanderungen – wie oben ausgeführt
– stets selektiv sind. Neben der bereits angesprochenen Alters‐ und Geschlechtsse‐
lektivität ist in der Literatur auch eine Qualifikationsselektivität belegt. Von einer
Zuwanderung von Hochqualifizierten und Fachkräften profitieren demnach in ers‐
ter Linie die Wirtschaftszentren, während Stellen in anderen Regionen nur schwer
besetzt werden können, was die lokalen Unternehmen vor große Herausforderun‐
gen stellt:
Regionale Disparitäten dürften verschärft auftreten, weil vor allem starke, prosperierende Re‐
gionen sowohl von Zuzügen aus dem Ausland als auch aus dem Inland profitieren, während
benachteiligte Regionen noch mehr auf die Verliererstraße gedrängt werden könnten. Da das
Erwerbspersonenpotenzial ohne weitere Zuwanderungen stark sinkt, sind Betriebe in Regio‐
nen mit ausbleibender Zuwanderung einem starken Wandel unterworfen, welcher im Extrem‐
fall zu Standortschließungen oder Standortverlagerungen in die prosperierenden Zentren

Haug, S. (2017): Zuwanderungsentwicklung in der Oberpfalz. Daten, Implikationen und Perspektiven. In: Bundesinstitut
für Bau‐, Stadt‐ und Raumforschung (BBSR) (Hrsg.): Regionale Implikationen der Zuwanderung aus dem Ausland in Deutsch‐
land. Dezembertagung der DGD‐Arbeitskreise „Städte und Regionen“, „Migration, Integration, Minderheiten“ der DGD in Ko‐
operation mit dem BBSR am 3. und 4. Dezember 2015 in Berlin. Bonn, S. 20‐30, hier S. 29
135 Fuchs, J., Kubis, A. und Schneider, L. (2019): Zuwanderung und Digitalisierung. Wie viel Migration aus Drittstaaten benötigt
der deutsche Arbeitsmarkt künftig? Gütersloh, hier S. 14
136 Ebd.
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führt. Die Gefahr eines die nationale wie auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit beein‐
trächtigenden Fachkräftemangels dürfte somit regional noch höher einzuschätzen sein als auf
gesamtdeutscher Ebene.137

Aktuell profitieren vor allem Baden‐Württemberg, Bayern und Hessen, und dort na‐
mentlich die Regionen München und Rhein‐Main von einer Fachkräftezuwanderung
aus der EU und Drittstaaten, während die ländlichen Räume Ostdeutschlands leer
ausgehen.138 Für Sachsen‐Anhalt ist es folglich entscheidend, bei der internationa‐
len Zuwanderung „den Anschluss nicht zu verlieren“. Das Land muss von internati‐
onalen Fachkräften als ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten wahrgenommen
werden. Vor diesem Hintergrund ist allerdings zu beachten, dass sich die Wande‐
rungsdynamik ausländischer Staatsangehöriger weitgehend der politischen Steue‐
rung entzieht.139 Auch die Bleibeperspektiven und ‐wünsche der EU‐Migrant*innen
sollten nicht zu optimistisch eingestuft werden. Viele „probieren Migration aus“ –
häufig aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in ihren Heimat‐
ländern ‐ und lassen sich nicht dauerhaft in der Bundesrepublik nieder.140 Mit Blick
auf die Unionsbürger*innen ist insbesondere eine Verbesserung der Informationen
über Arbeits‐ und Karrieremöglichkeiten erforderlich:
„Die Neuzugewanderten aus der EU [können] meist nur eingeschränkt durch öffentliche Bera‐
tungsstellen und staatliche Institutionen erreicht werden. Sie ziehen diesen staatlichen Infor‐
mationsangeboten die sozialen Medien und das Internet als Informationsquelle vor. Durch das
Fehlen geeigneter Informationen und Beratungsangebote in diesen sozialen Netzwerken ge‐
staltet sich der Weg der Arbeitsmarktintegration oft ineffektiv, da das notwendige Prozess‐
und Strukturwissen fehlt.“141

Aus diesem Informationsdefizit folgt auch, dass das volle Potential der Zuwande‐
rung aus anderen EU‐Staaten für die deutschen Arbeitsmärkte ungenutzt bleibt. Ins‐
besondere die zugewanderten Menschen aus Bulgarien, Polen und Spanien sind
häufig überqualifiziert für ihre aktuelle – vielfach gering bezahlte – Tätigkeit.142 Ak‐
tuell deutet sich an, dass die Zuwanderungspotentiale aus den EU‐Staaten in den
nächsten Jahren zahlenmäßig geringer werden. Dafür ist einerseits das Nachlassen

Fuchs et al. (2017): 87
Geis, W., Orth, A.K. (2017): Fachkräftezuwanderung regional: Kommen die Zuwanderer dort an, wo sie am meisten ge‐
braucht werden? In: Bundesinstitut für Bau‐, Stadt‐ und Raumforschung (BBSR) (Hrsg.): Regionale Implikationen der Zuwan‐
derung aus dem Ausland in Deutschland. Dezembertagung der DGD‐Arbeitskreise „Städte und Regionen“, „Migration, Integra‐
tion, Minderheiten“ der DGD in Kooperation mit dem BBSR am 3. und 4. Dezember 2015 in Berlin. Bonn, S. 90‐99, hier S. 97
139 Haug (2017): 29
140 Pfeffer‐Hoffmann, C., Sperling, S. und Kraußlach, M. (2017): Regionale Implikationen der Zuwanderung aus dem Ausland
in Deutschland. In: Bundesinstitut für Bau‐, Stadt‐ und Raumforschung (Hrsg.): Regionale Implikationen der Zuwanderung
aus dem Ausland in Deutschland. Dezembertagung der DGD‐Arbeitskreise „Städte und Regionen“, „Migration, Integration,
Minderheiten“ der DGD in Kooperation mit dem BBSR am 3. und 4. Dezember 2015 in Berlin. Bonn, S. 143‐151, hier S. 150
141 Ebd.
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des zuwanderungsfördernden Effekts der Wirtschafts‐ und Finanzkrise verantwort‐
lich, andererseits ist davon auszugehen, dass der Anfangseffekt aus den Erweite‐
rungsphasen mit der gewährten Arbeitnehmerfreizügigkeit nachlassen wird und
sich die Anreize für eine Zuwanderung nach Deutschland durch wirtschaftliche Kon‐
vergenztrends in der EU abschwächen werden. Das Zuwanderungspotential wird
schließlich – insbesondere in den mittel‐ und osteuropäischen EU‐Staaten – durch
die demographische Entwicklung begrenzt. Auch durch den Brexit ist vermutlich
keine dramatische Veränderung der Wanderungsströme zwischen Deutschland und
den übrigen EU‐Staaten zu erwarten.143 Vor diesem Hintergrund ist nicht zu erwar‐
ten, dass der zukünftige Fachkräftebedarf vorrangig aus den EU‐Staaten befriedigt
werden kann; eine Steigerung der Zuwanderung aus Staaten außerhalb der EU ist
unumgänglich. Angesichts des durch die Digitalisierung („Wirtschaft 4.0“) ausgelös‐
ten höheren Bedarfs nach Experten und Spezialisten144 muss sich Deutschland im
Wettbewerb um die „besten Köpfe“ besser positionieren – eine Herausforderung so‐
wohl für die Unternehmen, die sich stärker internationalisieren sollten, als auch für
die Politik auf der Bundes‐, Landes‐ und kommunalen Ebene. Auch die Zivilgesell‐
schaft ist gefordert, offen für außereuropäische Zuwanderer zu sein und sie aktiv
willkommen zu heißen. Fuchs, Kubis und Schneider gehen davon aus, dass bis 2035
jährlich knapp 100.000 Personen aus Drittstaaten außerhalb der EU in den deut‐
schen Arbeitsmarkt zuwandern müssten, um den Fachkräftebedarf der Wirtschaft
zu decken.145 Dazu schlagen die Autoren einen Dreischritt aus einem gut kommuni‐
zierbaren Einwanderungsgesetz, verstärkter Förderung des Deutschunterrichts in
wichtigen Herkunftsstaaten und Maßnahmen zur Steigerung der Bleibewahrschein‐
lichkeit der schon in Deutschland lebenden ausländischen Staatsangehörigen vor:
„Ein Einwanderungsgesetz aus einem Guss [könnte] helfen, die bereits sehr niederschwelligen
Zuwanderungsbedingungen besser zu kommunizieren – die gegenwärtige Vielzahl an Rege‐
lungen schreckt Migranten eher ab. Auch das Erlernen der deutschen Sprache muss in wichti‐
gen Herkunftsländern noch stärker gefördert werden, um diese Barriere für eine Zuwande‐
rung nach Deutschland abzubauen. Ein weiterer Ansatzpunkt für eine aktive Zuwanderungs‐
politik könnte sein, durch verstärkte Integrationsbemühungen auf Bundes‐ und Länderebene
die Zahl der Fortzüge zu senken. Mit weniger Fortzügen ließe sich – unter sonst gleichen Be‐
dingungen – eine höhere Nettozuwanderung leichter realisieren als mit der schwierigeren
Förderung von Zuzügen. Die Erhöhung der Bleibeneigung der Immigranten ist freilich nicht
nur eine politische, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“146

Fuchs et al. (2019), S. 11
Ebd., S. 13
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4. CHARAKTERISTIKA DER
FALLSTUDIENGEMEINDEN
Um einen vertieften Einblick in die Prozesse der kommunalen Ebene zu bekommen,
wurden von den Forscher*innen zwei Gemeinden als Fallstudien ausgewählt. Die
Städte Genthin und Weißenfels zeigen, wie unterschiedlich die Rahmenbedingun‐
gen in ländlichen Räumen sein können. In diesem Kapitel werden die beiden Ge‐
meinden aus sozio‐demographischer Sicht vorgestellt, relevante Wanderungsbewe‐
gungen aufgezeigt, sowie Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung und aktuelle
politische Herausforderungen aus Sicht der Verwaltungen gegeben.
Genthin wird vom Bundesinstitut für Bau‐, Stadt‐ und Raumforschung (BBSR) als
größere Kleinstadt mit teilweise städtischer Besiedlungsstruktur in sehr peripherer
Lage beschrieben. Von der Landesplanung ist Genthin als Grundzentrum mit Teil‐
funktion eines Mittelzentrums ausgewiesen. Die demographische Situation der
Stadt muss als prekär eingestuft werden. Genthin war in den letzten Jahren von star‐
ker Schrumpfung, dynamischer Alterung, einer überproportionalen Abwanderung
junger Erwachsener sowie einem schwachen Reproduktionspotenzial betroffen und
wird daher von Leibert und Köppl als Gemeinde mit besonderem demographischem
Handlungsbedarf147 eingestuft. Zwischen 2000 und 2010 ist die Einwohnerzahl der
Einheitsgemeinde Stadt Genthin um fast 18%148 zurückgegangen – nach Bitterfeld‐
Wolfen, Calbe (Saale), Hettstedt und Zeitz der fünftstärkste Bevölkerungsrückgang
in Sachsen‐Anhalt. Zwischen 2011 und 2017 ist die Zahl der Genthiner*innen noch‐
mals um mehr als 6% gesunken. Dieser Wert liegt zwar deutlich über dem Landes‐
mittel (‐2,4%), trotzdem gehört Genthin nicht mehr zur Gruppe der am stärksten
schrumpfenden Städte und Gemeinden in Sachsen‐Anhalt. Die mittlere jährliche
Schrumpfung der Einwohnerzahl von Genthin hat sich somit von 1,6% im Zeitraum
2000 bis 2010 auf 0,9% im Zeitraum 2011‐2017 verringert.
Weißenfels ist den Raumtypologien des BBSR zufolge eine kleinere Mittelstadt mit
städtischer Besiedlungsstruktur in zentraler Lage. Die Einheitsgemeinde ist ein Mit‐
telzentrum. Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Weißenfels war zwischen 2000
und 2010 leicht und zwischen 2011 und 2017 deutlich günstiger als im Landes‐
durchschnitt. In den 2000er Jahren hat die Stadt knapp 10% ihrer Einwohner ver‐
loren, zwischen 2011 und 2017 ist die Zahl der Weißenfelser*innen gegen den Lan‐
destrend um 2,6% gestiegen. Im Zeitraum 2000‐2010 hat Weißenfeld im Durch‐
schnitt pro Jahr 0,9% seiner Einwohner*innen verloren. Im Zeitraum 2011 bis 2017
ist die Stadt dagegen um durchschnittlich 0,4% pro Jahr gewachsen.

Leibert, T., Köppl, S. (2016): Fortschreibung des Handlungskonzepts für eine nachhaltige Bevölkerungspolitik Sachsen‐
Anhalt. Baustein 1: Wissenschaftlich‐analytischer Teil. Leipzig, S. 76
148 Eigene Berechnungen; Datenquelle: Statistisches Landesamt Sachsen‐Anhalt (2018)
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4.1. GENTHIN: KLEINSTADT ZWISCHEN
ABWANDERUNG UND ÖKONOMISCHER
WIEDERBELEBUNG
AUSWAHLKRITERIEN: BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG, AB- UND
ZUWANDERUNG

Die Einheitsgemeinde Stadt Genthin liegt im Landkreis Jerichower Land im nordöst‐
lichen Sachsen‐Anhalt. Neben der Gemeinde Elbe‐Parey im Westen, wird sie von den
Einheitsgemeinden Möckern (südlich) und Jerichow (nördlich) begrenzt. Das Bun‐
desland Brandenburg ist der Nachbar im Osten. Durch die Kreisgebietsreform 1994
verlor Genthin den Status einer Kreisstadt an das Mittelzentrum Burg und ist heute
ein Grundzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums. Trotz des Funktionsver‐
lustes befinden sich weiterhin wichtige Institutionen vor Ort, beispielsweise Außen‐
stellen der Kreisverwaltung des Landkreises Jerichower Land und der Agentur für
Arbeit Magdeburg. Weiterhin ist Genthin Standort mehrerer Grundschulen, einer
Sekundarschule sowie eines Gymnasiums.149
Die Einheitsgemeinde Stadt Genthin setzt sich aus verschiedenen Ortschaften und
Ortsteilen zusammen: die Kernstadt Genthin mit 10.878 Einwohner*innen, die Ort‐
schaften Fienerode (58 EW), Gladau (623 EW), Mützel (622 EW), Paplitz (316 EW),
Parchen (825 EW), Schopsdorf (232 EW) und Tucheim (1.239 EW) (jeweils Stand
31.12.2016). 150 Dazu kommen noch neun Ortsteile, deren Bevölkerungszahl zwi‐
schen 10 und 254 liegt, sowie vier Wohnplätze. Genthin ist mit einer schwierigen
demographischen Situation konfrontiert. Die Stadt hat zwischen 1990 (20.842 EW)
und 2017 (14.138 EW) knapp ein Drittel ihrer Bevölkerung verloren, insbesondere
durch Abwanderung junger Erwachsener.151 Die Altersgruppe der 18‐ bis 30‐Jähri‐
gen ist gekennzeichnet durch die höchsten Wanderungsbewegungen und einen ne‐
gativen Wanderungssaldo.152 Durch die Verluste in diesem Altersbereich mindert
sich die Anzahl an potentiellen Eltern, die zu einer Zunahme der Geburtenzahlen
beitragen könnten. Der dynamische Alterungsprozess wird auch in Zukunft zu Be‐
völkerungsverlusten führen, wenn dem nichts entgegengesetzt wird.
Ein weiterer Grund für den Rückgang der Gesamtbevölkerung ist die Differenz der

Westermann, S. (2009): Stadtentwicklungskonzept Genthin. Fortschreibung 2008/09. Genthin, S.3f. ‐ Die Stadt verlor al‐
lerdings im Zuge der damaligen Kreisgebietsreform ihre Funktion an das Mittelzentrum Burg. Dennoch sind weiterhin
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151 https://www.stadt‐genthin.de/verzeichnis/objekt.php?mandat=61496 (Zugriff 2.10.18).
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Geburten‐ und Sterbefälle innerhalb der Einheitsgemeinde Stadt Genthin. Auf 1000
Einwohner*innen gerechnet stehen 7,5 Geburten mehr als doppelt so viele Sterbe‐
fälle (16,4) gegenüber. Prognosen gehen davon aus, dass Genthin im Zeitraum 2012
bis 2030 weitere 20,9% seiner Einwohner*innen verlieren wird.153 Abbildung 8 ver‐
deutlicht, dass die Altersgruppen der über 50‐Jährigen in Genthin am stärksten be‐
setzt sind. In den nächsten Jahren ist folglich mit einer bevölkerungsstrukturbedingt
verstärkten Schrumpfung zu rechnen.

Abbildung 8: Alterspyramide Genthin, 31.12.2016. Eigene Berechnungen; Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder (2018)

Ab dem Jahr 2015 erfolgte deutschlandweit ein Anstieg der internationalen Migra‐
tion, insbesondere durch einen verstärkten Zuzug von Geflüchteten. In Genthin be‐
mühte man sich zeitig, entsprechende Strukturen zur Bewältigung von Ankom‐
mens‐ und Integrationsaufgaben (z.B. die Einrichtung eines Lenkungskreises) zu
schaffen. Zudem wurden verschiedene infrastrukturelle Maßnahmen beschlossen,
um vorwiegend geflüchtete Familien vor Ort aufzunehmen. Die Situation sei heute
unproblematisch berichten Bürgermeister und Bewohner*innen (27_Int). Die Ge‐
samtzahl an Ausländer*innen im Jerichower Land beträgt insgesamt etwa 3200 Per‐

153
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sonen (Stand: 31.12.2016). Der Ausländeranteil im Landkreis beträgt damit bei ei‐
ner Gesamteinwohnerzahl von 88.100 (Stand: 31.12.2016) ca. 3,6%.154 Mit einem
Ausländeranteil von 4,3% ist die Einheitsgemeinde Genthin in vielerlei Hinsicht
stellvertretend für andere ländliche Regionen in Sachsen‐Anhalt.155
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

Die Einheitsgemeinde Stadt Genthin weist historisch gesehen eine stark industriell
geprägte Wirtschaftsstruktur auf. Beispielhaft dafür standen u.a. die Waschmittel‐
werke und die Zuckerraffinerie. Im Zuge der wirtschaftlichen Transformationen der
Wendejahre wandelte und verbreiterte sich ökonomische Struktur. Genthin war al‐
lerdings auch von einer Reihe großer Schließungen geprägt. Bekanntestes Beispiel
ist das 1921 gegründete Waschmittelwerk des Herstellers Persil. Nach dem Ende
des zweiten Weltkrieges von der sowjetischen Militäradministration enteignet, ging
es 1949 in einen volkseigenen Betrieb (VEB) über. Im Jahre 1968 wurde in Genthin
das Waschmittel „Spee“ entwickelt, das meistverkaufte Reinigungsprodukt der DDR.
Im Zuge der politischen und wirtschaftlichen Transformation nach 1990 kaufte der
Waschmittelkonzern Henkel das Werk wieder auf und führte es bis zum Jahr 2009
fort. In diesem Jahr erfolgte das endgültige Produktionsende. 2009 erwarb die
Hansa Group die ehemaligen Henkelwerke, welche 2015 endgültig schließen muss‐
ten. Dieses Ereignis reihte sich in eine Reihe von Schließungen in Genthin ein. Bei‐
spielhaft dafür waren bereits die Schließung der Zuckerfabrik (1992) und der Volks‐
hochschule (1994) sowie 2017 als aktuellstes Ereignis die Schließung des lokalen
Krankenhauses.156 Die stark industriell geprägte Wirtschaftsstruktur lässt sich bis
heute anhand der Beschäftigungsstruktur nachvollziehen.157 Zwar sind, wie im ge‐
samten Bundesgebiet, die meisten Genthiner*innen im Dienstleistungssektor be‐
schäftigt. Mit ca. 54% der Erwerbstätigen liegt dieser aber rund 20% unter dem bun‐
desweiten Durchschnitt.158 Der Beschäftigtenanteil des verarbeitenden Gewerbes
liegt mehr als 39% innerhalb der Einheitsgemeine Stadt Genthin 15% über dem
Bundesdurchschnitt. Analog gilt dies für die Landwirtschaft mit 6,6% im Vergleich
zu 0,9% auf nationaler Ebene.159
Neuste Entwicklungen lassen einen positiven Trend erkennen. Die Arbeitslosen‐

https://www.stala.sachsen‐anhalt.de/Internet/Home/Veroeffentlichungen/Pressemitteilungen/2018/01/11.html (Zu‐
griff 2.10.18).
155 https://www.wegweiser‐kommune.de/statistik/genthin+integration+2013‐2016+tabelle (Zugriff 2.10.18).
156 Leibert, T. (2018): Post‐industrial geographies and re‐industrialisation in Germany: The „big picture“ and two case studies.
Vortrag im Rahmen des Global Forum Research Network on Post‐Industrial Resilience 2018 Workshop am 12.02.2018 in Ar‐
lington, VA (USA)
157 Westermann 2009, hier S. 21
158 Statistisches Bundesamt (2018): Statistisches Jahrbuch 2018. o.O., S. 359.
159 https://www.wegweiser‐kommune.de/statistik/genthin+beschaeftigung+2013‐2016+tabelle (Zugriff 2.10.18).
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quote betrug im Agenturbezirk Genthin im September 2018 6,3% (8,7% bei Mig‐
rant*innen) und ist damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,6% gesun‐
ken.160 In Sachsen‐Anhalt lag sie zum selben Zeitpunkt bei etwa 7,2%.161 Nach Aus‐
sage lokaler Expert*innen herrscht in Genthin aber quasi Vollbeschäftigung (01_Int,
05_Int). Die restlichen Personen gelten nach deren Einschätzung als nicht weiter
vermittelbar. Auf dem Gelände des ehemaligen Waschmittelwerkes wurde ein Ge‐
werbepark mit Firmen unterschiedlicher Ausrichtung etabliert. Das primäre Ziel
der Kommunalpolitik, die Schaffung von regionalen Arbeitsplätzen, trägt bereits
Früchte. In den letzten Jahren wurden etwa 300‐400 neue Stellen geschaffen
(27_Int). Insgesamt geben die meisten ansässigen Firmen eine positive Zukunfts‐
prognose ab (01_Int). Aus Experteninterviews mit lokalen Unternehmern und poli‐
tischen Akteur*innen wurde ebenfalls deutlich, dass sich in den letzten Jahren eine
gute wirtschaftliche Entwicklung abzeichnete. Diese werde aber nicht ausreichend
von der ansässigen Bevölkerung honoriert bzw. überhaupt wahrgenommen.
Als großes Problem der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung wird der Fachkräfte‐
mangel gesehen (01_Int). Aufgrund der bereits beschriebenen Beschäftigungsstruk‐
tur innerhalb der Einheitsgemeinde Stadt Genthin könnte sich dieser stärker aus‐
wirken als in anderen Regionen. Aus diesem Grund wird die Ansiedlung großer Un‐
ternehmen zunehmend skeptisch gesehen, da sie dazu führen könnte, dass die ne‐
gativen Aspekte des Fachkräftemangels noch verstärkt werden. Vor allem die regi‐
onal ansässigen kleinen und mittelständischen Betriebe könnten beim Finden ge‐
eigneter Auszubildender und Arbeitskräfte bei verstärkter Konkurrenz zu größeren
Unternehmen mit höherem Lohnniveau den Kürzeren ziehen. Nichtsdestotrotz be‐
müht sich die Verwaltung, investorenfreundliche Voraussetzungen zu schaffen, um
auch in den kommenden Jahren einen positiven Trend verzeichnen zu können.
HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN FÜR DIE KOMMUNE

Besondere Herausforderungen bestehen in Genthin zunächst in der Aufrechterhal‐
tung einer ausreichenden Versorgungsinfrastruktur. Durch die Schließung des
Krankenhauses wurde die Gesundheitsvorsorge nachhaltig geschwächt. Zudem hat
die Region dadurch einen großen Arbeitgeber verloren, welcher auch Anlaufpunkt
für hochqualifiziertes Personal war. Ein weiterer Faktor, der sich aus Sich der be‐
fragten regionalen Unternehmer negativ auswirkt, ist die Rolle der örtlichen Polizei,
die keine flächendeckende Sicherheit garantieren könne und eher eine Symbolfunk‐

Bundesagentur für Arbeit (2018a): Arbeitsmarktreport September 2018. Agentur für Arbeit Jerichower Land.
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik‐nach‐Regionen/Politische‐Gebietsstruktur/Sachsen‐An‐
halt‐Nav.html (Zugriff 02.10.18).
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tion darstelle (01_Int). Diese Entwicklungen sorgen dafür, dass Erfolge in der Stär‐
kung der Region in den Hintergrund treten. Eine weitere Gefahr sieht der Bürger‐
meister darin, dass Senioren zukünftig ihren schon abgewanderten Kindern hinter‐
herziehen könnten (27_Int). Momentan hat Genthin in der Alterskategorie 60+ zwar
noch einen relativ ausgeglichenen Wanderungssaldo162, der sukzessive Rückgang
der gesundheitlichen Versorgungsinfrastruktur ist jedoch gerade für Menschen im
höheren Alter ein wichtiger Aspekt, welcher in der Auswahl eines Altersruhesitzes
eine entscheidende Rolle einnimmt (27_Int). Als Standortvorteil von Genthin nennt
der Bürgermeister die Familienfreundlichkeit der Stadt. Genthin hat sich finanziell
vorwiegend durch Personalabbau konsolidiert und dabei erfolgreich versucht, öf‐
fentliche Einrichtungen wie Kitas, Schulen und Bäder trotz Sparzwängen aufrecht
zu erhalten. Die strategische Ausrichtung sieht laut Bürgermeister auch weiterhin
vor, ein flächendeckendes Angebot an Bildungs‐ und familienbezogenen öffentli‐
chen Einrichtungen zu gewährleisten. Die Verfügbarkeit von Betreuungsplätzen sei
gerade für ländliche Regionen eine Chance gegenüber Ballungsgebieten (27_Int).
Die Lage der Einheitsgemeinde Stadt Genthin zwischen zwei expandierenden Regi‐
onen kann laut Bürgermeister als weitere Chance angesehen werden, Entwicklungs‐
impulse aus dem Räumen Magdeburg, Berlin/Potsdam und potentiell auch vom
Flughafen BER zu bekommen. Diese Impulse könnten sich auf wirtschaftlicher
Ebene bemerkbar machen, da Gewerbeflächen im ländlichen Raum wesentlich kos‐
tengünstiger und ausreichend vorhanden sind. Weiterhin könnte Genthin auch als
Wohnort für Pendler*innen in Frage kommen, welche in den Großstädten arbeiten,
aber aufgrund von Faktoren wie niedrigerer Miete, besserem Betreuungsangebot
oder weniger Anonymität den ländlichen Raum als Wohnort vorziehen (27_Int). Ne‐
ben den Pendler*innen wären Rückwanderer*innen der Generation 50+ eine wei‐
tere Zielgruppe für Genthin. Anders als bei den jüngeren Generationen seien diese
durch mehr Heimatverbundenheit geprägt. Durch die momentan bessere wirt‐
schaftliche Situation und die bereits spürbaren Auswirkungen des Fachkräfteman‐
gels bestünden gute Möglichkeiten, vor Ort einen Job zu finden und somit in die alte
Heimat zurückzukehren (27_Int).
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4.2. WEIßENFELS: MIKROLABOR FÜR
INTERNATIONALE ZUWANDERUNG IM LÄNDLICHEN
RAUM
AUSWAHLKRITERIEN: BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG, AB- UND
ZUWANDERUNGEN

Weißenfels wurde als Fallbeispiel für eine signifikante internationale Zuwanderung
ausgewählt. Im Zuge der Kreisreform 2007 wurde der Landkreis Weißenfels dem
Burgenlandkreis, dem südlichsten Landkreis Sachsen‐Anhalts, angegliedert. Das
Mittelzentrum Weißenfels liegt im Nordosten des Burgendlandkreises. Begrenzt
wird sie im Westen von den Gemeinden Goseck und Schönburg, sowie im Süden von
der Stadt Teuchern. Der östliche Nachbar ist Lützen. Im Norden grenzt Weißenfels
an den Saalekreis. Das Mittelzentrum ist unter anderem Standort der Außenstelle
des Landratsamtes, Sitz des Amtsgerichts und der Agentur für Arbeit. Zudem befin‐
den sich in der Einheitsgemeinde Weißenfels mehrere Grund‐ und Sekundarschulen,
weiterführende Berufsschulen sowie ein Gymnasium.163

Abbildung 9: Alterspyramide Weißenfels, Stand 31.12.2016. Eigene Berechnungen; Datenquelle: Statistische Ämter
des Bundes und der Länder (2018)

Zur Stadt Weißenfels (41.521 Einwohner*innen, Stand 31.12.2016) gehören die
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zwölf Ortschaften Borau (646), Burgwerben (1.005), Großkorbetha (1.930), Lan‐
gendorf (2.251), Leißling (1.467), Markwerben (611), Reichardtswerben (1.194),
Schkortleben (522), Storkau (556), Tagewerben (823), Uichteritz (1.274) und Wen‐
gelsdorf (874)164. In der Kernstadt leben 28.402 Personen. Die Einheitsgemeinde
Stadt Weißenfels hat, ähnlich wie die Fallgemeinde Genthin, eine negative Bevölke‐
rungsprognose bis zum Jahr 2030 mit ‐13,3%165. Allerdings unterscheidet sich Wei‐
ßenfels hinsichtlich der Qualität des Verlustes und der aktuellen Entwicklungen. So
fällt der zukünftige Rückgang der Bevölkerung im Vergleich zu Genthin geringer aus,
andererseits verzeichnete Weißenfels in den letzten Jahren sogar Zugewinne an Ein‐
wohner*innen durch internationale Zuwanderung. Wie in Genthin ist die Alters‐
struktur mit einen hohen Bevölkerungsanteil der über 50‐Jährigen (Abbildung 9)
eine zentrale demographische Herausforderung für die nächsten Jahre.
Deutlich wird in Weißenfels ebenfalls, dass die Altersgruppe der 18‐ bis 30‐Jährigen
einen fast durchweg negativen Wanderungssaldo verzeichnet. 166 Gründe hierfür
sind u.a. der Wegzug in größere Städte, basierend auf weiterführenden Bildungsan‐
geboten wie Universitäten und Fachhochschulen, sowie die bessere berufliche Per‐
spektive in anderen Regionen. Betrachtet man das Verhältnis von Geburten und
Sterbefällen, wird deutlich, dass die Diskrepanz im Vergleich zu Genthin etwas ge‐
ringer ausfällt. Auf 1000 Einwohner*innen gerechnet standen 7,5 Geburten etwa
14,7 Sterbefällen gegenüber.167 Der Anteil an ausländischen Bewohner*innen im ge‐
samten Burgenlandkreis liegt bei ca. 4,6%168. Die Stadt Weißenfels hat mit 11,8%169
einen für Sachsen‐Anhalt hohen Ausländer*innenanteil. Der Bevölkerungsanteil mit
Migrationshintergrund liegt bei 12,7%170. Innerhalb der Stadt treten besonders die
Bereiche Neustadt mit 27,3% und Innenstadt mit 20,2% Anteil an Einwohner*innen
mit ausländischer Herkunft hervor171. Mit knapp 40% stellen Personen aus Polen
die größte Migrant*innengruppe dar. Weitere bedeutende Gruppen sind Ungar*in‐
nen (12,1%) und Rumän*innen (4,8%). Hinzu kommen etwa 600 geflüchtete Perso‐
nen, welche in Weißenfels untergebracht sind.172

https://www.weissenfels.de/de/ortschaften.html (Zugriff 13.09.18)
Bertelsmann Stiftung (2016): Demographiebericht. Ein Baustein des Wegweisers Kommune – Weißenfels (im Burgenland‐
kreis). Gütersloh. S.4f.
166 Ebd.
167 Ebd.
168 https://www.wegweiser‐kommune.de/statistik/weissenfels+beschaeftigung+2013‐2016+tabelle (Zugriff 2.10.18).
169 Reimann et al. (2018): „Stadt und Integration gestalten“ – Die Projektkommunen. Fallstudienbericht des Forschungs‐Pra‐
xis‐Projekts „Vielfalt in den Zentren von Klein‐ und Mittelstädten – sozialräumliche Integration, städtische Identität und ge‐
sellschaftliche Teilhabe“. Berlin, S. 26
170 Ebd.
171 https://vielfalt‐in‐stadt‐und‐land.de/projektkommunen/weissenfels (Zugriff 2.10.18).
172 Ebd. Die mit Abstand größte Migrantengruppe (61 Prozent) kommt aus Polen. Es folgen Ungarn (12,1 Prozent) und
Rumänien (4,8 Prozent). Insgesamt sind 30 verschiedene Nationen vertreten.[…] Mit Stand November 2015 sind in Wei‐
ßenfels zudem 600 Flüchtlinge untergebracht.
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WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

Die historische Bedeutung der Industrieregion Weißenfels reicht bis weit ins 19.
Jahrhundert zurück. Um 1890 gab es bereits einen Bestand von über 40 Schuhfabri‐
ken, die etwa 3.000 Personen Arbeit verschafften.173 Diese bildeten später, in ver‐
staatlichter Form, den Hauptstandort der Schuhproduktion der ehemaligen DDR. Im
Zuge der wirtschaftlichen und politischen Transformationsprozesse nach 1990
wurde die Produktion in Folge der weltweiten Konkurrenz durch die Marktöffnung
eingestellt. Ein weiterer wirtschaftlicher Impuls für die Region war die Ansiedlung
der chemischen Industrie in Leuna und Buna beginnend um 1916.174 1968 schlos‐
sen sich zudem die Schlachthöfe Weißenfels und Zeitz zum Fleischkombinat Wei‐
ßenfels zusammen.175 Die Lebensmittelindustrie ist auch momentan eines der wirt‐
schaftlichen Standbeine der Region. Exemplarisch dafür stehen unter anderem die
Frischli Milchwerke, Kamps Brot und Backwerk GmbH, Mitteldeutsche Erfri‐
schungsgetränke GmbH und die Tönnies Fleischwerke GmbH. Letztere sind heute
der wichtigste Arbeitgeber für Migrant*innen (14_Int).
Gerade unbeliebte Branchen müssten daher attraktivere Bedingungen für die Ar‐
beitnehmer*innen bieten, so die Einschätzung des Oberbürgermeisters (26_Int).
Fachkräftemangel mache sich bemerkbar, sodass Arbeitskräfte in Betätigungsfel‐
dern wie der Fleischverarbeitung umworben werden müssen. Diese Arbeitskräfte
rekrutieren sich derzeit vorwiegend aus dem osteuropäischen Ausland. Vor allem
Familien und alleinstehende Männer aus Polen sind als Saisonkräfte bzw. längerfris‐
tig in der Fabrik tätig. Laut Oberbürgermeister sind diese als Gruppe in der Bevöl‐
kerung kaum wahrnehmbar und einige haben in Weißenfels eine zweite Heimat ge‐
funden (26_Int). Die Beschäftigungsstruktur der Untersuchungsregion Weißenfels
weist im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt Unterschiede auf, die allerdings
nicht so stark ausgeprägt sind wie in Genthin. Der sekundäre Sektor hat in Weißen‐
fels einen Beschäftigtenanteil von ca. 31%176. Dieser ist um etwa 7% höher als im
bundesweiten Vergleich.177 In den letzten Jahren ist sogar ein leichtes Wachstum in
diesem Bereich zu verzeichnen. Der Dienstleistungssektor ist mit etwa 68% der Sek‐
tor mit den meisten Beschäftigten, liegt aber etwa 6% unter dem Bundesdurch‐
schnitt. Der Beschäftigtenanteil der Landwirtschaft erreicht in Weißenfels mit 0,7%
einen ähnlichen Wert wie in Deutschland insgesamt.178 Stand September 2018 be‐
trägt die Gesamtarbeitslosenquote im untersuchten Gebiet 6,7%. Der Anteil an Mig‐
rant*innen an der Gesamtzahl an Arbeitslosen beträgt nur 6,6%.179

https://www.stadt‐hohenmoelsen.de/de/datei/anzeigen/id/3837,1013/geschichteregion.pdf (Zugriff 2.10.18).
https://www.infraleuna.de/standort‐leuna/tradition/ (Zugriff 2.10.18).
175 https://www.stadt‐hohenmoelsen.de/de/datei/anzeigen/id/3837,1013/geschichteregion.pdf (Zugriff 2.10.18).
176 https://www.wegweiser‐kommune.de/statistik/weissenfels+beschaeftigung+2013‐2016+tabelle (Zugriff 2.10.18).
177 Statistisches Bundesamt 2018, hier S, 359
178 https://www.wegweiser‐kommune.de/statistik/weissenfels+beschaeftigung+2013‐2016+tabelle (Zugriff 2.10.18)
179 Bundesagentur für Arbeit (2018b): Arbeitsmarktreport September 2018. Agentur für Arbeit Weißenfels.
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Die Lage in der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland könnte sich in Zu‐
kunft durch die räumliche Nähe zu bedeutenden Chemiestandorten, einer großen
Automobil‐und Logistikbranche sowie einem Biotechnologiecluster positiv bemerk‐
bar machen. Außerdem soll die schon vorhandene Zusammenarbeit mit Naumburg
(Saale) und Zeitz intensiviert werden. Heutige wirtschaftliche Schwerpunkte, wie
die der Ernährungsbranche, sollen auch weiterhin im Fokus der regionalen wirt‐
schaftlichen Entwicklung stehen.180
HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN FÜR DIE KOMMUNE

Weißenfels hat durch die Nähe zu den Städten Leipzig und Halle (Saale) eine gute
Lage. Aus Sicht der Stadt hat eine vernünftige S‐Bahn Verbindung nach Leipzig
oberste Priorität. Falls diese mit einer sinnvollen Taktung vorhanden wäre, hätte er
bereits Interessensbekundungen von Investoren, welche bereit wären zukünftig in
den Standort Weißenfels zu investieren (23_Int). Jobs seien in ortsansässigen Fir‐
men auch für Hochqualifizierte (z.B. Krankenhaus, Bundeswehr Sanitätsstützpunkt)
vorhanden (30_Int). Als positives Beispiel wird unter anderem das Unternehmen
Schüco genannt, welches seit 2000 in der Profilproduktion in Weißenfels tätig ist.
Neben dem Herstellungs‐ und Fabrikationsbereich ist auch ein Teil des Manage‐
ments in Weißenfels ansässig. Man sei froh, dass mit dem Sanitätsstandort der Bun‐
deswehr ein wichtiger Arbeitgeber in der Region gehalten werden konnte (23_Int).
Ein Kritikpunkt aus Sicht der Stadt ist, dass im Bildungsbereich Landesgrenzen noch
immer zu großen Problemen führen können. So müssen Berufsschüler*innen bei‐
spielsweise zu einer wesentlich weiter entfernten berufsbildenden Schule pendeln,
obwohl eine näher gelegene in direkter Nachbarschaft besteht, die allerdings einem
anderem Kultusministerium unterstellt ist (08_Int). Ein anderes Problemfeld sei das
städtebauliche Bild, das Weißenfels zunächst oberflächlich vermittelt, da in einigen
Bereichen noch Verbesserungsbedarf besteht. Die Finanzausstattung der Stadt wird
von der Kommunalpolitik und der Stadtverwaltung als problematisch eingeschätzt,
da kein großer Spielraum für Investitionen in diesem Bereich bestehe. Man habe
damals verpasst, einen Teil der Plattenbaugebiete zurückzubauen. Momentan gebe
es noch einen größeren Bestand an unsanierten Altbauten, der wiederum zu hohen
Leerstandsquoten im innerstädtischen Bereiche führe (23_Int).
Eine weitere Herausforderung sei das fortschreitende Bemühen eine positive Ten‐
denz hinsichtlich der Einwohner*innenentwicklung zu bewirken bzw. Stabilität zu
erreichen und sich als Mittelzentrum im ländlichen Raum vom allgemeinen
Schrumpfungstrend abzukoppeln. Zudem gibt es Vorbehalte in der Bevölkerung ge‐
genüber bestimmten Stadtvierteln wie der Neustadt nördlich des Bahnhofs. Grund
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hierfür sei der hohe Anteil an migrantischer und sozial schwacher Bevölkerung, so‐
wie eine hohe Kinderarmut (25_Int). Es besteht Handlungsbedarf, das Quartier auf‐
zuwerten und somit Segregationsprozesse aufzuweichen. Potenziale für internatio‐
nale Zuwanderung kann man vor allem dort beobachten, wo sie auch in einer be‐
stimmten Größenordnung stattfindet. Dem steht eine teilweise nicht mit den Zahlen
übereinstimmende „gefühlte“ Zuwanderung gegenüber. Dabei gibt es, auch bedingt
durch die vorhandene Wirtschaftsstruktur, gute Voraussetzungen für internatio‐
nale Zuwanderung. Sowohl der Oberbürgermeister, als auch Verwaltung stehen die‐
ser laut eigener Aussage positiv gegenüber (23_Int, 25_Int)
Seit 2010 verzeichnet Weißenfels eine verstärkte Zuwanderung von Arbeitneh‐
mer*innen aus Polen, Rumänien und Bulgarien. Hauptarbeitsort ist die Tönnies Le‐
bensmittel GmbH. Hier sind die Arbeitsmigrant*innen im fleischverarbeitenden Be‐
trieb unter teils schwierigen Bedingungen tätig (03_Int). Viele pendeln in regelmä‐
ßigen Abständen, es gibt aber auch einige Familien, die sich in Weißenfels niederge‐
lassen und eine neue Heimat gefunden haben. Von den dauerhaft in der fleischver‐
arbeitenden Industrie beschäftigten Migrant*innen ist die Gruppe der als Saison‐
und Leiharbeiter*innen angestellten Migrant*innen zu unterscheiden. Diese haben
durch Werkverträge schlechtere Arbeits‐ und Lebensbedingungen und nutzen ihre
befristete Anwesenheit in Weißenfels hauptsächlich zum Gelderwerb. Für diese
Personengruppe seien die Integrationspotenziale eher gering. Alle Befragten sind
sich bewusst, dass Weißenfels eine vergleichsweise hohe internationale Zuwande‐
rung hat, die die Stadtgesellschaft auch längerfristig prägen wird (25_Int). Die Stadt
geht proaktiv mit dieser internationalen Migration um. In den verantwortlichen
Stellen ist man sich der Herausforderung bewusst und erkennt vorhandene Poten‐
ziale. Einen Familiennachzug für die bereits etwa 750 hier lebenden Menschen mit
Fluchthintergrund würde die Stadt begrüßen. Damit wären Chancen für eine bes‐
sere Integration gegeben (26_Int). Diese soll unter anderem auch durch die Arbeit
von Menschen mit Migrationshintergrund im Verwaltungsapparat positiv beein‐
flusst werden. So wurde unter anderem eine polnisch‐sprachige Mitarbeiterin ein‐
gestellt, die als Ansprechpartnerin für Arbeiternehmer*innen aus dem östlichen Eu‐
ropa fungiert. Als Problem wurde von der Stadtverwaltung benannt, dass man noch
wenig Kontakte in die polnische Community hinein habe, dass es manchmal schwie‐
rig sei, insbesondere an die Frauen heranzutreten. Dies wurde bereits als Aufgabe
der Stadtverwaltung definiert. Es werde eine „aufsuchende öffentliche Verwal‐
tung“ (14_Int) benötigt, die die städtische Migrationsgesellschaft wahrnimmt und
gemeinsam mit dieser aktiv zusammenarbeitet. Die Stadtverwaltung unterstützt
Begegnungsorte als Raum für ein Kennenlernen. Diese Orte sollen beispielsweise
durch kulturelle Veranstaltungen der einzelnen Communities geschaffen werden
(z.B. muslimisches Zuckerfest, polnisches Andreasfest) (15_Int). Neben einer gro‐
ßen ehrenamtlichen Basis in der Integrationsarbeit, insbesondere des Netzwerks
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„Engagiertes Weißenfels“, leisten auch Einrichtungen wie Caritas, DRK Weißenfels
und INTEGRA GmbH wichtige Arbeit.181 Zudem wurde nach dem verstärkten Zuzug
Geflüchteter zunächst eine Sachspendenzentrale eingerichtet, welche später dann
als Koordinierungsstelle weitergeführt wurde. Diese vermittelt Hilfe bei bürokrati‐
schen Problemen oder dient als Begegnungsort für Menschen unterschiedlichster
Herkunft. Die Stadtverwaltung unterstützt die Begegnungen als Ausdruck wahrge‐
nommener und gelebter Vielfalt als Basis einer guten Integrationsarbeit (03_Int).
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5. ERKENNTNISSE AUS DEN INTERVIEWS
Im Folgenden werden die Projektergebnisse aus den Interviews und Gruppendis‐
kussionen in Bezug auf Bleibechancen und Zuwanderungspotenziale aus der Per‐
spektive verschiedener Gruppen vorgestellt. Es handelt sich um Einblicke in die viel‐
fältigen Ansichten und Einschätzungen der Befragten. Die Personen, mit denen wir
Interviews geführt haben, konnten größtenteils selbst bestimmen, welche Themen
ihnen in diesem Kontext wichtig waren. Viele der Befragten verbanden mit Zuwan‐
derung trotz der seit Mitte 2016 deutlich gesunkenen Zahl von neu ankommenden
Schutzsuchenden182 automatisch Fluchtzuwanderung und kamen dazu mit den Au‐
tor*innen des Berichts ins Gespräch. Dies wird in den folgenden Kapiteln abgebildet.
Die vorhandenen Kapitel richten sich nach Themenkomplexen, die sich aus dem Ma‐
terial verdichten ließen. Für einen schnellen Überblick sind jedem Kapitel die wich‐
tigsten Erkenntnisse in Stichpunkten vorangestellt. Die Autor*innen sahen im Wis‐
sensschatz und in den Ansichten der interviewten Personen einen Gewinn für po‐
tenzielle Leser*innen und entschieden sich daher, möglichst viele Stimmen zu Wort
kommen lassen. In allen Kapiteln sind Zitate aus den transkribierten Interviews in‐
klusive der Interviewkürzel (Zuordnung siehe Anhang) eingefügt. Da sich die ge‐
sprochene Sprache von der Schriftsprache teilweise sehr unterscheidet, wurden die
Zitate sprachlich bereinigt und gekürzt. Inhaltliche Kürzungen sind mit […] ange‐
zeigt. Die Kapitel sind zudem mit Einblicken in die Praxis angereichert, die Zusam‐
menhänge über den anekdotischen Einzelfall hinausweisend anschaulich auf den
Punkt bringen. Insgesamt geht es darum, verschiedene Aspekte und einige Positio‐
nen vor‐ bzw. gegeneinanderzustellen, um „Zuwanderungspotenziale und
Bleibechancen“ multiperspektivisch zu beleuchten und Stärken und Schwächen
ländlicher Regionen herauszuarbeiten. Die Kapitel bringen die Einschätzungen un‐
serer Interviewpartner*innen mit größeren gesellschaftlichen Trends und Heraus‐
forderungen zusammen. Die Einschätzungen werden dabei wissenschaftlich einge‐
ordnet und mit der Forschungsliteratur abgeglichen. Sie bieten Einblicke in die ak‐
tuellen Entwicklungen, die Leser*innen mögen aber verstehen, dass aufgrund des
breit angelegten Themenspektrums nicht zu allen Punkten ausführliche Analysen
stattfinden konnten. In den Zoom‐in‐Kapiteln werden spezifische Aspekte aus dem
Material genauer betrachtet, die nach Einschätzung der Autor*innen von besonde‐
rem Interesse sind.
Im ersten Teil stehen die Ausgangsbedingungen im ländlichen Raum und damit um
die Frage, was für die Menschen vor Ort als attraktiv und lebenswert gilt, im Mittel‐
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punkt. Auch die Aspekte, die das Leben auf dem Land für Jugendliche und Erwach‐
sene erschweren, wurden diskutiert: Was hält die Menschen vor Ort und was wür‐
den sie gerne verändern? In Teil zwei werden Zuwanderungs‐ und Bleibepotenziale
aus ökonomischer Sicht betrachtet. Unternehmer*innen und Expert*innen aus dem
Bereich Arbeitsmarkt sowie kommunale Funktionsträger*innen beurteilen die Lage
aus ihrer Sicht. Jugendliche wurden gefragt, wie sie ihre beruflichen Perspektiven
einschätzen und welche Prioritäten sie bei der Wohnortwahl haben. Welche ökono‐
mischen Bereiche für internationale Zuwanderer*innen attraktiv sind, ist ebenfalls
von Interesse. In Teil drei wird nach den Bedingungen für gesellschaftlichen Zusam‐
menhalt gefragt, wenn neue Menschen zuwandern und Strukturen sich dadurch ver‐
ändern. Hier kommen u.a. Expert*innen aus den Bereichen Integration und Migrati‐
onsgesellschaft zu Wort, ebenso wie Zugewanderte, die eine internationale Migrati‐
onsbiografie haben und innerdeutsche Binnen‐ und Rückwanderer. Wie verschie‐
dene Gruppen Benachteiligung erleben und wie Konflikte verhandelt werden, wird
ebenso angeschnitten, wie die Frage, was gelingende Integration ist.

5.1. AUSGANGSBEDINGUNGEN DES LEBENS IN
LÄNDLICHEN RÄUMEN
Eine gute Lebensqualität und wahrgenommene Perspektiven sowie Eingebunden‐
sein in soziale Netzwerke steigern die Bleibewahrscheinlichkeit der Menschen vor
Ort. Dabei spielt Mobilität eine entscheidende Rolle – sowohl im Sinne der Möglich‐
keit, physisch von A nach B zu kommen als auch im Sinne virtueller Mobilität, die es
den Bewohner*innen ländlicher Räume ermöglicht, ohne Ortsveränderungen am
sozialen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. Soziale und ökonomische Exklu‐
sion sind eng verbunden mit fehlendem Zugang zu virtueller und Verkehrsmobili‐
tät.183 Aus diesem Grund haben wir z.B. Jugendliche vor Ort gefragt, was ihnen als
liebens‐ und lebenswert gilt und welche Wünsche sie an ihre Umgebung haben. Ein‐
blicke in Haltefaktoren und Ortsbindungen gaben die Gespräche auch mit den Ex‐
pert*innen und Schlüsselakteuren in den Kommunen. Zentrale Themenfelder wa‐
ren: die sozialen Strukturen im Wandel, Mobilität, Intrastrukturen und Versorgung,
Selbstverwaltung in den Kommunen und die Vereins‐ und Initiativenlandschaft. Be‐
sonderes Interesse gilt den Jugendlichen als Gruppe, die potenzielle Abwanderungs‐
oder Bleibeentscheidungen noch treffen wird, sowie den Rückwanderern*innen, die
bereits über Bindungen mit dem Ort verfügen, die es zu reaktivieren gilt.

Kenyon, S., Lyons, G. und Rafferty, J. (2002): Transport and social exclusion: investigating the possibility of promoting in‐
clusion through virtual mobility. In: Journal of Transport Geography 10, S. 207‐219
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I. ZUSAMMENLEBEN IM WANDEL



Lebensstile und Familienmodelle verändern sich



Landleben als Idylle erlebt und vorstellt, uns wurde aber auch von sozialen
Problemen berichtet



Ordnung und Ruhe als Attraktivitätsfaktoren dürfen nicht ausschließend
wirken

„Familienkonstellationen sind selten Vater, Mutter, Kind und die alle auch noch glück‐
lich und zufrieden. Das ist einfach, wenn man in die Statistik, in die Realität der Studien
schaut, jetzt nicht das Normalbild. Und sich dann nur daran zu orientieren, führt dazu, dass
man eben dem Großteil der Kinder nicht gerecht wird. Das generell anzugucken und insofern
kulturelle Vielfalt nur als eine Facette von Vielfalt zu sehen, das wäre unser Zugang.“
(20_Int Expertin Kinder‐ und Jugendförderung)

Wir haben in den Interviews Orts‐/Bürgermeister und andere getroffen, die ver‐
stärkt von traditionellen Lebensentwürfen und Familienmodellen ihrer Bürger*in‐
nen ausgehen (06_Int). Vielfach sind diese Modelle zwar verbreitet, aber nicht
(mehr) als einzige Option. Zuwanderer*innen entsprechen diesem Bild vielleicht
nicht notwendigerweise und auch die Menschen vor Ort sind in ihren Familienstruk‐
turen teilweise flexibler (09_Int). Eine Verengung auf ein Modell macht die ländli‐
chen Regionen weniger attraktiv für Zuzügler*innen mit anderen Lebensentwürfen.
Andere schätzen gerade die Lebensweise, die sich an traditionellen Strukturen ori‐
entiert. Bereits bestehende Familienstrukturen können zum Bleiben animieren, das
gilt sowohl für Zugewanderte als auch für die, die schon vor Ort sind – allerdings
garantieren sie nicht (mehr), dass Menschen nicht aus unterschiedlichen Gründen
weiterziehen (05_Int, 09_Int). Auch in dörflichen Gemeinschaften sind flexiblere Le‐
bensstile angekommen – mit positiven wie negativen Effekten. In den Interviews
wurde uns von Umzügen, Pendeln, mehrfachen Wohnortwechseln berichtet (09_Int,
02_Int). In diesem Sinne sind nicht nur Wanderungen Entscheidungen, sondern
auch das Bleiben ist eine (vorübergehende) Entscheidung.184
Mehrfacher Wohnortwechsel und temporäre Migrationen ist auch bei Sachsen‐An‐
halter*innen verbreitet. Die klassische Vorstellung, dass eine Familie ein Haus baut
und dort bis zum Lebensende lebt, scheint nicht als alleiniges Modell verbreitet zu
sein.
„ Ja, ich glaube, dass viel weniger Menschen an sich dieses Pendeln in Kauf nehmen, als
dieses ‚ich ziehe dann gleich um, ich nehme mein Sack und Pack‘. Das ist natürlich aus un‐
serer Sicht dann immer fraglich mit den kleinen Kindern dieses Hin‐ und Herhoppen… was ich

Halfacree, K., Rivera, M. (2012): Moving to the Countryside …and Staying: Lives beyond Representations. In: Sociologia
Ruralis 52, H. 1, S. 92‐114, hier S. 94.
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so erlebe, was dann so aufs eigene Bindungsverhalten dann so185 zurückführt oder überhaupt
auf diese Sesshaftigkeit, auf diese Verlässlichkeit, auf dieses Urvertrauen in das eigene zu
Hause oder so.“ (09_Int Expertin frühkindliche Bildung)

Die Bewertung ländlicher Räume ist alles andere als eindeutig. Manche Inter‐
viewpartner*innen nehmen ihren Ort als ländliche Idylle wahr (01_Int) – andere be‐
richten von sozialen Problemen wie Drogenkonsum, schwierigen Familiensituatio‐
nen, Armut und Kriminalität (18_Int, 21_Int, 09_Int und 25_Int, 14_Int).186 Ländliche
Räume werden einerseits als Gegensatz zu den „chaotischen“ Städten konstruiert
(01_Int, 27_Int), andererseits wird die Nähe zu und Verbundenheit mit nahegelege‐
nen Großstädten als Standortvorteil betont (23_Int, 25_Int). Bisweilen werden auch
Ruhe und Ordnung und die Abwesenheit von internationalen Zuwanderern*innen
direkt als Attraktivitätsfaktoren ländlicher Räume benannt:
„Die [ein zugezogenes Paar187] kommen jetzt aus dem Ruhrgebiet. […] Ein riesiger Ballungs‐
raum, der wirklich alles bietet. […] Aber die Zuwanderung und die Flüchtlinge haben dazu ge‐
führt, dass eine erkleckliche Zahl von jungen Leuten da einfach nicht mehr leben will. Da ist
die Zahl, ich sag mal, der nicht‐Biodeutschen mittlerweile höher als die der Deutschen.
Das ist im täglichen Leben, ohne das jetzt zu dramatisieren, nicht wirklich schön. Die sehnen
sich also nach den Strukturen, die wir hier zu bieten haben... überschaubar, sauber, or‐
dentlich, wie man sich das früher auch vorgestellt hat. Das ist da nur noch mit größtem Auf‐
wand und sehr schwer herzustellen.“ (01_Int Unternehmer)

Jeder Ort hat seine eigene Geschichte der Zu‐ und Abwanderungen, nicht nur lan‐
desweit, sondern – wie die beiden Fallstudien belegen – auch von Stadt zu Stadt bzw.
Dorf zu Stadt unterschiedlich. Die Zuwanderungssituation vieler ländlich geprägter
Regionen in Sachsen‐Anhalt wird auch mittelfristig eher nicht die der Großstädte188
erreichen und doch gibt es Beispiele für Orte im ländlichen Sachsen‐Anhalt mit grö‐
ßeren migrantischen Communities. Insgesamt sind ländliche Räume dynamische
Lebensorte, die kulturell und gesellschaftlich nicht vom Rest des Landes abgekop‐
pelt sind – selbst wenn die Ausgangsbedingungen sich maßgeblich unterscheiden.
Auch die Fluchtmigration seit 2015 lässt sich in diesem Zusammenhang sehen: Sie
zeigt auf eindrucksvolle Weise die immer stärkere Einbindung ländlicher Räume in
globale (Wanderungs‐)Prozesse.189

Die Zitate wurden sprachlich und grammatisch nicht überarbeitet, die Transkription gibt das „gesprochene Wort“ der Be‐
fragten im jeweiligen Interview wieder.
186 Meyer et al. (2017) kommen in ihrer Studie zum thüringischen Landkreis Altenburger Land zu ähnlichen Schlüssen.
187 Text in eckigen Klammern: Erläuterungen durch die Autor*innen des vorliegenden Berichts zum besseren Verständnis des
Interviewzitats.
188 Taşan‐Kok, T., Bolt, G., Plüss, L., Schenkel, W. (2017): A Handbook for Governing Hyper‐diverse Cities. Utrecht.
189 Weidinger et al. (2017)
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ZOOM-IN: INTERNATIONALE ZUWANDERUNG IN LÄNDLICHE RÄUME
SACHSEN-ANHALTS





Unterschiedliche Motivationen, in ländliche Räume zu ziehen und unter‐
schiedliche Bleibewünsche und –perspektiven
Migrant*innen aus anderen EU‐Staaten kommen überwiegend aus berufli‐
chen Gründen, Schutzsuchende aufgrund von Schlüsselzuweisungen
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für erfolgreiche Integration un‐
terscheiden sich deutlich von Ort zu Ort

Wanderungen in ländlichen Regionen lassen sich auf unterschiedliche Weise cha‐
rakterisieren. Kordel (2017) unterscheidet zwischen into‐, out‐, through‐, within‐
migrations und rural staying, wobei das Leben im ländlichen Raum als mehr oder
weniger temporäre Fixierung an einem Ort verstanden wird.190 Auch in Sachsen‐
Anhalt lassen sich diese Typen feststellen. Es gilt die Bedingungen zu berücksichti‐
gen, unter denen Migrant*innen ihren Lebensmittelpunkt verändern. Es gibt unter‐
schiedliche Gründe, warum Menschen sich für eine Migration entscheiden bzw. wa‐
rum einige dazu gezwungen sind. Die Umstände, unter denen Migrant*innen nach
Sachsen‐Anhalt kommen, beeinflussen auch den Wunsch und die Möglichkeiten sich
gesellschaftlich einzubringen. Für den ländlichen Raum sind vor allem Amenity‐
bzw. Lifestyle‐Migration191, Rückwanderung, Arbeitsmigration und Fluchtmigration
relevant.192
Amenity/Lifestyle Migration beschreibt Prozesse der Counterurbanisierung, bei de‐
nen vorwiegend Renter*innen in attraktive Gebiete ziehen. 193 Bildungsmigration
wird tendenziell weniger mit dem ländlichen Raum assoziiert, in Sachsen‐Anhalt
gibt es mehrere Hochschulen in ländlich geprägten Gegenden. Je nach zugrunde ge‐
legter Systematik wird Familiennachzug als eigener Typus verstanden. Die interna‐
tionale Zuwanderung nach Sachsen‐Anhalt ist im Vergleich zu anderen Bundeslän‐
dern zahlenmäßig gering.194 Die erwerbsorientierte Zuwanderung ist für alle ost‐
deutschen Bundesländer (mit Ausnahme von Berlin) geringer als beispielsweise in
Bayern, Baden‐Württemberg und Hessen.195 Eine Besonderheit ist, dass die interna‐

Kordel, S. (2017): Zuwanderung in ländliche Räume Europas: zur Diversität von rural mobilities. In Europa Regional, 24
2016 (2017) 3‐4, S. 3‐15, hier S. 5.
191 Unter Amenity‐Migration versteht man die Zuwanderung in landschaftlich attraktive ländliche Räume mit einer hohen Le‐
bensqualität.
192 Kordel, S. (2017)
193 Kordel, S. (2017), S. 6
194 http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Erstverteilung/erstverteilung‐node.html (Zugriff: 20.09.18)
195 Geis, W., Orth A. K. (2018): Der Süden profitiert am meisten von erwerbsorientierter Zuwanderung. IW‐Kurzbericht
42/2018. Verfügbar unter https://www.iwkoeln.de/studien/iw‐kurzberichte/beitrag/wido‐geis‐anja‐katrin‐orth‐sued‐
deutschland‐profitiert‐am‐meisten‐von‐erwerbsorientierter‐zuwanderung‐394070.html (Zugriff 19.07.18)
190
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tionale Zuwanderung von Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlingen per Zuwei‐
sung erfolgt.196 Die Zuteilung erfolgt auf mehreren administrativen Ebenen von der
Bundesebene (Königsteiner Schlüssel) über die Bundesländer bis zu den Landkrei‐
sen und kreisfreien Städten bis zu den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
(31_Int).
Wichtig ist, die sozio‐demographische und sozio‐ökonomische Diversität der in‐
und ausländischen Zuziehenden im Blick zu behalten. Zwei Beispiele aus den Fall‐
studien geben einen Einblick in persönliche Motivationen für Wanderungen.
Aus der Praxis: Wir haben mit EU‐Zuwanderinnen gesprochen, deren Ehemänner
ihren Fokus zunächst auf Arbeitsplätze und ein gutes Auskommen legten und zum
Gelderwerb nach Weißenfels kamen. Nach einiger Zeit entschieden sie sich, das Pen‐
deln zwischen ihrem Arbeitsort und Zuhause aufzugeben und zogen als Familien
nach Weißenfels. Die Kinder der beiden Zugewanderten sind in Kindergarten und
Schule, die Männer arbeiten weiterhin in der Nahrungsmittelindustrie bzw. konnten
durch diese Arbeit in ihren alten Beruf überwechseln. Motiv für den Zuzug nach
Sachsen‐Anhalt war die Verbesserung der eigenen Lebensverhältnisse (35_Int).
Eine Verwaltungsmitarbeiterin, die Migrant*innen berät und ihre Belange kennt,
beschreibt die Motivationen folgendermaßen:
„Die meisten kommen ja um Geld zu verdienen und wieder wegzugehen, aber zum Glück
gibt es ja auch ganz viel Familiennachzug. Also Leute die gesagt haben… jetzt möchte ich
meine Familie nachholen und die bleiben auch. Kinder werden geboren und das freut uns. De‐
mographisch gesehen ist das wunderbar. Es gibt aber auch ganz viele Männer, überwiegend,
die Sonntagabend kommen und dann bis Freitag arbeiten und am Wochenende wieder ausrei‐
sen und Sonntagabend wiederkommen. Also so typische Arbeitsmigranten. Davon gibt es ganz
viele Polen. Rumänien und Bulgaren können sich das natürlich nicht leisten, da jedes Wochen‐
ende wegzufahren, aber die sagen das ja auch: die sind hier um Geld zu verdienen...“ (14_Int
Integration)

Im Hinblick auf Regionalentwicklungspotenziale werden Geflüchtete als mögliche
Bewohner*innen des ländlichen Raums diskutiert.197

Glorius, B. (2017): The challenge of diversity in rural regions: refugee reception in the German federal state of Saxony. In:
Hungarian Geographical Bulletin 66, Heft 2, S. 113‐128; Weidinger, T., Kordel, S., und Pohle, P. (2017). Bleiben oder Gehen?
Einflussfaktoren auf die Wohnstandortmobilität anerkannter Flüchtlinge in ländlichen Räumen am Beispiel des Bayerischen
Waldes. In: Europa Regional, 24.2016(3‐4), S. 46‐61
197 Aumüller, J., Gesemann, F. (2016): Flüchtlinge aufs Land? Migration und Integration im ländlichen Raum. In: APuZ 46‐
47/2016, S. 29‐34.; Milbert, A. (2017): Regionale Disparitäten ländlicher Räume und Integrationspotenziale. Kann der Zuzug
von Flüchtlingen den demographischen Wandel stoppen? In: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 2/2017, Stuttgart, 74‐
87.
196
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Aus der Praxis: Für zugewiesene Geflüchtete kann ein Ort im ländlichen Raum eine
Chance sein, gut aufgenommen zu werden – im konkreten Fall spielten zivilgesell‐
schaftliche Netzwerke und Unterstützungsstrukturen eine wichtige Rolle. Wir ha‐
ben mit zwei jungen Erwachsenen aus Syrien gesprochen, die sich im Netzwerk En‐
gagiertes Weißenfels im Bereich der Integrationsarbeit gesellschaftlich einbringen.
Beides sind Abiturienten, die ein Studium anstreben. Sie planen notgedrungen, ih‐
ren neuen liebgewonnenen Heimatort im ländlichen Raum zu verlassen, um ihre be‐
ruflichen Pläne zu verwirklichen (34_Int).
Eine Mitarbeiterin des Flüchtlingsrats Sachsen‐Anhalt beschreibt die Bedingungen,
die Geflüchtete im ländlichen Raum antreffen, als ambivalent:
„Es kann ja sein, dass ich das Glück habe: Ich bin zugewiesen auf ein kleines Dorf, also sehr
ländliche Region und treffe da auf echt engagierte Menschen. Dann ist es ja tatsächlich ja häu‐
fig einfacher anzukommen, anzuknüpfen als jetzt irgendwie in einer größeren Stadt wie Halle
oder Magdeburg. Andererseits kann es mir natürlich auch passieren, ich stoße da einfach auf
[…] gar keine Angebote und dann vielleicht noch eher auf Ablehnung und kann mich da
kaum bewegen, weil natürlich die Mobilität sehr eingeschränkt ist. Es ist schwierig zu sagen.
Und dann noch natürlich die Frage, wie ich persönlich drauf bin, also ob ich eher aus einem
ländlichen Hintergrund komme oder aus einer Stadt, ne?“ 31_Int

Insgesamt gibt es, wie in Abschnitt 3.2 bereits ausgeführt, vielfältige Gründe und
Motivationen für die Entscheidung im ländlichen Raum zu leben, dort hinzuziehen
und dort zu bleiben.
ZOOM-IN: ATTRAKTIVITÄT FÜR RÜCKWANDERUNG



In der Politik, den Medien und der Wirtschaft wird zunehmend über Rück‐
wanderung (aus „dem Westen“) als Chance für ländliche Räume Ostdeutsch‐
lands diskutiert



Zentrale Rückkehrmotive sind der Wunsch, in der Nähe von Familie und
Freunden zu leben – insbesondere nach der Geburt eines Kindes – sowie die
Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses in der Heimatregion und die Rückkehr
ins Elternhaus an Wendepunkten des Lebenslaufs



Auch Rückwanderer erleben (Re‐)Integrationsprobleme und beklagen die
fehlende Offenheit vieler Menschen in ihrer Heimatregion

Soziale Netzwerke spielen eine besondere Rolle für Rückwanderer. Der Wunsch, in
der Nähe von Familie und Freunden zu leben, kann dazu motivieren, ungünstigere
Gehalts‐ oder Karriereoptionen zu akzeptieren198 oder Wagnisse einzugehen – etwa
eine Unternehmensgründung (38_Int). Auch Veränderungen im Lebenslauf können

198

Lang et al. (2014)
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eine Rückwanderungsentscheidung auslösen (02_Int). Eine besondere Rolle bei der
Rückwanderungsentscheidung scheinen Kinder zu spielen:
„Also was wir im Augenblick wieder vermehrt haben, sind Rückzüge von jungen Eltern. Also
die wirklich hier aufgewachsen sind, dann einen Beruf erlernt haben, ins Berufsleben raus sind,
irgendwo anders hin. Die dort einen Partner gefunden haben und ein Kind gekriegt haben und
jetzt aus verschiedensten Gründen wieder zurückkommen. Also viele kommen wegen dem Job
zurück, weil sie hier was bekommen haben, was sie dort nicht hatten. […] Dann haben wir
viele, die aufgrund des sozialen Netzes wieder zurückgezogen sind. Die gesagt haben
okay wir waren jetzt so und so lange in [Großstadt], hatten dort aber keine Oma und kein Opa
und haben jetzt dadurch, dass die Kinder haben, gemerkt, dass es bei der Kinderbetreu‐
ung da Probleme gibt, wenn man halt keinen hat.“ (09_Int Expertin frühkindliche Bildung)

Die Möglichkeit, die eigenen Eltern oder Großeltern als Unterstützung bei der Kin‐
derbetreuung einsetzen zu können, ist dabei von großer Bedeutung, aber auch der
Wunsch, dass der Nachwuchs eine ähnlich glückliche Kindheit haben soll wie man
selbst. Der bisherige Wohnort wird als weniger kinderfreundlich eingestuft; Rück‐
kehrer*innen aus Westdeutschland berichten zudem über Schwierigkeiten durch
unterschiedliche Kinderbetreuungskulturen und Vorstellungen, wie und von wem
Kleinkinder betreut werden sollten (38_Int). Eine gute Vereinbarkeit von Familie
und Beruf wird dabei generell als ein wichtiger Standortfaktor des Landes Sachsen‐
Anhalt gesehen (38_Int):
„Einzelne überlegen jetzt zurückzukommen, wenn sie Kinder haben, weil ganz einfach das so‐
ziale Umfeld es mit Kindern einfacher macht. Wenn man die Großeltern in der Nähe hat oder
weil man in Weißenfels oder im Burgenlandkreis prinzipiell ganz fantastische Kinderbe‐
treuungseinrichtungen mit Öffnungszeiten hat, die richtig gut sind. Die also auch Familie
und Beruf gut vereinbaren lassen. Das macht es dann möglicherweise leichter, aber muss man
auch sehen, wo die Entwicklung hingeht“. (08_Int)

Auch die Aussicht, Immobilien‐ und Grundbesitz zu erben, kann Gedanken über eine
Rückwanderung auslösen (40_Int). Allerdings deutet sich an, dass es diesbezüglich
ein Zeitfenster gibt, das sich zu schließen beginnt, wenn man sich in der Zielregion
ein neues Leben mit neuen sozialen Netzwerken aufgebaut hat:
„Und früher oder später, wenn Jahre vergangen sind und diejenigen, die wirklich den Landkreis
verlassen haben, vielleicht noch familiär verwurzelt sind, vielleicht noch Eltern hier hatten, die
jetzt im hohen Alter sind, die vielleicht ihren Hof abgeben wollen oder ihr Eigenheim…ihr
Grundstück verkaufen wollen. Wenn diejenigen, die uns vor Jahren verlassen haben, auch
angekommen sind, dort wo sie arbeiten… sie sind ja dort auch wieder integriert, haben
einen Freundeskreis aufgebaut, haben das Kind vielleicht in der Schule, in Einrichtun‐
gen etc. … die kommen ganz selten wieder zurück. Also da lockt auch nicht mal das Eigen‐
heim oder wie auch immer oder das Grundstück, was denn da ist. Das wird dann eben eher
veräußert und man kehrt dann dauerhaft Sachsen‐Anhalt den Rücken. Das sind so meine Er‐
fahrungen.“ (05_Int Experte Arbeitsmarkt)
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Wie in Abschnitt 3.2 ausgeführt, ist auch die Rückkehr ins Elternhaus an Wende‐
punkten des Lebenslaufs eine wichtige, jedoch nur temporäre, Rückkehrmotivation.
Das Elternhaus dient als „Sicherheitsnetz“, als ein geschützter Ort, an dem man
überlegen kann, wie man sein Leben wieder „ins Lot“ bringen kann:
„Also, ich hatte dann ja keinen Job oder wie auch immer, musste hier ja sozusagen neu anfan‐
gen und hatte mich in der Zeit auch von meinem Partner getrennt. Genau, und war dann erst‐
mal wieder bei meinen Eltern und hab dann überlegt, was ich als nächstes mache. […] Und hab
dann lange überlegt, was mich reizt und ich war irgendwie noch nicht fertig mit Erleben und
hatte dann die Idee [einen Beruf in der Touristikbranche zu ergreifen] und das war dann auch
eine gute Entscheidung. Ich war dann zwei, drei, vier Monate glaub ich zu Hause und hab es
mir sehr wohl und sehr gut überlegt für mich“. (39_Int)

Die interviewten Rückkehrer*innen berichten allerdings auch von Problemen und
Herausforderungen, mit denen sie nicht gerechnet hatten. Wie oben schon für die
internationalen und Binnenzuwanderer angesprochen, bereitet auch vielen Rück‐
wanderer*innen die Re‐Integration in der alten Heimat Probleme – nicht zuletzt, da
sie sich während ihres Lebens außerhalb Sachsen‐Anhalts verändert haben, was für
die Daheimgebliebenen oft nicht leicht zu akzeptieren ist:
„Ich hatte ja nun auch mir diese rheinländische Mentalität sehr angenommen. So dieses offene
und man spricht mit den Leuten einfach und hat auch kein Problem, die Leute anzusprechen.
Ich weiß nicht vielleicht ist es eben auch hier so, dass die Leute es gar nicht wissen wie das eben
so ist auch mal Fremde anzusprechen und das einfach locker zu nehmen. Und ich weiß, dass
diese Art nicht gut ankam, weil das eben schnell arrogant wirkte und Wichtigtuer und so wei‐
ter und so fort. Und das ist ja überhaupt nicht die Absicht. Also mag sein, dass sich beide Seiten
da ein bisschen öffnen müssten“. (36_Int)

Insbesondere Rückkehrer*innen, die vorrangig aus beruflichen Gründen in die alte
Heimat zurückkehren und dort keine engmaschigen sozialen Netzwerke mehr ha‐
ben, berichten über Probleme, Freundschaften zu schließen, mit Leuten ins Ge‐
spräch zu kommen und auch Heimweh nach dem „alten Leben“ in der Großstadt:
„Wir sind jetzt drei Jahre hier. Und letztlich ist es halt für mich, hat sich, wenn man wirklich so
von guten Freundschaften spricht eigentlich nicht wirklich was ergeben. […] Also das ist halt
auch so ein großes Manko, was ich finde. Dass es schwer ist, soziale Kontakte dann zu knüpfen.
[…] Also die Medaille hat so zwei Seiten. Also zum einen vermisse ich halt so mein altes Leben,
eben gerade dieses Großstadtleben, meinen Freundeskreis, die Möglichkeiten, die ich dann da
hatte und wo ich mich auch wirklich wohl gefühlt habe in diesem Multikulti. […] Für mich sel‐
ber ist die Position, die ich jetzt habe bzw. wo ich rauf hin arbeite, sehr aussichtsreich. Aber
das Privatleben leidet darunter. Es ist natürlich nicht so, dass man jeden Abend ins Kopfkissen
heult und sagt: "Es ist alles so furchtbar!". Aber so um das ganz rund zu machen fehlt mir bzw.
fehlt uns halt einfach auch so dieses Privatleben, was einem auch angenehm ist und wo man
sich halt einfach auch gerne wohlfühlt an dem Ort, wo man halt wohnt“. (36_Int)
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Zur beklagten fehlenden Offenheit der Bleibenden kommt auch ein Gefühl des Neids
und der Eifersucht auf das Erreichte bzw. Erlebte:
„Es war generell schwierig eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich weg war. Weil der Freundes‐
kreis reduziert sich dann natürlich ein bisschen und dass es dann nur noch Bekannte sind, war
dann ein bisschen schwierig. Wenn man sich dann nochmal getroffen hat und ich erzählen
wollte, was ich alles erlebt habe, war es oft so, dass ich ein bisschen so, naja, komische Blicke
geerntet hab, sag ich mal. Weiß ich nicht, ob es Neid war, oder Eifersucht war oder ob es ein
bisschen, weiß ich nicht, also, es war halt komisch.“ (39_Int)
II. INFRASTRUKTURWANDEL UND BASISVERSORGUNG

•

Qualität der Infrastrukturen erhöhen vs. flächenmäßige Verteilung erhalten

•

Symbolische Wirkung von Krankenhausschließung, Abbau an Polizei‐ und
Verwaltungsstellen und anderen Infrastrukturen

•

Leben in ländlichen Räumen ist mit einem erhöhten Mobilitätsaufwand ver‐
bunden, mobilitätseingeschränkte Gruppen sind benachteiligt

„…die Volksbank macht zu, weil das Geldgeschäft sich nicht mehr lohnt. Und wir bemühen
uns dann, dass wir die alten Leute irgendwo wieder an die Geldapparate kriegen mit
ehrenamtlicher Tätigkeit und sagen, ja, wir machen Nachbarschaftshilfe und dies und jenes.
Und dieser Widerspruch ist nicht in Ordnung. Das muss der Staat lösen.“ (32_Int Schlüs‐
selakteurin Zivilgesellschaft)

Infrastrukturwandel wurde vielfach als negativer Faktor, der das Leben in den länd‐
lichen Räumen beeinträchtigt, diskutiert. Die Bevölkerung vor Ort sowie kommu‐
nale Entscheidungsträger*innen sind damit täglich konfrontiert. Es wurde disku‐
tiert, welche Funktionen in den Kommunen im ländlichen Raum unbedingt erhal‐
tenswert sind (04_Int). Ob eine qualitativ weniger hochwertige oder eine flächende‐
ckende Versorgung günstiger wäre, wurde unterschiedlich beurteilt:
‐

„…wenn wir nicht in diese Quantität schon investieren können aus fiskalischen
oder sonstigen Gründen, dann lasst uns wenigstens in die Qualität der öffentli‐
chen Versorgung investieren und sagen, die Strukturen, die wir haben und unter‐
halten, die müssen aber auch qualitativ erstrangig sein.“ (02_Int Arbeitsmarktex‐
perte)

‐

„[Als Bürgermeister machst du] zwei Kindergärten zu, eine Grundschule zu und
Wupp hast du Qualität in der Einrichtung. Das ist richtig ja. Ich sag mal also ge‐
nau das ist der Spagat. Was ist richtig? Eine Einrichtung aufrechtzuhalten und eben
nicht den Luxus reinbringen zu können. Wobei ich mit Luxus einfach eine gute ver‐
nünftige Ausstattung meine.“ (01_Int Bürgermeister)

Ein Beispiel war die mögliche Schließung einer Turnhalle. Der Bürgermeister be‐
richtete über das politische Dilemma, als sich die Bürgerschaft gegen die Schließung
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der Turnhalle engagierte, obwohl keine volle Auslastung gegeben war und die Kin‐
der mit einem kleinen Mehraufwand eine andere Halle nutzen könnten (01_Int). In
dem Zusammenhang deutet sich an, dass die Infrastrukturen bis hin zu Supermärk‐
ten und Geldautomaten über ihren reinen Zweck hinausweisen und soziale Funkti‐
onen haben. Als öffentlich zugängliche Orte bieten sie Gelegenheiten sich auszutau‐
schen und gegenseitig wahrzunehmen. Laut eines Experten, der selbst im ländlichen
Raum lebt, müsste man sich neue Formen überlegen, wie Begegnung gestaltetet
werden kann, wenn Infrastrukturen weiter abgebaut werden (12_Int). Vielerorts
werden bereits Modellprojekte zum Infrastrukturumbau, wie Bürgerbusse und ein
mobiles Jugendzentrum, umgesetzt, die neue Formen der Sozialität schaffen
(32_Int).
Auch Polizei und Institutionen der Gesundheitsversorgung als Garanten eines Si‐
cherheitsgefühls der lokalen Bevölkerung vor Ort haben eine Symbolfunktion. Das
Thema Krankenhausschließung wurde in Genthin mehrfach benannt. Von einer
Schülerin wurde es als negativ für das Image von Genthin empfunden, dass es kein
Krankenhaus mehr gibt (01_SuS). Der Bürgermeister sprach vom Verlust des Sicher‐
heitsgefühls für die Bevölkerung und fehlendem Standortfaktor für sich ansiedelnde
Unternehmen (27_Int).
In mehreren Interviews wurde das Angebot an öffentlichem Nahverkehr als ein‐
schränkender und ermöglichender Faktor des Lebens im ländlichen Raum disku‐
tiert:
„Die Frage ‚Wann fährt der Bus?‘ ist ganz zentral für das, was sich im ländlichen Raum tut
und begrenzt ist.“ (20_Int Expertin Kinder‐ und Jugendförderung )

Insgesamt ist das Leben in ländlichen Räumen im Vergleich zu städtischen Regionen
mit einem erhöhten Mobilitätsaufwand verbunden. Pendeln zur Arbeit, multilokale
Freizeitgestaltung, Versorgungsfahrten sind Teil des Alltags. In den Gesprächen sind
verschiedene Gruppen thematisiert worden, für die Fortbewegung im Alltag ein
Problem darstellen kann bzw. die in ihrer Mobilität behindert werden, da sie nur
eingeschränkt Individualverkehr nutzen können. Das sind u.a. Kinder und Jugendli‐
che, Senior*innen, mobilitätseingeschränkte Menschen und Geflüchtete:
‐

Insbesondere durch den Rückbau von ÖPNV‐Infrastrukturen sowie Gesund‐
heitsversorgung sind Senior*innen zum Umzug vom Land in größere Städte
gezwungen (02_Int).

‐

Jugendliche aus umliegenden Dörfern, die gerne in den Sportverein in der
Kreisstadt gehen möchten, kommen abends nicht mehr nach Hause (06_SuS,
20_Int).

‐

Geflüchtete können Integrationsangebote und Behördengänge nur wahrneh‐
men, wenn sie im Einzugsbereich von Bus und Bahn liegen (34_Int).
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ZOOM-IN: WÜNSCHE UND BEDÜRFNISSE DER ANSÄSSIGEN JUGENDLICHEN
AN IHR UMFELD

•

Zufriedenheit mit dem Dorfleben eher als in den beiden Kernstädten der Fall‐
studiengemeinden

•

Wünsche an jugendspezifische Freizeitgestaltung und Aufenthaltsorte

„Also ich wünsche mir, wenn wir über das Thema reden, wie können wir Zuwanderung ermu‐
tigen oder Leute zum Bleiben ermutigen, dass wir erst nur eine Haltung gegenüber jungen
Leuten haben: Wir wollen euch nicht verlieren. Wir freuen uns, dass ihr hier seid und wir
setzen uns für eure Belange ein. Das ist glaube ich eine Haltung, die noch nicht überall
demonstriert wird.“ (20_Int Expertin Kinder‐ und Jugendförderung)

In den Gruppendiskussionen (01_SuS bis 06_SuS) hatten die Schüler*innen der Se‐
kundarschulen und des Gymnasiums die Möglichkeit, über ihren Wohnort zu erzäh‐
len und Orte zu nennen, die sie schätzen. Die Schulen befanden sich in der Kernstadt,
während Schüler*innen entweder aus umliegenden Dörfern oder der Kernstadt
wohnten. Teilweise standen die Jugendlichen in Konkurrenz, welcher Ort besser sei.
Dorfbewohner*innen schätzen tendenziell das Leben auf dem Land mehr als die
Kernstadt. Weißenfels wurde von manchen als dreckig beschrieben (03_SuS), wäh‐
rend Genthin als menschenleer wahrgenommen wurde (05_SuS) – all das im Kon‐
trast zu dem Leben auf den Dörfern, in denen die Schüler*innen die Ruhe und Na‐
turverbundenheit schätzten, andererseits das Vereinsleben und Feste. Über die
Kernstädte wurde weniger positives berichtet, die Sport‐ und Freizeitangebote wur‐
den dort aber gerne von den Jugendlichen genutzt (01_SuS).
Enge Kontakte zwischen Dorfbewohner*innen und in der Nachbarschaft wurden
von vielen als positiv empfunden. Für eine Schülerin gingen sogar die Freundschaf‐
ten tiefer, da mehr Zeit für tiefere Unterhaltungen genutzt wurden (02_SuS, 03_SuS).
Für andere ist das Dorfleben mit sozialer Kontrolle verbunden, während die Anony‐
mität der Stadt dagegen Möglichkeiten eröffnet, sich zu entfalten:
„[…] wenn man halt im Dorf auffällt, dann spricht sich das halt schnell rum und dann weiß es
gleich jeder […]. Vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn es in der Stadt
anonym ist, weil man traut sich halt z.B. auch mehr…z.B. auch verschiedene Kleidung
anzuziehen, ohne dass man komisch angeguckt wird.“ (06_SuS Schülerin)

Auf die Frage hin, was sie als Bürgermeisterin oder Bürgermeister in ihrem Umfeld
ändern würden, fielen den Jugendlichen verschiedene Interventionsfelder ein. Ein
in allen Gruppendiskussionen thematisierter Aspekt war die Mobilität und das An‐
gewiesen‐Sein auf öffentlichen Nahverkehr oder Eltern. Hier wünschen sich viele
Jugendliche bessere Infrastruktur, um ihre Freizeit selbstständig gestalten zu kön‐
nen. Die drei Zitate zeigen dies:
„Oft ist es halt so, dass man kein Freizeitangebot anfangen kann, weil man in den Dörfern da
rum liegt und sag ich jetzt mal Kickboxen geht oder so und das Training fängt erst 19 Uhr
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an...dann kommt da halt einfach kein Bus mehr und man muss sich da fahren lassen, deswegen
ist es auch eher für Leute, die Auto fahren können, plausibler und attraktiver, aber halt
noch nicht für uns.“ (06_SuS Schülerin)
„Dorfleben ist halt angenehm, ist halt ruhiger, man ist halt so im kleineren Kreis sag ich mal.
Andererseits [...] wäre es manchmal praktischer in der Stadt zu sein, dass man so mehr
Verbindungen hat...mehr Möglichkeiten vielleicht auch mal rauszugehen...sich zu tref‐
fen...einfach so mit der Straßenbahn..." (06_SuS Schüler)
„Also ich würde auf keinen Fall in [Ort] bleiben. Mir ist es irgendwie viel zu langweilig und vor
kurzem hatte ich noch keinen Mopedführerschein und war dann immer auf die Eltern da‐
rauf angewiesen mich irgendwo hinzufahren. Das ist echt nervig.“ (01_SuS Schülerin)

Großen Handlungsbedarf sah eine Schülerin (03_SuS) in der personellen und bauli‐
chen Ausstattung ihrer Schule. Unterrichtsausfälle durch Lehrermangel und ein ma‐
rodes, noch unsaniertes Schulgebäude seien nicht tragbar, da sie sechs bis acht Stun‐
den ihres Tages hier verbrachten. Auch die (barrierefreie) Sanierung öffentlicher
Gebäude und generelle bauliche Instandhaltung der Kernstädte war ein Thema
(03_SuS, 06_SuS).
Jugendliche haben alters‐ und subkulturell geprägte Anforderungen an ihre Frei‐
zeitgestaltung. Einige wünschten sich Orte zum Ausgehen, wie Diskotheken, Kinos
und Jugendclubs, die auch in den Abend hinein geöffnet sind. Andere vermissten
Skaterparks und ein erweitertes Sportangebot. Generell sind Aufenthaltsorte ab‐
seits vom eigenen Zuhause in Weißenfels und Genthin aus Sicht der Jugendlichen zu
wenig vorhanden (01_SuS, 03_SuS, 01_SuS). Offene Orte, an denen sie Musik hören
können, gebe es kaum, dafür beschrieben einige, wie sie in Konflikt mit den Nach‐
bar*innen kamen:
„Dass man einfach so einen Platz hat, wo man die Älteren oder so nicht stört und da auch
Bänke sind, wo man sich hinsetzen kann. […] Ja, wenn man so am Markt sitzt, abends dann ist
es ja auch für die Leute, die dort wohnen, oft zu laut. Dann kam es schon öfters mal zur Polizei
und dass wir da weg mussten. Das fehlt halt in Genthin, dass die Jugendlichen so einen
Platz haben, wo sie sich hinsetzen und auch mal laut sein können.“ (01_SuS Schülerin)
III. KOMMUNALE SELBSTVERWALTUNG UND ERLEBTE BENACHTEILIGUNG
AUS SICHT KOMMUNALPOLITISCH ENGAGIERTER

•

Frust durch schlechte Finanzausstattung in Ortsteilen und Kommunen

•

Gemeindegebietsreform als Thema lokaler Politikgestaltung in Kommunen

„Weißenfels ist eine steuerstarke Kommune, die leider Gottes finanzschwach ist.“ (25_Int
Oberbürgermeister)
„Die Länder haben Geld, der Bund hat Geld. Ich sag mal, ich möchte auch mal so Sondierungs‐
gespräche machen, wo du sagst ‚Da stecken wir Geld rein, da stecken wir das Geld rein‘, wo wir
Prioritäten setzen können als Kommune. So machst du Zwangsverwaltung.“ (01_Int Bür‐
germeister)
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Erfahrungen mit Demokratie auf unteren Politikebenen, kommunaler Selbstverwal‐
tung und Finanzausstattung der Kommunen wurden mit Engagierten diskutiert.
Von den Expert*innen auf Landesebene wenig thematisiert (explizit bei 13_Int),
spielten die Themen eine größere Rolle bei den kommunalpolitisch Engagierten.
Befragte (Orts‐)Bürgermeister haben das Gefühl, dass auf der lokalen Ebene zu we‐
nig Mittel ankommen. Aus diesem Gefühl heraus komme in Deutschland der „Frust
aus den Kommunen“, weil die Menschen in ländlichen Regionen sich als benachtei‐
ligt erleben. Das Gefühl schlechter behandelt zu werden, bestätige sich für viele
Menschen darin, dass für Geflüchtete Finanzmittel zur Verfügung gestellt würden,
während sie in ihren Kommunen einen Sparkurs wahrnähmen (27_Int).
Bei der Finanzausstattung der Kommunen geht es den Befragten um Gestaltungs‐
möglichkeiten, Zuständigkeiten und Kompetenzen auf unteren Politikebenen. Die
Schlüsselakteure kennen den Förderbedarf vor Ort. Die Pflicht zur Haushaltskonso‐
lidierung verunmöglicht jedoch laut Interviewter wichtige Aufgaben wie Kultur und
Freizeit, Angebote für Jugendliche genauso wie die Förderung von Integrationsan‐
geboten, zugeschnitten auf die Bedarfe der Migrant*innen in der Kommune. Diese
Angebote tragen für die Befragten jedoch in hohem Maß zur Erhaltung der Attrakti‐
vität ländlicher Regionen bei (27_Int, 25_Int, 01_Int). Ehrenamtlich Tätige sehen
bspw. Finanzierung von Begegnungsorten wie der Koordinierungsstelle von „Enga‐
giertes Weißenfels“ gefährdet, da es unter freiwillige Aufgaben fällt und somit zur
Haushaltskonsolidierung gestrichen werden kann (30_Int, 25_Int).
Im Zuge von Anpassungsstrategien an den demographischen Wandel wurde die Ge‐
meindegebietsreform von 2009‐2011 thematisiert (22_Int, 01_Int). Diese wurde
von Interviewten in den Fallstudiengemeinden unterschiedlich eingeschätzt, ten‐
denziell aber problematisiert. Einerseits wurde die Zusammenlegung von Verwal‐
tungsstrukturen aus ökonomischen Gründen als sinnvoll erachtet und pragmatisch
beurteilt, wenn es z.B. um das Meldewesen und andere Dienstleistungen der Ver‐
waltung geht (22_Int). Andererseits kommunizierten in der lokalen Politik Enga‐
gierte ihren Frust über die rückläufige Selbstverwaltung in den Dörfern durch die
Eingemeindungen (22_Int). Ortsbürgermeister berichten, dass die Bürger*innen in
den Ortschaften sich bspw. in die Planung und Ausführung von Bau‐ und Infrastruk‐
turprojekten einbringen und mehr an der unmittelbaren Gestaltung ihres Umfelds
teilhaben wollen (22_Int). Sie fordern (wieder) mehr Bottom‐up‐Einflussmöglich‐
keiten, die eine lokale Lösungsfindung stärken. Gleichzeitig beklagen sie jedoch feh‐
lende Nachfolger*innen für die politische Arbeit im Ortschaftsrat (22_Int).
Gestaltungsmacht hängt für Ortsbürgermeister auch mit der Finanzausstattung der
Ortsteile zusammen. Die eigenen Einflussmöglichkeiten wurden teilweise in Kon‐
trast zur Finanzausstattung in Landes‐ und Bundespolitik gestellt (01_Int). Doch
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auch auf der lokalen Ebene wurde eine empfundene Ungleichheit zwischen der Aus‐
stattung von Kernstadt und den Ortsteilen problematisiert. (24_Int, 22_Int):
Aus der Praxis: „Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“ – Ortsbürgermeis‐
ter in Genthin und Weißenfels berichten, dass sie früher Möglichkeiten hatten, den
Bürger*innen ihrer Gemeinden Geschenke zu runden Geburtstagen zu machen und
Vereine unkompliziert zu unterstützen. Dass dies heute nicht mehr möglich sei, be‐
dauern sie (24_Int, 22_Int). Bürokratisierung der Abrechnung, Projektantragstel‐
lung und Nachweispflichten werden von den befragten Ortsbürgermeistern als un‐
verhältnismäßig empfunden (22_Int). In den Ortsteilen fehle es eher am Geld als an
der Unterstützung – dennoch gelte: „selbstständig ist eben selbstständig“ (24_Int).

5.2. ZUWANDERUNGS- UND BLEIBEPOTENZIALE AUS
ÖKONOMISCHER PERSPEKTIVE
Gute Arbeitsmarktperspektiven sind die Grundlage für eine nachhaltige Landesent‐
wicklung und ermöglichen den Menschen vor Ort ein Bleiben. Schlechte Perspekti‐
ven bringen Menschen dazu, ihr Leben in die Hand zu nehmen und ggf. abzuwan‐
dern – in die Städte, andere Regionen oder ins Ausland. Das gilt für Sachsen‐Anhal‐
ter ebenso wie für Menschen, die aus dem In‐ und Ausland nach Sachsen‐Anhalt
kommen.
Welche ökonomischen Faktoren begünstigen und hemmen Zuwanderung und Blei‐
ben in den ländlichen Regionen? Wir interessierten uns deshalb, wie die Jugendli‐
chen ihre Perspektiven wahrnehmen und welche beruflichen Wünsche sie haben.
Aus einer Gruppendiskussion mit dem Genthiner Unternehmerstammtisch wurde
stellvertretend die Situation vieler Unternehmer*innen im Hinblick auf Fachkräf‐
teengpässe und Nachwuchsprobleme in ländlichen Regionen deutlich. Die Arbeits‐
marktintegration von Geflüchteten war, wenn auch zahlenmäßig ein kleineres Phä‐
nomen, aus diesem Grund ein vielfach angesprochenes und durchaus kontrovers
diskutiertes Thema. Ein Abschnitt gibt zudem einen Einblick, wo es in Sachsen‐An‐
halt bereits Arbeitsmigration aus dem Ausland gibt.
ZOOM-IN: BERUFSPERSPEKTIVEN FÜR JUGENDLICHE



Kein Zwang mehr zum Abwandern für Jugendliche zur Ausbildungssuche



„Abwanderungskultur“ scheint für Berufsschüler*innen nicht mehr treffend
zu sein



Neue internationale Mobilitäten im Bewusstsein von Gymnasiast*innen
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„Also ich würde eigentlich hier bleiben, wenn ich jetzt hier einen Job finde, den ich gerne ma‐
chen würde. Den finde ich auch in der Nähe. […] Ich möchte Dachdecker werden. Ja, hier sind
genügend Berufe in der Nähe, also brauche ich auch nicht weg.“ (01_SuS Schüler)

Die Entscheidung für den Berufsweg bedingt die Wohnortwahl und andersherum.
Jugendliche der neunten bis elften Klasse sind in einer Lebensphase, in der Wande‐
rungsentscheidungen und Bleibeabsichten ausgehandelt werden. Die Berufsorien‐
tierungen unterscheiden sich zwischen Sekundarschule und Gymnasium. Bei den
Schüler*innen des Gymnasiums herrschte weitestgehend Konsens, studieren zu
wollen (05_SuS), nur einzelne planten eine Ausbildung. In den Sekundarschulen hat‐
ten umgekehrt einzelne den Wunsch, Abitur zu machen und zu studieren, während
die Mehrheit eine Ausbildung oder Lehrstelle anstrebte (01_Sus, 02_SuS, 03_SuS,
04_Sus). Zukunftsplanung scheint in beiden Schulformen mit Freunden und/oder
Eltern besprochen zu werden. Die Eltern dienen in einigen Fällen eher als Ratgeber
bezüglich der selbst getroffenen Entscheidungen und Überlegungen. Zum Teil wur‐
den auch Arbeitsamt und Berufsberatung genannt (04_SuS, 01_SuS).
Tabelle 7: Rangliste der Ausbildungsberufe 2017/18 nach Geschlecht und Arbeitsagenturbezirk. Eigene Darstellung;
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit (2018) 199

Jugendliche sind heute in einer komfortableren Situation als vor einigen Jahren.200

199 Bundesagentur für Arbeit (2018c): Berufsausbildungsstellen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen. Kreis Jerichower
Land. Berlin, S.19. und Bundesagentur für Arbeit (2018d): Berufsausbildungsstellen und Bewerber für Berufsausbildungsstel‐
len. Agentur für Arbeit Weißenfels. Berlin, S.19.
200 Leibniz‐Institut für Länderkunde, Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen‐Anhalt (Hg.) (2013): Abwan‐
derung junger Frauen und unausgewogene Geschlechterproportionen in ländlichen Regionen Europas. Zusammenfassung der
Projektergebnisse. 2. Aufl. Broschüre, 22 S.
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In allen Gruppendiskussionen herrschte eine positive Grundstimmung vor, was den
Erhalt geeigneter Lehrstellen, Ausbildungs‐ und Studienplätze angeht. Schwierig‐
keiten bei der Berufswahl wurden eher bei der generellen Entscheidungsfindung, in
welcher Branche man später tätig werden möchte, gesehen. Es gibt viele Jobmessen,
die Auswahl an Angeboten, wird je nach Branche als groß wahrgenommen für Be‐
werber*innen (03_SuS). In Tabelle 7 sind Fakten zum Ausbildungsmarkt und zum
Berufseinstieg für Jugendliche in Sachsen‐Anhalt und den Fallregionen zusammen‐
gestellt.
Wie ein Experte aus dem Bildungsbereich betont, repräsentieren die Berufsvorstel‐
lungen der Jugendlichen oft nicht die Vielfalt an hoch spezialisierten Ausbildungen,
die es gibt und die später auch gute Karriereoptionen eröffnen (08_Int). Welche Un‐
ternehmen es vor Ort gibt und welche lokalen Wirtschaftsstrukturen sicherere Per‐
spektiven bieten, scheinen nur einzelne Jugendliche bewusst in ihren Planungen zu
berücksichtigen (02_SuS, 08_Int).
Für Sekundarschüler*innen gilt: Wer einen Ausbildungsplatz in der Nähe findet,
bleibt wahrscheinlich auch. Bei der Mehrheit herrschte die Bereitschaft bzw.
Wunsch vor, in der Region zu bleiben. Nur Einzelstimmen in den Gruppendiskussi‐
onen würden gerne andere Regionen kennenlernen (04_SuS). Bei Gymnasiast*innen
war die Situation freilich: Abwandern ist im Falle derer, die studieren wollen, sehr
wahrscheinlich. Ob ein Pendeln zum Studienort in Erwägung gezogen wird, hängt
einerseits davon ab, wie der Wohnort im ländlichen Raum angebunden ist, anderer‐
seits von der finanziellen Lage der Eltern (05_SuS).
Gymnasiast*innen, die ein Grundschullehramtsstudium und ein Medizinstudium
anstrebten, waren sich über den Arbeitskräftemangel in diesen Berufszweigen im
ländlichen Raum bewusst. Sie könnten sich nach eigenen Angaben vorstellen, nach
dem Studium zurückzukommen, da sie mit diesen Engpässen berufliche Chancen für
sich verbanden (05_SuS). Hier scheinen spezifische Versorgungsengpässe im Be‐
wusstsein der Jugendlichen angekommen zu sein und aktiv in die Entscheidungen
eingebunden zu werden.
Es gibt genauso Stimmen, die den ländlichen Regionen dauerhaft den Rücken keh‐
ren wollen. Dass junge Menschen zur Aus‐ und Weiterbildung wandern, ist an sich
nichts Ungewöhnliches, sondern eröffnet auch Chancen für die Jugendlichen. In ei‐
ner Klasse wurden temporäre Aufenthalte im Ausland bereits als eine Selbstver‐
ständlichkeit verstanden (05_SuS). Ein Experte im Bereich der Jugendförderung be‐
tont, dass transkulturelle Erfahrungen die Jugendlichen für den Arbeitsmarkt quali‐
fizieren. Gleichzeitig können sie als Multiplikator*innen zur Öffnung des Landes bei‐
tragen. Diese Form der Mobilität, wie auch temporäre Migrationen zu Weiterbildung
oder Austausch in andere Länder stärken die Kompetenzen der jungen Sachsen‐An‐
halter*innen (19_Int).
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Insgesamt scheinen Schüler*innen, die zur Weiterbildung in ländlichen Regionen
bleiben können, dies auch tendenziell zu tun. Je nach Branche haben die Jugendli‐
chen heute gute berufliche Perspektiven in ländlichen Regionen und sind nicht ge‐
zwungen abzuwandern. Expert*innen bestätigen dies: Die Zwangslage, keine
Chance für Ausbildung und Lehre vor Ort zu finden, ist nicht mehr gegeben (02_Int).
Ein Bildungsexperte meint daher, man könne im Bereich der dualen Berufsausbil‐
dung bei den Jugendlichen nicht mehr von einer „Abwanderungskultur“201 sprechen.
Die Erfahrungen aus den Gruppendiskussionen in den Sekundarschulen spiegeln
den generellen Trend, dass sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt entspannt hat
und mehr Lehrstellen und Ausbildungsplätze verfügbar sind.202 Für Jugendliche, die
das Abitur anstreben und studieren wollen, sieht die Situation jedoch anders aus:
Für akademische Berufe ist die Lage noch immer schwieriger (08_Int).
I. FACHKRÄFTEBEDARF VON UNTERNEHMER*INNEN

•

Fachkräftemangel und Nachfolgeprobleme v.a. in Handwerk und Industrie
absehbar oder schon eingetreten

•

Nachwuchsgewinnung schwierig, da sekundärer Sektor für viele Jugendliche
unattraktiv zu sein scheint

•

Internationale Zuwanderer*innen bereits teilweise angeheuert

„Zum Thema Zuwanderung: Was wir nicht brauchen ist „IKEA ‐ Entdecke die Möglichkeiten!“.
Also herkommen und gucken, was kann man denn machen, sondern wenn Arbeitsmigration,
gern auch mit Familie, aber dann bitte mit der Bereitschaft auch zu arbeiten und bitte
mit einer Vorbildung, die eine Ausbildung erlaubt.“ (01_Int Unternehmer)

Fachkräftemangel und Nachfolgeprobleme v.a. im Handwerk und Industrie sind ab‐
sehbar oder schon eingetreten. Die befragten Unternehmer*innen sind sich ihrer
Zwangslage bewusst und haben bereits eigene Initiativen ergriffen, ihre Nach‐
wuchsprobleme anzugehen. Sie sind dazu auch bereit, den potenziellen Angestellten
und Auszubildenden entgegenzukommen (01_Int).
Bei der Gewinnung von einheimischen Jugendlichen als Auszubildende scheinen die
Auszubildenden mittlerweile in einer Vorteilslage gegenüber den Arbeitgeber*in‐
nen zu sein. Experten aus dem Arbeitsmarkt (05_Int, 08_Int) bestätigen, dass sich
die Jugendlichen ihre Stellen aussuchen könnten und auch ein Ausbildungsabbruch
und ‐wechsel für die Jugendlichen möglich sei. Aus Sicht der Leiter kleiner und mitt‐

201 Wiest, K., Leibert, T. (2013): Wanderungsmuster junger Frauen im ländlichen Sachsen‐Anhalt. Implikationen für zielgrup‐
penorientierte Regionalentwicklungsstrategien. In: Raumforschung und Raumordnung/Spatial Research and Planning, Vol.
71, Nr. 6, S. 455‐469.
202 https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik‐nach‐Themen/Ausbildungsstellenmarkt/Ausbildungs‐
stellenmarkt‐Nav.html (Zugriff: 04.10.18)
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lerer Unternehmen hat das jedoch schwerwiegende Folgen und führt zu Frustratio‐
nen. Auszubildende müssen langfristig im Betrieb arbeiten, damit sich die Investi‐
tion lohnt, Ausbildungsabbrüche schlagen im kleineren Unternehmen schwer zu Bu‐
che (01_Int).
Konstatiert wurde ein Imageproblem des Handwerks, das die Nachwuchsgewin‐
nung schwierig mache. Einerseits wurde das mit dem generellen Trend zu mehr Ar‐
beit im tertiären Sektor erklärt, andererseits dadurch, dass eine Lebensweise als
selbstständiger Handwerker für viele junge Menschen nicht attraktiv sei, da Work‐
Life‐Balance ihnen immer wichtiger werde. Jugendliche bestätigen diese Einschät‐
zung der Unternehmer, dass sie Büroarbeit einer körperlich‐handwerklichen Tätig‐
keit vorziehen würden (01_Int, 04_SuS).
Zu‐ und Rückwanderung wurden in Bezug auf den Fachkräftemangel als wün‐
schenswert diskutiert. Die Rahmenbedingungen hierfür werden in Sachsen‐Anhalt
von der ökonomischen Struktur gesetzt, die von kleinen und mittelständischen Un‐
ternehmen geprägt ist. Über 66% aller Unternehmen besitzen nicht mehr als fünf
Mitarbeiter*innen, 29% aller Betriebe beschäftigen nicht mehr als 49 Personen.
Nicht einmal 1% aller Unternehmen kann eine Beschäftigtenzahl von über 250 Per‐
sonen vorweisen.203 Noch deutlicher wird es bei der Betrachtung der Umsatzgrößen
im Jahr 2016. Etwas mehr als 93% aller Betriebe verzeichneten einen Umsatz von
unter 1 Million Euro pro Jahr. Innerhalb dieses Segmentes verbuchten 28% der Un‐
ternehmen sogar nur maximal 50.000 Euro im Geschäftsjahr 2016.204 Weitere Hür‐
den für Rückwanderer*innen sahen die Unternehmer im noch immer bestehenden
Lohngefälle zwischen ost‐ und westdeutschen Bundesländern (01_Int).205 Auch für
Zu‐ und Rückwanderer sind das Lohnniveau und die Attraktivität der vor Ort ange‐
botenen Stellen wichtige Argumente:
Also […] das Gehalt ist glaube ich ein großes Ding. Warum soll ich mich unter Wert verkau‐
fen, wenn ich in München wie gesagt 1000 Euro mehr bekomme? Dann natürlich die Anzahl
an adäquaten Stellen, im ländlichen Bereich sind natürlich nicht so viele Firmen ansässig wie
in irgendwelchen Ballungsgebieten. [A]lso ich glaube das sind so die Hauptgründe. Also Ver‐
dienst und Möglichkeiten und Angebot von Arbeitsplätzen. Und als zweiten Punkt würde ich
wahrscheinlich nennen, die Möglichkeit sich halt zu entfalten und sich zu entwickeln, das An‐
gebot was man hat. Das sind wirklich so die Punkte. Aber ich denke der Hauptgrund ist halt
wirklich der finanzielle Aspekt und eben die Anzahl der Stellen“. (36_Int)

Bei vielen Handwerksbetrieben und kleinen und mittleren Unternehmer*innen auf

Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen‐Anhalt (2014): Mittelstandsbericht des Landes Sachsen‐
Anhalt 2014. Magdeburg, S.7f.
204 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/575315/umfrage/anzahl‐der‐unternehmen‐in‐sachsen‐anhalt‐nach‐um‐
satzgroessenklassen/ (Zugriff: 06.10.2018)
205 http://www.dgb.de/themen/++co++c7f61d12‐0cbc‐11e8‐a3a6‐52540088cada (Zugriff: 05.10.18)
203
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dem Land scheint eine pragmatische Haltung gegenüber internationaler Zuwande‐
rung vorzuherrschen. Als Arbeitskräfte wünsche man sich verlässliche und dauer‐
haft hier lebende Menschen. Wer motiviert sei, den nehme man gerne in den Betrieb
auf. Dann sei man auch bereit, sprachliche Hürden zu überwinden und Integrations‐
bemühungen zu unterstützen (01_Int). Arbeitgeber*innen wünschten sich weniger
bürokratische Hürden und mehr Unterstützung bei der Integration von ausländi‐
schen Auszubildenden. Zudem ist rechtliche Sicherheit und eine langfristige Aufent‐
haltsperspektive notwendig, da die Ausbildung ein Kraftakt für die kleinen und mitt‐
leren Unternehmen ist. Langfristige oder sogar dauerhafte Bindungen der Azubis an
das Unternehmen sind daher wichtig.
ZOOM-IN: ARBEITSMARKTINTEGRATION VON GEFLÜCHTETEN

•

Schrittweise Erfolge sind zu verzeichnen, Programme und Unterstützung
notwendig

•

Viele Hürden für Arbeitgeber*innen

„Auszubildende, die in Deutschland ausgebildet wurden, sollen natürlich auch, sage ich mal,
von Nutzen sein für die Unternehmen, die dann ausbilden. Für die Betroffenen ist es na‐
türlich auch von Nutzen, also insofern ist [die Ausbildungsduldung] schon eine sehr schöne
Sache.“ (13_Int Expertin Sicherheitspolitik)

Den Befragten war es wichtig, zwischen Geflüchteten und Arbeitsmigrant*innen zu
unterscheiden (02_Int, 01_Int). Dennoch sind Geflüchtete potenziell Arbeitneh‐
mer*innen, Fachkräfte und Auszubildende. Gerade im Bereich Fachkräfteausbil‐
dung und ‐gewinnung verbinden viele Unternehmer*innen mittlerweile Chancen
mit der Fluchtzuwanderung, wenn es gelingt, die Menschen dauerhaft zu halten.
Ein Arbeitsmarktexperte berichtet, dass Anfang 2016 die Unternehmer*innen über‐
wiegend verhalten reagierten, als von der Politik gefühlt die Aufgabe an sie heran
getragen wurde, Geflüchtete zu integrieren:
„Da haben sich ganz viele vor Situationen gestellt gefühlt, wo sie gesagt haben, wir haben keine
Ahnung davon. […] Wir lassen uns den Druck hier nicht auferlegen und die Verantwor‐
tung. Das ist nicht unser daily job. Unser Tagesgeschäft sieht anders aus. Wir brauchen hier
nicht noch mehr Probleme am Bein.“ (03_Int Arbeitsmarktexperte)

Diese Haltung scheint sich mit der Zeit gewandelt zu haben. Die Abwehrreaktionen,
die mit einer anfänglichen Überforderung der Firmen erklärt werden können, seien
weniger geworden (03_Int). Beim Unternehmerstammtisch in Genthin wurde aktu‐
ell von Beispielen erzählt, in denen Unternehmer bereits internationale Migrant*in‐
nen sowie Geflüchtete für ihre Betriebe gewinnen wollten. Die Mehrheit positio‐
nierte sich hier offen für die Integration von Geflüchteten. Insbesondere durch die
persönlichen Kontakte schienen sie ein differenziertes Bild der Gruppe zu haben.
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Die Krise wurde als Chance interpretiert – die Umsetzung allerdings steht noch im‐
mer vor Herausforderungen. Vielerlei Hürden beim Aufnehmen von Arbeit wurden
angedeutet (01_Int).
Der hohe Prozentsatz an KMU in Sachsen‐Anhalt macht die Integration von Geflüch‐
teten in den Arbeitsmarkt aus personellen und finanziellen Gründen nicht einfach.
Da in kleinen Betrieben jede*r Mitarbeiter*in eingespannt ist, ist es schwieriger, Ka‐
pazitäten für die Einarbeitung und Betreuung geflüchteter Mitarbeiter*innen frei‐
zustellen. Die Ausbildungsinfrastruktur großer Unternehmen sei mehr darauf aus‐
gelegt, Zugewanderte mitlaufen zu lassen. Programme für Orientierungspraktika
von Großunternehmen könnten daher einfacher einen Beitrag zur Arbeitsmarktin‐
tegration von Geflüchteten leisten, als die kleinen Betriebe (04_Int).
Insgesamt scheint die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten ein langwierigerer
Prozess zu sein, als zunächst angenommen. Ein Bildungsexperte mahnt an, dass es
Frustration hervorruft, wenn Geflüchtete zu schnell in die duale Berufsausbildung
geschickt werden. Einstiegsqualifikationen und Berufsorientierung inklusive
Sprachkursen versprechen in dem Fall bessere Erfolge (08_Int).
Ein Experte der IHK war mit den – wenn auch zahlenmäßig eher kleinen – Erfolgen
zufrieden. Für ihn brauche es mehr Zeit und zugeschnittene Maßnahmen, um den
Übertritt in ein Ausbildungsverhältnis zu ermöglichen (03_Int). In der Einschätzung
eines anderen Experten sei die Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten für höher
qualifizierte Tätigkeiten bisher eher unter den Erwartungen verlaufen (05_Int):
„Ich habe ja auch mal so die Integration aus 2017 nur für den [XY‐]Raum mal angeguckt unter
Geflüchteten… wir haben knapp 30 in Arbeit gebracht. Das hört sich wenig an, aber ist
eigentlich ein guter Erfolg für die Region. Allesamt bis auf ein, zwei Ingenieure, die auch
wirklich mal dabei waren, fast nur Helfermarkt.“ (05_Int Experte Arbeitsmarkt)

Die Gruppe der Geflüchteten sei heterogen. Ein Großteil der Syrer*innen bspw. habe
(noch) nicht die formellen Qualifikationen für die Stellen, selbst wenn die Person in
dem Bereich bereits Arbeitserfahrung habe. Ähnliches wird in der Forschungslite‐
ratur bestätigt: einem relativ hohen Anteil an Personen ohne einen formalen Bil‐
dungsabschluss steht ein relativ hoher Anteil an formal gutgebildeten Personen ge‐
genüber, während Berufsqualifikationen vielfach durch on‐the‐job‐training erlernt
wurden.206 Auch die Wahrnehmung, dass sich viele Geflüchtete eher für einen Job
mit Mindestlohn entscheiden, als für eine gering entlohnte Ausbildung, stünde den
Potenzialen entgegen (05_Int, 03_Int):
„Wir hatten da Unternehmen, die genauso durstig waren nach jungen willigen und fähigen
Leuten. Wie Sie [Interviewpartner bezieht sich auf Vorredner] haben wir dann ganz schnell
festgestellt… es ging eigentlich darum volles Geld zu verdienen. Also so 650, 850, 1050

206

Wiedner, J., Salikutluk, Z., Gieseke, J. (2018): Flucht: Forschung und Transfer. State‐of‐Research Papier 07, März 2018, S. 4.
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Euro in den drei Lehrjahren das war ihnen nichts. Sie wollten gleich richtig verdienen. Sind
also lieber in Aushilfstätigkeiten gegangen, wo sie für den Mindestlohn gearbeitet haben als
für 650 € eine Ausbildung beim Bauunternehmen.“ (01_Int Unternehmer)

Die befragten Arbeitgeber forderten, dass der zusätzliche personelle Aufwand, der
bei der Einarbeitung von Auszubildenden mit Sprachbarrieren entsteht, durch wei‐
tere politische Maßnahmen abgefedert wird (01_Int). Auch gesetzliche Regelungen,
wie die 3+2‐Regelung und die Landkreisduldung für in Ausbildung befindliche Ge‐
flüchtete seien notwendige Maßnahmen, um eine Planungssicherheit sowohl für die
Geflüchteten als auch für die Arbeitgeber*innen zu ermöglichen (13_Int). Die Bun‐
desregierung hat inzwischen mit dem Zuwanderungsgesetz entsprechende gesetz‐
liche Grundlagen geplant.
Im Februar 2019 waren laut Bundesagentur für Arbeit etwa 189.000 Geflüchtete in
Deutschland arbeitslos gemeldet – ein Anstieg um 8% gegenüber Februar 2018. Die
Zahl der unterbeschäftigten Geflüchteten ist im Vergleich zu 2017 von 422.000 auf
375.000 gesunken.207 Als „unterbeschäftigt“ werden Personen bezeichnet, welche
nicht als arbeitslos im Sinne des Sozialgesetzbuches gelten, da sie Teil einer Förder‐
maßnahme bzw. Umschulung sind oder durch Krankheit kurzfristig nicht in der
Lage sind, einer Tätigkeit nachzugehen.208 Insgesamt gehen rund 300.000 Geflüch‐
tete (Stand Dezember 2018) einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
nach209, weitere 72.000 sind geringfügig beschäftigt. Vergleicht man diese Zahlen
mit dem Vorjahreszeitraum, entspricht das einer Steigerung um ca. 91.000 Perso‐
nen. Vergleicht man die Beschäftigungsquote von 32,4% (Personen aus nichteuro‐
päischen Asylherkunftsländern) mit der Gesamtbeschäftigungsquote aller Mig‐
rant*innen (50,1%) bzw. Deutschen (69,2%), wird deutlich, dass „die Integration in
den Arbeitsmarkt einen langen Atem braucht“.210 Die Integration in den ersten Ar‐
beitsmarkt erfolgt vielfach über die Arbeitnehmerüberlassung, Unternehmen, die
wirtschaftliche Dienstleistungen erbringen, sowie die Gastronomie.211
Auch die Zahl der jungen Geflüchteten, die mit Unterstützung einer Agentur für Ar‐
beit oder eines Jobcenters eine Berufsausbildung gesucht haben, ist im Ausbildungs‐
jahr 2017/18 auf 38.300 angestiegen – im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 45%.
Davon haben 91% eine Ausbildungsstelle oder eine Alternative gefunden. Voraus‐
setzung für die Meldung als Bewerber ist die Ausbildungsreife, also der Nachweis

Bundesagentur für Arbeit (2019): Fluchtmigration. Berichte: Arbeitsmarkt kompakt, Februar 2019. Nürnberg
https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_1405502/Statischer‐Content/Grundlagen/Arbeitslosigkeit‐Unterbeschaefti‐
gung/Unterbeschaeftigung.html
209 Bundesagentur für Arbeit (2019), S. 12
210 Ebd.
211 Ebd., S. 9
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ausreichender Deutschkenntnisse sowie der notwendigen schulischen Grundla‐
gen.212
II. INTERNATIONALE ARBEITSMIGRATION



Wirtschaft ist angewiesen auf Arbeitskräfte aus dem Ausland (vgl. auch Rag‐
nitz 2018)



Es wurden bereits Initiativen ergriffen ausländische Arbeitsmigrant*innen
anzuwerben

„Wir müssen auch an unserer gesellschaftlichen Grundhaltung arbeiten und ich glaube, das
Thema „Was heißt demographische Entwicklung, wenn man das Land 25 Jahre weiter denkt?“,
das muss, glaube ich, deutlich gezeichnet werden. Ich sage, wir können uns Fremdenfeindlich‐
keit gar nicht erlauben. Von welcher intellektuellen Erfassungsgabe sind wir denn be‐
seelt, wenn wir meinen, wir können darauf verzichten, dass andere zu uns kommen?“
(02_Int Arbeitsmarktexperte)

Bundesweit hat internationale Zuwanderung, insbesondere aus dem EU‐Ausland, in
den letzten Jahren einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet (Geis,
Orth 2018). Auch in Sachsen‐Anhalt ist ein deutlicher Anstieg von Migrant*innen in
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen zu erkennen. Etwa 20.500 Men‐
schen aus dem Ausland, 2,5% aller Beschäftigten, waren im Juni 2016 in diesen Be‐
schäftigungsverhältnissen gemeldet. Das entspricht einer Steigerung von über 22%
im Vergleich zum Vorjahr und von über 200% im Zeitraum von 2011 bis 2016. Be‐
trachtet man die Zahlen genauer, wird ein starker Zuwachs von Beschäftigten aus
dem EU‐Ausland erkennbar. Zwischen 2011 und 2016 vervierfachte sich die Zahl
von 3.080 auf 12.935 Personen in Arbeitsverhältnissen. Bei Menschen aus Asylher‐
kunftsländern erhöhte sich die Zahl im selben Zeitraum von 372 auf 960.213
Sachsen‐Anhalt steht jedoch mit anderen Bundesländern im Wettbewerb um quali‐
fizierte Zuwanderer*innen und schneidet dabei nicht immer gut ab. Betrachtet man
die Zuzüge von EU‐Bürger*innen in das Bundesgebiet seit 2014, fällt der Anteil jener,
welche nach Ostdeutschland (ohne Berlin) ziehen, mit 6,9% sehr gering aus. Gerech‐
net auf alle internationalen Migrant*innen beträgt der Wert gerade einmal 9,4%
(Geis, Orth 2018). Gründe dafür liegen u.a. im niedrigeren Lohnniveau, das für in‐
ternationalen Migrant*innen ausschlaggebend sein kann. Auch wenn die Lebenshal‐
tungskosten günstiger sind – Zuwanderer*innen werden sich im Zweifelsfall für
eine andere Region entscheiden, wenn sie dort mehr verdienen können. Die gezielte
Anwerbung von passenden Arbeitnehmer*innen wurde von Expert*innen aus Poli‐
tik und Wirtschaft als wünschenswert diskutiert (02_Int, 13_Int, 01_Int).

212
213

Ebd., S. 11
Integrationsbericht des Landes Sachsen‐Anhalt 2011‐2016, S. 41f.
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Aus der Praxis: Ein Versuch, internationale Arbeitsmigration anzuregen, wurde
von den Unternehmer*innen thematisiert. Im Jahr 2013 startete das vom Bundes‐
ministerium für Arbeit und Soziales geförderte Programm „MobiPro‐EU“. Ziel dieser
Maßnahme war die Senkung der Jugendarbeitslosigkeit und Erhöhung der Mobilität
Jugendlicher auf dem innereuropäischen Arbeitsmarkt. Neben der Etablierung einer
vereinfachten Bürokratie, erfolgte ein vorangestellter Sprachkurs im Heimatland
der Jugendlichen, welcher diese auf den Arbeitsalltag in Deutschland vorbereiten
sollte. Im Anschluss daran begannen die jungen Menschen ein Praktikum in einer
Firma in Deutschland, welches bei Erfolg in eine Festanstellung umgewandelt wer‐
den konnte. Im Jahr 2016 erfolgte allerdings die Einstellung der Förderung bedingt
durch eine veränderte Förderpolitik seitens der Bundesregierung nach der erhöh‐
ten Zuwanderung von Geflüchteten. Es wurde zudem deutlich, dass es einen Groß‐
teil der Teilnehmenden entweder in die großen urbanen Räume oder schließlich zu‐
rück in ihr Heimatland zog. Somit blieb eine spürbare Belebung des Arbeitsmarktes
in den ländlichen Regionen Sachsen‐Anhalts aus.214
Wie ein Arbeitsmarktexperte bemerkt, sind die Kapazitäten für Zuwanderung aus
dem Bundesland und sogar aus anderen Regionen Europas begrenzt:
„Da müssen wir unsere Realitäten einfach einordnen und sehen: Es bringt nichts, wenn wir in
einem Bundesland, das ohnehin ein schrumpfendes ist, meinen, wir könnten uns jetzt innerhalb
der Regionen, die wenigen Mobilen, die es gibt, gegenseitig abjagen. […] Die Lösung für das
demographische Problem in Sachsen‐Anhalt liegt am kurz‐ und mittelfristigen Ende –
davon bin ich überzeugt – nur in einer Zuwanderung, die aus dem außereuropäischen
Raum kommt.“ (02_Int Experte Arbeitsmarkt)

Aus der Praxis: Ein Unternehmer erzählte von seinem Angestellten. Obwohl dieser
als profilierter Arbeitnehmer aus einem afrikanischen Staat gut integriert und in ei‐
ner hohen beruflichen Position war, habe er immer wieder diskriminierende Erfah‐
rungen gemacht. Aus diesem Grund habe er irgendwann aufgehört, öffentliche Ver‐
kehrsmittel zu benutzen. Mit Blick auf die Stadt Magdeburg fehlt es, so der Unter‐
nehmer, an der Selbstverständlichkeit im Umgang mit Menschen aus afrikanischen
Ländern. Für den Experten zeigt sich das bereits als ein Standortnachteil für Sach‐
sen‐Anhalt im Vergleich zu seiner süddeutschen Heimatstadt (04_Int).
Mittelfristig sind demnach die Probleme, die in den strukturschwachen Regionen
Sachsen‐Anhalts bestehen, auch in anderen europäischen Ländern zu erwarten. Das
Anwerben von (außereuropäischen) Arbeitnehmer*innen im großen Stil bedeutet
einen volkswirtschaftlichen Brain Drain für die Ursprungsregion, bietet aber auf der
individuellen Ebene Chancen für die Arbeitnehmer*innen und kann den Druck in

https://www.magdeburg.ihk.de/starthilfe/IHK_Fachkraeftecoach/Fachkraeftegewinnung/Ende‐des‐Programms‐
Mobipro‐EU/3436898, https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Modellprogramme/mobi‐pro‐eu.html (Zugriff
26.09.18).
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schwierigen Arbeitsmarktlagen nehmen. Gerade in Diskussionen um Fluchtursa‐
chenbekämpfung und Entwicklungszusammenarbeit sind diese Dynamiken zusam‐
menzudenken.
„Ich glaube schon, dass sich Europa aber auch Deutschland darüber im Klaren sein muss, wo
unsere Interessen sind und ich halte es für völlig legitim daran orientiert auch zu entschei‐
den, wer den Zugang zu dem Land bekommen soll oder nicht. Auf der anderen Seite glaube
ich schon, dass man eben auch eine staatliche Verpflichtung hat, die über Entwicklungshilfe
aber noch darüber hinausgehen muss, um auch in anderen Ländern Hilfe zur Selbsthilfe geben
zu können. […] Denn ich glaube nicht, dass die Lösung darin liegen kann, dass alle dann
nach Europa oder wohin kommen. Das kann es nicht sein. Also wenn die ganze Welt in Be‐
wegung ist, dann kann es niemandem zugutekommen, sondern dann, glaube ich, leiden alle
darunter. “ (13_Int)

Berichtet wurde von einzelnen Initiativen im Gastronomie‐ und Hotelgewerbe, die
Arbeitskräfte aus dem außereuropäischen Ausland auf eigene Faust rekrutierten.
Hier spielten zunächst persönliche Kontakte eine Rolle. Die Eigeninitiative einzelner
Unternehmer scheint auf großen Bedarf zu stoßen.215 Laut eines Experten könnten
hier Kontakte in die Nachfolgestaaten der Sowjetunion eine Rolle bei der Akquirie‐
rung von Arbeitskräften spielen (02_Int), da es bereits Kontakte und Netzwerke
gibt, die Unternehmer*innen (wieder)beleben könnten. Menschen mit Migrations‐
hintergrund, die in Sachsen‐Anhalt leben, könnten wichtige Türöffner für dieses
Projekt sein.
Bisher kommen internationale Arbeitsmigrant*innen insbesondere aus dem EU‐
Ausland.216 Der Pflegebereich, die Nahrungsmittelindustrie, die Baubranche, Land‐
wirtschaft und Gastronomie wurden als Branchen genannt, in denen viele Arbeit‐
nehmer*innen aus dem EU‐Ausland arbeiten (04_Int). Die EU‐Freizügigkeit erleich‐
tert die Arbeitsaufnahme in Sachen‐Anhalt um ein Vielfaches und eröffnete für Ar‐
beitnehmer*innen Möglichkeiten.
Sicher gibt es in einigen Bereichen Bedarf an ungelernten Arbeitskräften. Wenn die
Mehrheit der ausländischen Arbeitskräfte unqualifizierte Hilfstätigkeiten ausübt,
werden möglichweise jedoch Potenziale verschenkt. Wenn die Arbeit dort ein Hin‐
führungsmechanismus in die gelernten Berufe der Angestellten ist, können andere
Branchen auch mittelfristig profitieren. Arbeitsmigration aus dem Ausland zu för‐
dern, wirft Fragen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt auf: Welche Bedingungen
bietet die Arbeit für eine nachhaltiges Niederlassen der Arbeitsmigrant*innen und
deren Familien? Gibt es Perspektiven für sozialen Aufstieg oder sind es mehrheitlich
Hilfstätigkeiten, die von ausländischen Arbeitskräften ausgeübt werden? Wie lassen

215
https://www.zeit.de/2018/14/fachkraeftemangel‐sachsen‐anhalt‐gastronomie‐politik‐auszubildende/komplettan‐
sicht?print (Zugriff 26.09.18).
216 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2017): Freizügigkeitsmonitoring: Migration von EU‐Bürgern nach Deutschland.
Nürnberg, S.6f.
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sich ausländische Qualifikationen anerkennen, um einen sozialen Abstieg qualifi‐
zierter Menschen zu verhindern?

5.3. ZUWANDERUNG UND GESELLSCHAFTLICHER
ZUSAMMENHALT
„Ganz einfach zu sagen… Wir sind ein Einwanderungsland und findet euch damit ab, das,
glaube ich, wird nicht dazu beitragen, den sozialen Frieden in Deutschland aufrechterhalten.“
(13_Int Expertin Sicherheitspolitik)

Wenn neue Menschen an einen Ort kommen, verändern sich Strukturen. Das pas‐
siert mitunter konflikthaft. Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts der
Menschen ist daher ein essentieller Bestandteil einer nachhaltigen Landesentwick‐
lung, insbesondere, wenn Zuwanderung gefördert werden soll. Dabei werden Zuge‐
hörigkeiten von neuen und alten Bürger*innen, Selbstverständlichkeiten im Um‐
gang mit migrationsspezifischen Fragestellungen und Stabilitäten in einer sich wan‐
delnden Welt ausgehandelt. In einer „postmigrantischen“ Perspektive würde aner‐
kannt, dass „Migration kein temporärer Status mehr ist, sondern mittel‐ und lang‐
fristig eine strukturelle, soziale, kulturelle und emotional‐identifikative Transfor‐
mation von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zur Folge hat“.217 Um diese Trans‐
formation positiv zu gestalten, braucht es – zu diesem Schluss kommen die Au‐
tor*innen des Berichts – Öffnungsprozesse von Seiten der Mehrheitsgesellschaft so‐
wie Teilhabemöglichkeiten und Integrationsleistungen von Seiten neu Zugezogener.
Die Positionierung zu Veränderungsprozessen, die mit Zuwanderung verbunden
sind, eine mögliche Anerkennung Sachsen‐Anhalts als Migrationsgesellschaft oder
Einwanderungsland und die Etablierung einer Zuwanderungskultur scheinen die
Gemüter aber zu spalten. Während interviewte Schlüsselakteure die Notwendigkeit
internationaler Migrationen anerkennen (z.B. 02_Int, 23_Int, 26_Int) und der Öffnung
der Gesellschaft positiv gegenüberstehen (z.B. 03_Int, 11_Int, 12_Int, 14_Int, 15_Int,
16_Int, 30_Int), sind andere Bürgerinnen und Bürger skeptisch bis ablehnend, wel‐
che Effekte dadurch entstehen werden. Es ist die Aufgabe der Politik, hier zu vermit‐
teln und Akzeptanz zu schaffen.
Im folgenden Kapitel geht es um bereits eingesetzte Veränderungsprozesse und die
Frage nach (gelingender) Integration. Einen Einblick, wie in der Bevölkerung über
internationale Zuwanderung gesprochen wird, geben die Gruppendiskussionen mit

217 Canan, C., Foroutan, N., Simon, M., Hänig, A. (2018): Ostdeutschland postmigrantisch. Einstellungen der Bevölkerung Ost‐
deutschlands zu Musliminnen und Muslimen in Deutschland. Berlin, S. 11.
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Jugendlichen. Rassistische oder fremdenfeindliche Einstellungen und Verhaltens‐
weisen wurden in den Interviews als hemmende Faktoren identifiziert, die einer ge‐
lebten Zuwanderungskultur entgegenstehen und dem Image des Landes schaden.
Konflikte und Integrationsprobleme waren ebenfalls Thema sowie zivilgesellschaft‐
liche Strukturen als fördernde Faktoren für Bindung und Integration.
I. FLÜCHTLINGSKRISE ALS CHANCE?



Flüchtlingskrise als Chance für Lernprozesse im Umgang mit Diversität sind
vielerorts im Gange



Professioneller Umgang mit Vielfalt erlernbar

Die Flüchtlingszuwanderung seit 2015 scheint das Thema internationale Zuwande‐
rung in den Kommunen neu auf die Tagesordnung gebracht zu haben. Während die
Abwanderungsbewegungen im kollektiven Bewusstsein verankert sind, sprachen
nur wenige Befragte (28_Int, 03_Int) über internationale Migration im ländlichen
Raum vor 2015. Die (zahlenmäßig geringere) Zuwanderung aus dem Ausland nach
Sachsen‐Anhalt vor dieser Zeit scheint kaum im Bewusstsein zu sein (03_Int).
Einige Interviewte thematisierten, dass durch die Flüchtlingskrise positive Verän‐
derungen angestoßen wurden und noch anzustoßen sind. Dies trifft sowohl für den
professionellen Umgang mit kultureller Heterogenität, bspw. bei Behörden (05_Int)
und in der Kinderbetreuung (09_Int) als auch im privaten Umfeld (28_Int, 30_Int)
zu. Lernprozesse auf individueller Ebene, wie z.B. der Abbau von Vorurteilen, haben
somit bereits bei vielen Bürger*innen stattgefunden, die zum ersten Mal mit Men‐
schen aus Syrien und anderen Ländern zusammengetroffen sind und merkten, dass
Ängste vor den bis dato Fremden nicht begründet waren (30_Int). In Weißenfels fin‐
den Annäherungen zwischen migrantischer und mehrheitsdeutscher Bevölkerung
in der Nachbarschaft statt:
„[Mein Nachbar] war Deutscher und am Anfang, er […] steht immer an der Tür, ja. Hat immer
geguckt, wenn wir nach Hause gefahren sind oder gekommen sind. […] Und hat immer ge‐
guckt, was wir gekauft haben, was wir gemacht oder sowas ja. Und dann später, das war schon
nach zwei Monate oder drei Monate, hat er also zu mir gesagt, "Ich dachte, dass alle Polen,
sie klauen, sie trinken, sie sind laut", ja. Ich habe so gesagt, "Nein, das sind nicht alle". Das
kann ich auch auf Deutsch sagen, ja, also deutsche Wörter. Und hat er mir später gesagt, "Naja,
da hast du Recht." und also hatte er später Vertrauen, dass wir ganz normale Familie
sind, ja. Und jetzt wir haben gute Kontakt (lacht).“ (35_Int polnische Migrantin)

In der sozialpsychologischen Forschung wird die Tendenz, dass weniger Ablehnung
gegenüber Zuwanderern*innen an Orten herrscht, wo die Mehrheitsbevölkerung
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Kontakte zu Minderheiten hat, als Kontakthypothese diskutiert.218 Wichtig ist hier‐
bei allerdings, dass die Kontakte auf Augenhöhe (bspw. in den Kontexten Arbeit,
Kindergarten, Schule, Verein) stattfinden (Holtmann et al. 2018: 103).
Für einige Verwaltungen und die Kommunalpolitik (23_Int, 25_Int) scheint die Krise,
die mit der starken Fluchtzuwanderung der Jahre 2015‐2017 verbunden wurde,
sich als Chance zu entpuppen. Es konnten Strukturen innerhalb der Verwaltung auf‐
gebrochen und neu ausgerichtet werden (16_Int) insbesondere da, wo sich Leitun‐
gen von Bildungseinrichtungen und anderen Institutionen wie auch Entscheidungs‐
träger*innen in Landkreis und Gemeinde proaktiv mit der Integration von Migran‐
ten und Migrantinnen auseinandersetzten. Die beiden Fallstudien und andere Bei‐
spiele wie die Gemeinden Tangerhütte und Hohe Börde (32_Int, 16_Int) zeigen, dass
Kommunalverwaltungen in Sachsen‐Anhalt dazu bereit sind, sich auf internationale
Zuwanderung einzustellen und organisatorische Herausforderungen zu meistern.
Die Bildung von Steuerungsgruppen für die Bewältigung der Ankunft von Geflüch‐
teten (27_Int) war eine Maßnahme in diesem Zusammenhang.
Staatliche und kommunale Dienstleistungen für alle vor Ort lebenden Menschen zu
öffnen und sich im Umgang mit kultureller Vielfalt und internationaler Zuwande‐
rung zu professionalisieren ist einigen der befragten Expert*innen zufolge ein not‐
weniger Schritt (11_Int, 20_Int). In diesem Zusammenhang ist die Interkulturelle
Öffnung von Behörden und Institutionen in Sachsen‐Anhalt ein noch auszugestal‐
tender, notwendiger Prozess. 219 Wie in den meisten gesellschaftlichen Bereichen
fehlt es im Bildungswesen bisher an Haltungen, Wissen und Können im professio‐
nellen Umgang mit kultureller Vielfalt:
„Das sind natürlich überwiegende weiße Erzieherinnen, im Durchschnitt würde ich sagen Ü50,
die dort arbeiten, die sowohl in ihrer fachlichen Ausbildung [als auch] als Kita‐Erzieherin
mit diesem Thema kulturelle Vielfalt nicht konfrontiert waren. Auch persönlich in ihrem
Lebensumfeld in der Regel… selten überhaupt Menschen mit Migrationshintergrund direkt
kennen. Insofern einfach auch die Angst, die Befürchtung: ‚Wer kommt da? Und wie reagiert
man darauf?‘ einfach da ist.“ (20_Int Expertin Kinder‐ und Jugendförderung)

Zu den bereits in die Wege geleiteten Maßnahmen gehört etwa der Umbau von Aus‐
länderbehörden zu Willkommensbehörden, die Erweiterung mehrsprachiger Un‐
terstützungsangebote für Menschen mit Migrationsgeschichte und die Anstellung
von Menschen mit Zuwanderungsbiografie in kommunalen Behörden sowie eine

Ursprünglich Allport, G. W. 1954, aktuell: Landmann, H., Aydin, A. L., Van Dick, R., Klocke, U. (2017). Die Kontakthypothese:
Wie Kontakt Vorurteile gegenüber Geflüchteten reduzieren und Integration fördern kann. In: The Inquisitive Mind. Ausgabe
3/2017. Verfügbar unter: http://de.in‐mind.org/article/die‐kontakthypothese‐wie‐kontakt‐vorurteile‐reduzieren‐und‐die‐
integration‐gefluechteter (Zugriff 2.09.18).
219
https://integrationsbeauftragte.sachsen‐anhalt.de/themen‐im‐fokus/interkulturelle‐orientierung‐und‐oeffnung/
(13.11.18).
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Vielzahl an Projekten, die die Teilhabe aller hier Lebenden fördern.220
II. INTEGRATIONSVERSTÄNDNISSE



Viele Dimensionen von Integration, alle gesellschaftlichen Bereiche sind in
Integrationsprozesse eingebunden



Neuheit der Zuwanderungen ermöglicht es, gleich vieles richtig zu machen

„Naja es ist immer eine Frage eigentlich...was bedeutet Integration? Ist das, was ich gemacht
habe, was ich erreicht habe... nennt man das Integration? Wenn ich Sprache gelernt habe…
wenn ich arbeite… bezahle meine Steuern. Ich habe so viele deutsche Freude... nicht nur
deutsche Freunde... kurdische oder andere. […] Habe ich mich gut integriert oder nicht? Ich
weiß es nicht... vielleicht.“ (15_Int Integrationsexpertin, Migrantin)

Es gibt keinen Konsens darüber, wie Integration genau zu definieren ist, dafür viele
Positionen dazu. Ein „Angebot“ zum Begriffsverständnis aus Sicht der Stadtverwal‐
tung Kaufbeuren definiert beispielsweise Integration als „Annäherung von beiden
Seiten, wenn alle die Grundwerte unserer Gesellschaft akzeptieren“; Elemente ge‐
lingender Integration auf der kommunalen Ebene wären nach diesem Verständnis:
mühelose Verständigung, gemeinsames Lernen und Arbeiten, Anerkennung der
Stärken der anderen, Übernahme von Verantwortung, Möglichkeiten, die eigene
Kultur einzubringen, Freundschaften zu schließen, die Schwächen der anderen zu
tolerieren, die Fähigkeit, auf eigenen Füßen zu stehen und schließlich, sich zu Hause
zu fühlen.221 Wir haben in den Interviews verschiedene Perspektiven auf Integra‐
tion von Menschen, die beruflich damit zu tun haben und/oder z.B. als internatio‐
nale Migrant*innen eigene biografische Erfahrungen mit Integrationsprozessen ge‐
macht haben. Die Autor*innen der Studie können einige Positionen aus den Inter‐
views zeigen:
‐

Arbeitsmarktintegration als (Fern‐)Ziel:
„Wichtig wäre natürlich, dass jemand unter Anerkennung der deutschen Werte, der
Rechtsordnung...also hier irgendwann der deutschen Sprache mächtig ist und in Lohn
und Brot ist. Dann, glaube ich, ist der angekommen.“ (13_Int)

‐

Integration heißt Menschen als Individuen wahrnehmen:
„[Integration leben, heißt] diese Gruppenstruktur [der heimischen, syrischen und af‐
ghanischen Jugendlichen im Jugendclub] wird aufgebrochen. […] Also man hat die
Leute nicht mehr als Gruppe wahrgenommen, sondern als einzelne Individuen. […]
Wichtig für uns war von Anfang an, nicht nur die Flüchtlinge als Zielgruppe im Blick

https://integrationsbeauftragte.sachsen‐anhalt.de/themen‐im‐fokus/interkulturelle‐orientierung‐und‐oeffnung/
(13.11.18).
221 Kileo, E. (2011): „Afrika ist mehr als Trommeln“ ‐ AfrikanerInnen und schwarze Deutsche in Kaufbeuren. In: Alisch, M. und
May, M. (Hg.): Integrationspotenziale in kleinen Städten. Rekonstruktion der Interessensorientierungen von Zuwanderern.
Opladen. Hier S. 134
220
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zu behalten. Wir haben von Anfang an die Auffassung vertreten, Integration funktio‐
niert nur beidseitig.“ (18_Int)

‐

Integration als Zufriedenheit der Migrant*innen:
„Es hängt auch glaube ich, viel davon ab, wie sich die [zugewanderten] Menschen in
der jeweiligen Stadt fühlen. […] Sind sie zufrieden mit dem Leben? Wenn nein, warum?
Aber sobald sie die Frage mit „Ja“ beantworten können, kann ich auch sagen, dass die‐
ser Integrationsfaktor gelungen ist.“ (14_Int Integrationsexpertin)

‐

Sprache als Grundlage für Integration und andersherum
„Und ich habe wirklich viel mehr auf Arbeit gelernt als in der Schule, weil es funktio‐
niert immer mit Kontakt. Anderes funktioniert nicht. Wenn du 10 Jahre in der Schule
bleibst und dann nach der Schule keinen Kontakt hast... dann funktioniert das
nicht.“ (15_Int)

Was unter Integration bzw. gelungener Integration zu verstehen ist, hat viele unter‐
schiedliche Dimensionen. Von Person zu Person wurden in den Interviews je nach
beruflicher Funktion und genereller Einstellung andere Aspekte betont (30_Int,
14_Int, 35_Int, 31_Int, 12_Int, 28_Int). Interviewte betonten die Wichtigkeit des Er‐
langens von Sprachkenntnissen als Grundvoraussetzung der gesellschaftlichen Teil‐
habe und der Integration in den Arbeitsmarkt (z.B. 01_Int, 05_Int, 15_Int, 22_Int,
34_Int). Als Anforderungen, die die Akzeptanz von Migration in der Bevölkerung
steigern, wurde Arbeitsmarktintegration ein wichtiger Faktor (z.B. 01_Int, 13_Int).
Die Zitate deuteten insgesamt aber auf die Vielschichtigkeit von Integrationsprozes‐
sen und die Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenleben, die damit ver‐
bunden sind, hin. Integration wird einerseits als Ziel, andererseits als gesellschaftli‐
cher Prozess verstanden, der alle gesellschaftlichen Teilbereiche – Arbeit, Bildung,
Politik, Zivilgesellschaft, Kultur, etc. betrifft.
Es scheint Bedarf zu geben, darüber zu diskutieren, was Integration bedeutet.222 Da‐
bei bringen Sachsen‐Anhalter*innen, die selbst in anderen Regionen oder im Aus‐
land gelebt haben, oder Menschen, die nach Deutschland zugewandert sind, wich‐
tige Perspektiven ein. Denn Integrationsprozesse – das Zurücklassen von Heimat,
Ankommen, ein Sich‐Anpassen, eine neue Identität finden und Gestalten eines
neuen Zuhauses – gelten für alle mobilen Menschen, auch wenn sich die Schwierig‐
keiten und Bedingungen der Wanderung unterscheiden.
Gelingende Integration nimmt nicht nur die Zugewanderten in die Pflicht, sondern
erwartet auch eine Öffnung von gesellschaftlichen Strukturen und der ortsansässi‐
gen Bevölkerung. Insgesamt geht es darum, benachteiligten Gruppen Teilhabe zu

Deutsches Institut für Urbanistik, Pätzold, R., Reimann, B. (2018): Integration in Bewegung bringen. – Die Handlungsfähig‐
keit von Klein‐ und Mittelstädten stärken. Ein Positionspaper. Berlin, S. 6.
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ermöglichen. Ein Vorteil der relativ jungen internationalen Zuwanderung ist, dass
man aus den Erfahrungen von „verpasster“ Integration223 früherer Zuwanderungen
lernen und gleich die notwendigen Förderungen ermöglichen kann. Das erfordert
einen Perspektivwechsel, bei dem die Zugewanderten nicht als „Gäste“, sondern als
potenzielle neue Sachsen‐Anhalter*innen verstanden werden, um die es sich zu be‐
mühen lohnt.
An dieser Stelle sollte betont werden, dass auch die Integration von Binnenwande‐
rern mit „zahlreichen Konflikten und Krisen verbunden“224 ist. So können in vielen
Regionen aus Verteilungskonflikten resultierende negative Einstellungen gegen‐
über innerdeutschen Zuziehenden festgestellt werden 225 , was darauf hindeutet,
dass die Integrationsbereitschaft der lokalen Bevölkerungen im Wettbewerb um
Fachkräfte eine wichtige, aber gerade mit Blick auf die Binnenwanderer oft unter‐
schätzte, Rolle spielt. Auch die aus anderen Teilen des Bundesgebiets Zugewander‐
ten unterschätzen die Probleme der Integration in ländliche Gesellschaften und Ge‐
meinschaften, wie das Beispiel einer Zuwanderin aus einer ostdeutschen Großstadt
zeigt, die „der Liebe wegen“ in eine ländliche Kleinstadt in Sachsen‐Anhalt gezogen
ist, aber im Interview mehrfach mit dem Gedanken spielt, wieder wegzuziehen, da
sie sich vor Ort nicht anerkannt fühlt:
„Dass das hier schwer werden würde, war mir klar. Dass es so schwer ist, wie es jetzt läuft,
muss ich sagen, war mir nicht klar. Ich habe ja eine Weile [im Ausland] gelebt und musste da
auch bei null anfangen und habe immer gesagt, Ok, das habe ich überstanden, dann überstehe
ich das Andere auch. Aber es ist jetzt hier nicht unbedingt einfach. Das muss man schon sagen.
Es liegt jetzt vielleicht auch daran, dass ich halt aus der Großstadt komme und gewisse Dinge
anders kenne, anders gewohnt bin. […] Also hier irgendwo Anschluss finden und da rein zu
kommen ist ziemlich schwierig.“ (37_Int)

Auch hier wird das Problem einer fehlenden Offenheit der ortsansässigen Bevölke‐
rung thematisiert und eine geringe Bereitschaft konstatiert, auf Neubürger*innen
zuzugehen:
„Schwierig ist eigentlich, dass man mit den Leuten relativ wenig Kontakt kriegt. Man ist nicht
von hier. Man wird als Außenstehende gesehen. Dann kommt halt noch hinzu, es spricht sich
halt relativ schnell rum, dass man nicht von hier ist. Und dann kommen so gewisse Vorurteile
einfach hoch. […] Wenn man nicht von Kindheit an hier wohnt und die Leute kennt, dann
hat man echt ein Problem. […] Und das ist dann wieder das, wo ich sage, da fehlt mir eine
gewisse Weltoffenheit. Einfach die Leute auch mal zu empfangen und aufzunehmen und ihnen
die Zeit zu geben, sich da zu integrieren und da reinzukommen. Und das ist nicht so der Fall.

Kronenberg, V. (2017): Integration vor Ort. Herausforderungen, Erfahrungen, Perspektiven. Handreichung zur Politischen
Bildung, Bd. 24, hg. v. Konrad‐Adenauer‐Stiftung. Berlin, S. 18.
224 Hamm, R.‐B. (2011): Zwischen Isolation, Anpassung und räumlicher Mobilität. Eine Unter‐suchung zur Integration von Bin‐
nenwanderern in Deutschland. Dissertation, genehmigt von der Fakultät für Geistes‐, Sozial‐ und Erziehungswissenschaften
der Otto‐von‐Guericke‐Universität Magdeburg. Magdeburg, hier S. 265
225 Hamm, R.‐B. (2011), S. 267
223
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Also das ist so ein: ‚Spring ins kalte Wasser und schwimm‘" (37_Int)
ZOOM-IN: WAHRNEHMUNG INTERNATIONALER ZUWANDERUNG DURCH DIE
ANSÄSSIGEN JUGENDLICHEN



Ressentiments gegenüber Ausländer*innen werden bedient, aber auch rela‐
tivierende Stimmen



wenig positive Erfahrungen von persönlichen Bekanntschaften zwischen
deutschen und migrantischen Jugendlichen

„Man sieht halt nur die, die sich nicht bemühen. Die [Migrant*innen], die sich benehmen,
die siehst du nicht oder merkst du nicht so.“ (01_SuS)

In den Klassen konnte man einen Eindruck für die Stimmung gegenüber internatio‐
naler Zuwanderung bekommen. Teilweise wurde für die Schülerinnen und Schüler
das Thema Zuwanderung und Flüchtlinge in ihrem Umfeld zu viel thematisiert: Es
gehe um nichts anderes mehr, so eine Schülerin (01_SuS). Manche berichteten da‐
von, wie das Thema gar die Familien spalte (01_SuS). Vielfach wurde internationale
Zuwanderung an sich als kritisch wahrgenommen.
In den meisten Orten des ländlichen Raums sind internationale Zuwanderer*innen
eine Neuheit. Jugendlichen, die in mehrheitlich weißen Kontexten aufgewachsen
sind, scheinen die Flüchtlinge im Stadtbild besonders aufzufallen. Die Begegnungen
wurden allerdings nicht mit Interesse und Offenheit für junge Menschen aus ande‐
ren Ländern im gleichen Alter beschrieben, sondern negativ konnotiert (01_SuS).
„Also immer wenn man jetzt mit dem Moped an Straßen vorbeifährt, sieht man fast immer nur
Ausländer. Überall laufen Ausländer umher und man stellt sich vor, dass Genthin fast
ein Dreiviertel an Ausländern hat und nur noch ein paar Genthiner.“ (01_SuS Schüler)
„Mir fällt das auf, dass Genthin doch sehr flüchtlingsvoll ist [...] am Bahnhof sind uns zwei
jugendliche Flüchtlinge entgegengekommen, die einen auf dicke Hose gemacht haben [...]. Es
gibt genug Leute, die sagen, wir können gut und gerne auf euch verzichten. Deswegen ist es
aber auch zum Teil für die Flüchtlinge schwer, sich hier zu integrieren aufgrund dieser allge‐
meinen Grundhaltung hier in Genthin.“ (06_SuS Schüler)

Ausländer*innen wurden vielerorts mit Problemen für den Ort in Verbindung ge‐
bracht. Von Freundschaften, persönlichen Kontakten und alltäglichen Begegnungen
wurde kaum berichtet. Einige nahmen vor allem die Gruppe der Geflüchteten und
anderer männlicher Zuwanderer als problematisch wahr (03_SuS, 06_SuS). Einzelne
Stimmen plädierten sogar dafür, Ausländer*innen generell aus der Stadt wegzuschi‐
cken (05_SuS). Gründe dafür sah eine Schülerin darin, dass die Probleme in der Stadt
von den Ausländer*innen ausgehen: sexualisierte Übergriffe, Drogen, Gewalt. Auf
den Dörfern bekomme man von den Geflüchteten kaum etwas mit, so ein Schüler,
dennoch meint er, dass Einbrüche und Diebstahl durch diese Gruppe zugenommen
hätten (03_SuS).
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Nach Ansicht der Autor*innen ist hier Vorsicht geboten, wo von den Schüler*innen
Ressentiments gegenüber ausländischen Bevölkerung reproduziert werden und wo
es sich um tatsächliche negative Erfahrungen handelt. Mehrfach wurde deutlich,
dass die subjektive Wahrnehmung und die tatsächlichen Zahlen, wie viele interna‐
tionale Zuwanderer*innen tatsächlich vor Ort sind, auseinanderklaffen. Meyer, Mig‐
gelbrink und Schwarzenberg (2017) weisen mit Blick auf Befragungen von Schü‐
ler*innen im Klassenverband auf die interpretativen Grenzen von Gruppendiskus‐
sionen hin – die in diesem Rahmen getätigten Aussagen dürfen nicht als allgemein‐
gültig verstanden werden:
„Die Zitate geben jedoch keine Fakten über diese Orte wieder, sondern die jeweiligen Wahr‐
nehmungen und das jeweilige Wissen derer, die es artikulieren. Es geht mithin nicht um objek‐
tive Wahrheit und richtig oder falsch, sondern um das, was aus der Sicht der jeweiligen Schü‐
ler/innen für sie relevant und wichtig (und in diesem Sinne: wahr) ist und woran sie sich ori‐
entieren. Manche Aussagen mögen übertrieben oder – gemessen an statistischen Fakten –
falsch erscheinen; sie geben aber etwas wieder, was aus der Sicht der Jugendlichen in der spe‐
zifischen Situation eine bestimmte Aussage oder Position illustriert, begründet und nachvoll‐
ziehbar macht und in diesem Sinne auf authentischen und evidenten Erfahrungen beruht“. 226
III. FREMDENFEINDLICHKEIT ALS HEMMENDER FAKTOR



Befragte berichten von Fällen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im
Alltag



Rechtsextreme Einstellungen scheinen abzunehmen, aber neue Ausgren‐
zungsformen entstehen

„Was eigentlich immer berichtet wird, was sozusagen das Wohlfühlen immer auch sehr er‐
schwert an den Orten, an denen [Geflüchtete] leben, ist einfach das Gefühl, dass sie von vie‐
len Leuten abgelehnt werden. Also dass Rassismus und Ausländerfeindlichkeit eben Phäno‐
mene sind, mit denen sie in ihrem Alltag viel zu tun haben.“ (20_Int Experte Kinder‐ und Ju‐
gendförderung)

Wir haben uns in den Interviews mehrheitlich auf Menschen konzentriert, die eine
vielfältige Gesellschaft mitgestalten wollen. Die Befragten haben beruflich mit Mig‐
ration zu tun, sind in Vereinen engagiert oder arbeiten in Politik und Verwaltung.
Dass nicht alle Sachsen‐Anhalter*innen offen für Zuwanderung sind, wurde den Au‐
tor*innen der Studie aber auch deutlich. In vielen Interviews wurde von Fremden‐
feindlichkeit und Rassismus berichtet, im öffentlichen Raum, im Alltag und Berufs‐
kontext. In den Interviews wurden Situationen geschildert, in denen Menschen mit
internationalen Migrationsbezügen mit subtilen Formen der Ausgrenzung bis hin zu

226

Meyer, F., Miggelbrink, J. und Schwarzenberg, T. (2017), hier S. 21‐22
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direkten Anfeindungen konfrontiert wurden (31_Int, 04_Int, 03_Int, 34_Int). Inter‐
nationale Zugezogene, Menschen mit Migrationshintergrund und Schwarze Sach‐
sen‐Anhalter*innen fühlen sich alltäglich mit fremdenfeindlichen Einstellungen
konfrontiert:
„Weil ich hab das schon selber erlebt, dass der Arzt mich nicht anfassen möchte und mich
nicht angucken möchte. Aber ich hab ihm nix gemacht und ich hab Respekt vor ihm und ich
kann auch den Sprache sehr oft. [….] Aber das ist nicht nur bei Ärzten, das passiert sehr oft bei
jedem. […] Es gibt auch von Ämtern schlechte Behandlung, auch von den Leuten in die
Straßen, von jeder. Ich verstehe es, das ist normal, jeder hat seine Meinungsfreiheit, hab ich
kein Problem. Aber wenn ich niemandem etwas schlecht mache, dann verstehe ich das nicht,
dass er mich schlecht macht. Ich respektiere immer und ich möchte auch meinen Respekt.“
(34_Int syrischer Migrant)

Auch in beruflichen Kontexten finden Diskriminierungen statt. Darunter sind Ar‐
beitgeber*innen, die sich für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten einge‐
setzt haben und auf negative Sanktionen in ihrer Umgebung trafen, Unterneh‐
mer*innen, die Geflüchteten aus Prinzip kein Praktikum ermöglichen wollten und
rassistische Kund*innen (03_Int, 35_Int, 23_Int).
Aus der Praxis: Ein Arbeitgeber hat verschiedene Hürden überwunden und sich auf
die besondere Ausbildungssituation inklusive Zeit für Sprachlernen und Vorberei‐
tungszeit eines jungen Flüchtlings aus Ostafrika eingestellt. Der Geflüchtete konnte
in seiner Firma eine Einstiegsqualifizierung machen. Für den beratenden IHK‐
Mitarbeiter, der den Kontakt vermittelt hatte, war das ein positives Beispiel für ge‐
lingende Arbeitsmarktintegration. Als er daraus eine Pressenotiz machen wollte,
winkte der Arbeitgeber ab: „Es gab Kundschaft, […] die auf der Türschwelle stehen
geblieben ist und gesagt hat, bei euch arbeitet ein Schwarzer, ihr kriegt meinen Auf‐
trag nicht. Sind auf der Türschwelle wieder umgedreht.“ (03_Int)
Studien zur Einstellungsforschung belegen, dass rechtsextreme Einstellungen in
den letzten Jahren in der Bevölkerung zurückgegangen sind. Es scheint jedoch, dass
sich parallel dazu andere Formen der Abwertung etabliert bzw. verstärkt haben, da‐
runter Islamfeindlichkeit, Ablehnung gegenüber Geflüchteten und gegenüber Sinti
und Roma. Diese Gruppen sind laut der Leipziger Autoritarismusstudie 2018 derzeit
in besonderem Maß von Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit betroffen. 227 . Für
Sachsen‐Anhalt sind diese Zahlen derzeit noch nicht verfügbar (Holtmann 2018:
19). Im Verständnis der Autor*innen des Berichts sind diese Formen der Fremden‐
feindlichkeit hemmende Faktoren zur Etablierung einer Zuwanderungskultur und

Decker, O., Kiess, J., Schuler, J., Handke, B., Brähler, E. (2018): Leipziger Autoritarismus‐Studie 2018: Methode, Ergebnisse
und Langzeitverlauf. In: Decker, O., Brähler, E. (Hg.) (2018): Flucht ins Autoritäre. Rechtsextreme Dynamiken in der Mitte der
Gesellschaft. Die Leipziger Autoritarismus‐Studie 2018. Gießen, S. 101.
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schaden nicht nur den betroffenen Menschen, sondern auch dem Image von Sach‐
sen‐Anhalt als Bundesland.
IV. UMGANG MIT KONFLIKTEN UND INTEGRATIONSPROBLEMEN



Integrationsprobleme haben Ursachen in sozialen Zusammenhängen



Konflikte als Teil von gesellschaftlichen Öffnungsprozessen

„Wichtig ist ja, dass das Leben der Menschen einfach nicht durch das Anderssein der An‐
deren gestört ist. Wenn es der Fall ist, dass das Leben für alle Stadtbürger – egal jetzt welche
Nationalität – möglichst reibungslos verläuft, dann ist die Integration gelungen.“ (14_Int In‐
tegrationsexpertin)

Leider verläuft das Zusammenleben nicht immer reibungslos. Im Gegenteil: Kon‐
flikte scheinen ein wesentlicher Bestandteil von gesellschaftlichen Öffnungsprozes‐
sen zu sein.228 Zuwanderung von Menschen bringt immer Aushandlungsprozesse
mit sich, ob Personen aus Baden‐Württemberg oder aus Polen zuwandern, da die
Neuen auch gesellschaftlich teilhaben wollen. Die Befragten sprachen von einigen
Konflikten, die ihnen im Alltag begegneten.
Aus der Praxis: In einem Viertel gibt es laut mehrerer Weißenfelser*innen (25_Int,
23_Int) immer wieder Konflikte, wenn sich Ausländer*innen verschiedener Kultu‐
ren im öffentlichen Raum aufhielten. Anwohner*innen beschweren sich über Ge‐
flüchtete und Migrant*innen, die abends Lärm machen, so der evangelische Pfarrer
von Weißenfels: „Also auch ein 50‐jähriger Familienvater, ein Geflüchteter, der dann
eben sagt, ‚Das ist total schwer hier, wir können unsere Kinder nicht zu Bett bringen,
weil es so laut draußen ist‘“ (30_Int). Der Familienvater mit Fluchthintergrund stört
sich an dem Verhalten genauso wie ein deutscher Vater, da hier Lebensstile und ‐
phasen einzelner Menschen konflikthaft aufeinandertreffen – weniger Kulturen.
Nicht alle Nachbarschaftsstreitigkeiten, in die Zugewanderte involviert sind, sind als
Integrationsprobleme zu begreifen.
Ein Experte aus dem Bildungsbereich berichtet von Konflikten zwischen Schüler*in‐
nen, die kulturell aufgeladen wurden. Ähnliche Konflikte zwischen jungen Men‐
schen habe es schon immer gegeben, durch neue Gruppen‐ und Solidarisierungsef‐
fekte werden sie zu kulturellen Konflikten gemacht. Diesen begegne man mit sozial‐
pädagogischer Vermittlung und konsequenter Ahnung im Falle von Verstößen ge‐
gen die Schulordnung (08_Int). In der Forschungsliteratur wird von der Kulturali‐
sierung229 gesprochen, wenn die Kultur als alleinige Ursache von Praktiken einer
Gruppe genannt wird und die komplexen sozialen Zusammenhänge ausgeblendet

El‐Mafaalani, A. (2018): Das Integrationsparadox – Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Köln.
Leiprecht, R. (2012): Sozialisation in der Migrationsgesellschaft und die Frage nach der Kultur. In: APuZ, 62. Jahrgang 49‐
50/2012, S. 3‐9, hier S. 7.
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werden, in die die Menschen eingebunden sind.
Wie eine Integrationsexpertin (14_Int) bemerkt, fehlt es der Mehrheitsbevölkerung
gleichzeitig teilweise an der Kenntnis von kulturellen Hintergründen, die bestimmte
Verhaltensweisen migrantischer Bevölkerungsteile erklären: Z.B. dass Syrer zum
Ramadan „nachtaktiv“ seien oder dass die polnischen Arbeiter in Weißenfels mitten
in der Nacht Schichtwechsel haben und deswegen auf den Straßen unterwegs sind.
Das zu wissen, ermögliche der ansässigen Bevölkerung auf die Zugewanderten mit
Verständnis zu reagieren. Das Beispiel Weißenfels zeigt, wie die Verwaltung und
Kommunalpolitik frühzeitig Konflikte und Bedarfe benennt und reagiert.
Aus den Interviews ging hervor, dass Geflüchtete und internationale Migrant*innen,
manchmal per se als „ein Problem“ wahrgenommen werden (23_Int). Insbesondere
ein hoher Anteil an migrantischen Bewohner*innen in einem Viertel wurde thema‐
tisiert (23_Int). Hier finden verräumlichte Prozesse statt, die sich gegenseitig nega‐
tiv beeinflussen: Ein hoher Anteil an benachteiligter Bevölkerung wie ärmere Men‐
schen und Ausländer*innen, der Ruf eines Viertels in Punkto Kriminalität und Dro‐
gendelikte, Lärm und Leerstand (23_Int, 29_Int) verstärken die Abwertung der
Wohngegend und stigmatisieren die benachteiligten Gruppen weiter. Aus Sicht der
Autor*innen ist es notwendig, diese komplexen Prozesse im Blick zu behalten, statt
Bevölkerungsgruppen als Ganzes zu problematisieren.
V. VEREINS- UND INITIATIVENLANDSCHAFT


Eine aktive Zivilgesellschaft bietet Bindungswirkung für alle: Integration von
Zugezogenen und Haltefunktion für Anwesende



Neue Initiativen entstanden mit der Flüchtlingskrise

„Das Vereinsleben ist ja eigentlich die Seele der Ortschaften. In der Stadt sieht es schon
ein bisschen anders aus. In den Ortschaften ist das schon, ich sage mal, kommunalpolitisch
gesehen eine ganz wichtige Einheit.“ (22_Int)

Insgesamt bildet eine aktive Zivilgesellschaft eine wichtige Basis für gesellschaftli‐
chen Zusammenhalt. Eine Vielfalt an Möglichkeiten, sich gesellschaftlich einzubrin‐
gen und Angebote zu nutzen, bildet einen Attraktivitätsfaktor in ländlichen Regio‐
nen. Viele Ortsansässige sind in Vereinen engagiert. Die Eingebundenheit in Verei‐
nen kann eine stabilisierende Wirkung auf das Dorfgefüge ausüben (22_Int) und ins‐
besondere für Jugendliche eine Bindungswirkung entfalten. 230 Mancherorts wurde
jedoch von Nachwuchsproblemen in Vereinen berichtet (01_Int).
Für die Zuwanderung kann eine Vereinslandschaft eine Frage der Attraktivität sein:

230 Schametat, J., Schenk, S., Engel, A. (2017): Was sie hält. Regionale Bindung von Jugendlichen im ländlichen Raum. Weinheim
Basel.
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Uns wurde davon berichtet, dass Binnenwanderer*innen teilweise bewusst danach
fragen, wie die Ortschaften in Bezug auf Vereinsaktivitäten aufgestellt sind (22_Int).
Wenn bspw. Sportvereine offen für neue Mitglieder sind, können sie eine wichtige
Rolle bei der Integration neu Dazugekommener beitragen:
„Also die Hälfte unseres Boxvereins besteht auch aus Migranten und die werden halt auch
akzeptiert wie jeder andere bei uns und auch herzlich aufgenommen und die können
auch alle ihre Freunde mitbringen. Und wenn wir zum Beispiel bei Übungen durchzählen,
dann ist das so, dass sie auf ihrer Sprache durchzählen und das funktioniert eigentlich ganz
gut bei uns.“ (05_SuS)

Insbesondere für junge Geflüchtete, so ein Experte aus dem Bereich Jugendförde‐
rung, bieten Sportvereine wichtige Anknüpfungspunkte für Begegnungen mit ande‐
ren Jugendlichen (20_Int). Es scheint aber notwendig zu sein, aktiv auf die Ziel‐
gruppe zuzugehen anstatt abzuwarten, bis sie die Angebote für sich selbst entde‐
cken (19_Int).
Neben Sport und Freizeitgestaltung sind es auch lokale Willkommensinitiativen, die
ausländische Bewohner*innen einbinden können. Das ehrenamtliche Engagement
für Geflüchtete in den letzten Jahren stark vermehrt.231 Von ehrenamtlichen Unter‐
stützer*innen getragene Willkommensinitiativen gab es an vielen Orten, auch in den
kleinen Dörfern (12_Int). Viele Menschen verbanden mit der Fluchtzuwanderung
die Hoffnung, dass die neuen Bewohner*innen des ländlichen Raums dauerhaft blei‐
ben und damit eine positive Entwicklung des Ortes anstoßen würden. Diese Hoff‐
nung hat sich in vielen Fällen jedoch nicht realisiert und Geflüchtete wanderten in
die Großstädte ab (12_Int).
Auch für Zugezogene aus anderen Regionen Deutschlands und für Rückwanderer
stellen Vereine eine wichtige Brücke zur lokalen Gesellschaft dar und erleichtern
das Ankommen und die (Re‐)Integration. Gleichzeitig stellt das Engagement in Ver‐
einen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen einen wichtigen Haltefak‐
tor für junge Menschen dar. Vereinsmitgliedschaften und ‐aktivitäten können auch
eine wichtige Rolle dabei spielen, die Ortsbindungen Abgewanderter zu erhalten
und damit die Grundvoraussetzungen für eine mögliche spätere Rückwanderung
schaffen, wie das folgende Beispiel einer jungen Frau zeigt, die aufgrund ihres En‐
gagements in einem Sportverein und ihrer in diesem Rahmen gepflegten Freund‐
schaften regelmäßig zwischen ihrem Ausbildungsort und dem 150 Kilometer ent‐
fernten Heimatort pendelt:

231 Aumüller, J. (2016): Flüchtlingszuwanderung und bürgerschaftliches Engagement. In: betrifft: Bürgergesellschaft 42, 2016,
hg. von der Friedrich‐Ebert‐Stiftung. Berlin, S. 1‐17.
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„Meine Freizeit geht generell auf Basketballsport, also ich bin ja seit der 1. Klasse dort und
seitdem war ich halt auch immer in dem gleichen Verein und bin immer mit den gleichen Per‐
sonen sozusagen groß gewachsen. Spiel‘ heute noch dort. Wenn ich zu Hause bin, nachher, ich
fahre ja nachher wieder nach Hause, weil wir ja Ferien haben, da geh ich nachher auch wieder
um 20 Uhr zum Training, weil ich kann es einfach nicht lassen, weil es sind so viele Leute da,
die ich so liebe, mit denen ich aufgewachsen bin, die mich in und auswendig kennen“. (40_Int)

Vereine sind also von entscheidender Bedeutung, um aus Zugezogenen Mitbür‐
ger*innen zu machen, stellen Ankerpunkte für Rückkehrer*innen dar und helfen
den Neuankömmlingen dabei, am neuen Wohnort heimisch zu werden.
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6. EMPFEHLUNGEN UND MAßNAHMEN
Die hier vorgestellten Empfehlungen und Maßnahmen richten sich in erster Linie an
Politik und Verwaltung. Sie leiten sich aus der statistischen Analyse, dem empiri‐
schen Material, den Interviews und den Gruppendiskussionen ab und sind als Dis‐
kussionsanstöße zu verstehen, wie sich die derzeit vergleichsweise positiven Wan‐
derungstrends verstärken und begleiten lassen. Erkenntnisse aus dem Forschungs‐
prozess sowie Einschätzungen der Expert*innen und Schlüsselakteure wurden in
den Reflexionsprozess eingebracht. Einige wichtige Thematiken für nachhaltige
Landesentwicklung sind dabei zugegebenermaßen nicht genug beachtet (z.B. Ge‐
sundheitsvorsorge, Alter, Digitalisierung, Bildung), während andere eher im Fokus
der Studie standen: Arbeitsmarktpotenziale, internationale Zuwanderung, Integra‐
tion und gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Es wurde bereits deutlich, dass mehrere Perspektivwechsel notwendig sind, um Po‐
tenziale – in Bezug auf die Menschen vor Ort, in Bezug auf internationale Migrant*in‐
nen, in Bezug auf ländliche Räume – wahrnehmen zu können. Einerseits werden in
den Handlungsempfehlungen harte Faktoren, wie Modernisierung sichtbarer Infra‐
strukturen adressiert. Andererseits werden weiche Faktoren herausgestellt, die oft‐
mals größere Herausforderungen für Interventionen darstellen: Identifikation mit
den positiven Entwicklungen des Landes, Bewusstseinswandel in Bezug auf weltof‐
fene, von Wanderungen geprägte Gesellschaft. Diese Faktoren sind jedoch in hohem
Maß miteinander verwoben.
Es gibt einige grundlegende Empfehlungen, die quer zu den Themen liegen. Dazu
gehört insbesondere die Sicherung und Steigerung der Attraktivität ländlicher
Räume für Zuziehende aus dem In‐ und Ausland, aber auch für Rückkehrer*innen
und nicht zuletzt die ortsansässige Bevölkerung. Eine breit verstandene Willkom‐
menskultur umfasst nach Deppner und Teixeira (2012) fünf Handlungsfelder: (1)
gutes Angebot qualitativ hochwertiger barrierearmer Dienstleistungen (z.B. ÖPNV,
kommunale Bürgerdienste), (2) adäquater und bezahlbarer Wohnraum, (3) Aus‐
und Weiterbildungsangebote, (4) Arbeitsmöglichkeiten mit angemessener Entloh‐
nung und (5) Offenheit der örtlichen Zivilgesellschaft zur Integration der Neuan‐
kömmlinge. Zu ergänzen wäre als sechster Punkt die Sicherstellung einer guten Ver‐
einbarkeit von Familie und Beruf, die nicht nur eine staatliche, sondern auch eine
zivilgesellschaftliche Aufgabe ist, an der sich auch die Wirtschaft noch aktiver betei‐
ligen sollte. Zu betonen ist, dass eine so verstandene Willkommenskultur zusätzlich
eine Steigerung der Lebensqualität der örtlichen Bevölkerung ermöglicht. Studien
zur Zu‐ und Rückwanderung von deutschen Staatsbürgern in ländliche Räume Ost‐
deutschlands (Leibert/Wiest 2012) zeigen, dass auch Personen, die nach einer län‐
geren Abwesenheit in ihre Heimatregion zurückkehren und aus anderen Landestei‐
len zuziehende deutsche Staatsbürger*innen häufig Probleme haben, sich am neuen
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Wohnort zu (re‐)integrieren. Diese sowohl von den Zuziehenden als auch von der
lokalen Gesellschaft zu leistende Integrationsleistung wird häufig übersehen, da mit
dem Begriff „Integration“ gemeinhin der Prozess der gesellschaftlichen Eingliede‐
rung von ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern oder Personen mit
Migrationshintergrund verbunden wird. Für die (Re‐)Integration von deutschen
Staatsbürgern spielen neben der individuellen Persönlichkeit Vereine und ehren‐
amtliches Engagement eine Schlüsselrolle. Auch wenn in erster Linie die Zivilgesell‐
schaft gefordert ist, können die Städte und Gemeinden im Sinne der oben beschrie‐
benen Willkommenskultur die gesellschaftliche Eingliederung der Neubürgerinnen
und Neubürger fördern, indem sie proaktiv Informationen zum gesellschaftlichen
Leben vor Ort zusammenstellen (etwa in Form einer „Willkommensbroschüre“, die
auch online verfügbar sein sollte) und es den Zugezogenen so erleichtern, erste Kon‐
takte zu knüpfen und am neuen Wohnort (wieder) Wurzeln zu schlagen. Eine wich‐
tige Aufgabe für das Land wäre in diesem Zusammenhang die Entwicklung, Koordi‐
nierung und Bereitstellung von Unterstützungsangeboten für die Kommunen, z.B. in
Form von „Werkzeugkästen“, die Angebote und Handreichungen enthalten, die an
die spezifische Situation vor Ort angepasst werden können. Mit Blick auf die Förde‐
rung der Rückwanderung wäre die Vergabe von Forschungsaufträgen zur Verbes‐
serung der Datenbasis und des Wissens über Rückwanderer*innen sowie für eine
bessere Zielgruppenansprache durch maßgeschneiderte Informationsangebote und
‐kanäle von besonderer Bedeutung.
Wie in den Fallstudien deutlich wurde, verfügen ländliche Räume über unterschied‐
liche lokale Voraussetzungen. 232 Strategien müssen die lokalen Bedingungen vor
Ort einbeziehen bzw. sich aus ihnen ergeben. Best Practice‐Beispiele zu reproduzie‐
ren funktioniert nicht unbedingt, weil es sehr spezifische Konstellationen von Akt‐
euren und Kompetenzen vor Ort braucht, damit Maßnahmen auf fruchtbaren Boden
fallen. Auf konkrete Maßnahmen wird daher eher beispielhaft verwiesen. Mit zu
starren Regelungen oder Musterlösungen kann man zudem nicht flexibel auf Krisen
oder Veränderungen eingehen. Potenziale zu sehen und deren Entfaltung zu fördern,
heißt auch, sich auf Entwicklungen einstellen zu können, um die Ecke zu denken und
beweglich im Kopf zu bleiben.
Die Autor*innen der vorliegenden Studie möchten auf eine mittlerweile beträchtli‐
che Zahl an Handreichungen für den Themenkomplex „Integration in ländlichen
Räumen“ hinweisen 233 , darunter die vom Deutschen Landkreistag formulierten

Schader‐Stiftung (Hg.) (2011): Erfolgreiche Integration im ländlichen Raum. Forschungs‐Praxis‐Projekt Integrationspoten‐
ziale in kleinen Städten und Landkreisen. Darmstadt, S. 27.
233 Vgl. z.B. Alisch, M. und May, M. (2011): Integrationspotentiale in kleinen Städten. Rekonstruktion der Interessenorientie‐
rungen von Zuwanderern. Opladen; Deutscher Landkreistag (2016); Difu‐Projektteam (Hg.) (o.J.): „Integration in Bewegung
bringen“ – Die Handlungsfähigkeit von Klein‐ und Mittelstädten stärken. Ein Positionspapier. Berlin; Dymarz et al. (2016);
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„zentrale Gedanken gelingender Integration“234, die aus unserer Sicht zentrale The‐
sen beinhalten, die sich die Landespolitik zu eigen machen könnte:



„Wir können uns nicht leisten, dass Integration scheitert.“
„Menschen sind dann in unserer Gesellschaft integriert, wenn sie nicht nur
mitspielen dürfen, sondern Verantwortung übernehmen können und vom Hil‐
feempfänger zum aktiven Teil unserer Gesellschaft werden.“
 „Es gibt keine Berechtigung, nicht sein Bestes zur Integration von Asylsuchen‐
den zu geben.“
 „Die Herausforderung der Integration von Flüchtlingen ist eine einmalige
Chance, bürokratische Strukturen zu verändern.“
Schlüsselfelder für eine gelingende Integration von internationalen Zuwanderern
umfassen – neben der oben schon genannten Versorgung mit adäquatem Wohn‐
raum ‐ Spracherwerb, eine „nachhaltige, zielgerichtete und schnelle“ 235 Eingliede‐
rung in den Arbeitsmarkt und den Zugang zu Aus‐ und Weiterbildungsangeboten,
aber auch die Notwendigkeit, auf der kommunalen Ebene neue Steuerungs‐ und Ko‐
operationsstrukturen zu entwickeln.236 Auch die Stärkung ehrenamtlicher Struktu‐
ren ist von großer Bedeutung für eine gelingende Integration internationaler Zu‐
wanderer. Land, Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sollten weiterhin eng
zusammenarbeiten, gemeinsam Strategien entwickeln und Maßnahmen umsetzen,
um die Integration der dauerhaft in Sachsen‐Anhalt lebenden ausländischen Staats‐
bürger*innen zu verbessern und ihre Bleibewahrscheinlichkeit zu steigern.

6.1. GERNE HIER LEBEN: SOZIALE UND TECHNISCHE
INFRASTRUKTUR
STÄRKEN BESSER KOMMUNIZIEREN

Viele Menschen leben gerne in ländlichen Regionen. Sie schätzen die Verbundenheit
mit der Natur, die Ruhe und einen familienorientierten Lebensstil. Um einem nicht
immer positiven Image ländlicher Regionen in Sachsen‐Anhalt entgegenzuwirken,
können Kommunen positive Faktoren als Stärken hervorheben. Günstigeren Wohn‐
raum, Lebenshaltungskosten und funktionierende Betreuungsstrukturen.
RÜCKKEHRERMANAGEMENT ERWEITERN

Reimann, B., Kirchhoff, G., Pätzold, R und, Strauss, W.‐C. (2018): „Stadt und Integration gestalten“ – Die Projektkommunen.
Fallstudienbericht des Forschungs‐Praxis‐Projekts „Vielfalt in den Zentren von Klein‐ und Mittelstädten – sozialräumliche
Integration, städtische Identität und gesellschaftliche Teilhabe“. Berlin.
234 Deutscher Landkreistag (2016): Integration von Flüchtlingen in ländlichen Räumen Strategische Leitlinien und Best Prac‐
tices. Berlin; hier S. 16.
235 Ebd.
236 Deutscher Landkreistag (2016), Dymarz et al. 2016
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Einige Kommunen bieten schon Rückkehrermessen und Veranstaltungen an, bei de‐
nen die potentiellen Rückkehrern*innen sich über Arbeitsplätze, Kinderbetreu‐
ungsangebote und Angebote auf dem Wohnungsmarkt informieren können. Diese
Maßnahmen heißen potentiell Rückkehrwillige willkommen und bieten darüber
hinaus die Möglichkeit zur Vernetzung. Kommunen und Arbeitgeber*innen der Re‐
gion stellen sich hier vor und beraten.
Die Landespolitik hat ein Interesse daran, die Kommunen in ihrer Haltekompetenz
zu stärken. Die Kommunen können authentisch vermitteln, was die Region beson‐
ders lebens‐ und liebenswert macht.
FAMILIENFÖRDERUNG INKLUSIV DENKEN

Familien sind die Basiseinheit der ländlichen Räume. Traditionelle Lebensstile und
Familienmodelle herrschen noch vor, aber sind nicht mehr die einzigen Formen.
Hier gilt es, alle Formen von Familien mitzudenken. Kita‐ und Schulangebote sind
für Familien, die sich für ein Leben auf dem Land entscheiden, wichtig. Gute Kinder‐
betreuung und günstige Lebensunterhaltungskosten sind vielerorts die Stärken.
Diese sollten unbedingt erhalten und, wo nötig, zusätzliche Betreuungsangebote
ausgebaut werden. Insbesondere auf Frauen ausgerichtete Politik, die mitdenkt,
dass Frauen oft zusätzlich zu Betreuungsaufgaben einen erhöhten Pendelaufwand
haben zu ihrem Arbeitsplatz haben.
Im Zuge der Familienförderung ist auch der Familiennachzug von Zugewanderten
zu fördern (05_Int), da das auch die Bleibewahrscheinlichkeiten erhöht. Hierfür
sollte sich Sachsen‐Anhalt auch in der Bundespolitik einsetzen.
JUGENDANGEBOTE NICHT VERGESSEN

Laut Beierle et al. sollte eine jugendgerechte Demographiepolitik keine „Anti‐Ab‐
wanderungspolitik“ sein, „sondern vielmehr darauf hinwirken, dass jungen bleibe‐
willigen Menschen die Erfüllung ihrer beruflichen Wünsche in der Region erleich‐
tert wird. Ein Aufwachsen, das durch eine hohe soziale Teilhabe geprägt ist und in
welchem junge Menschen ihre Region als liebenswert wahrnehmen, ist für eine
Bleibeorientierung, verbunden mit einem hohen Ausmaß an Selbstwirksamkeit, als
Grundvoraussetzung zu sehen.“237 Auch Schametat et al. legen nahe, dass eine posi‐
tive Bewertung der Region Voraussetzung für das Bleiben ist. Sie meinen, dass ein‐
seitige Fokussierung auf Berufsangebote für Jugendliche zu kurz greifen und ver‐
schiedene regionale Faktoren einbezogen werden müssen (Schametat et al. 2017:
115). Insbesondere im Bereich der Freizeitgestaltung für Jugendliche gibt es daher

Beierle, S., Tillmann, F., Reißig, B. (2016): Jugend im Blick – Regionale Bewältigung demografischer Entwicklungen. Ab‐
schlussbericht. Projektergebnisse und Handlungsempfehlungen. München, S. 45.
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weitere Handlungsfelder für die lokale Politik. Jugendliche werden oft nicht genug
in ihren Wünschen und Bedürfnissen eingebunden.
INFRASTRUKTURUMBAU GESTALTEN

Ein technokratischer Blick auf Infrastrukturen ist nicht ausreichend, sondern es
müssen gesellschaftliche Aspekte, wie der Erhalt der Kulturlandschaft und kulturel‐
ler Formen des ländlichen Lebens, einbezogen werden. Neue Schlüssel zur Vertei‐
lung von Infrastruktur in dünn besiedelten Gebieten sollten bedacht werden
(12_Int). Denn wenn es nur nach Einwohnerzahlen geht, dann ist vielerorts keine
ausreichende Versorgung mehr möglich, da Menschen zu weit entfernt sind, um die
Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Entscheidungen aus ökonomi‐
schen und demographischen Gründen zur Verkleinerung der Vorhaltungen und zum
Umbau müssen im Dialog betroffener Menschen ausgehandelt werden. Infrastruk‐
tur und Verwaltung zu erhalten, kann Bleibechancen, insbesondere für Frauen und
Akademiker*innen, erhöhen.
ATTRAKTIVE MOBILITÄTSKONZEPTE AUF KOMMUNALER EBENE AUSBAUEN

Auch alternative Ansätze zur Sicherstellung von Infrastruktur, die über die reine Da‐
seinsvorsorge hinausgehen (Banken, ÖPNV, Supermärkte), gilt es zu berücksichti‐
gen und zu fördern. Hier müssen innovative Lösungen von Kommunen Hand in
Hand mit Förderungen der Landes‐, Bundes‐ und europäischen Ebene gehen. Die
Kreativität und Eigeninitiative der Menschen vor Ort sollte honoriert und gefördert
werden, was wiederum eine aktive Zivilgesellschaft erfordert. Ein gutes Beispiel ist
das vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr und dem Nahverkehrs‐
service Sachsen‐Anhalt umgesetzte und von der EU im Rahmen des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Programm Interreg CENTRAL EUROPE
geförderte Projekt RUMOBIL (Rural Mobility in European Regions affected by De‐
mographic Change)238, mit dem durch eine gezielte Unterstützung von Initiativen
zur Gründung von Bürger‐ bzw. Gemeindebussen neue Angebote zur Verbesserung
der Mobilität in kleinen Gemeinden geschaffen werden sollen, die das bestehende
ÖPNV‐Angebot sinnvoll ergänzen.
KOMMUNEN IN AUSSTATTUNG UND KOMPETENZEN STÄRKEN

Mit der Stärkung von Handlungsspielräumen auf kommunaler und auf Ortsteilebene
können auch Fragen des sozialen Zusammenhalts bearbeitet werden. Hier sind die
Problemfelder am besten bekannt und können von den Verantwortlichen direkt
adressiert werden. Wünschenswert wäre eine dauerhafte Finanzierung von Einrich‐
tungen, die Attraktivität erhalten und gesellschaftlichen Zusammenhang fördern –
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und zwar als Pflichtaufgaben. Das heißt, dass sowohl Integrationsangebote als auch
Unterstützung von Vereinen und Kultur notwendige Aufgaben der Kommunen sind.
Kommunen sollten insgesamt in ihrer Selbstverantwortung gestärkt werden
(01_Int), da an der selbstständigen Verwaltung finanzieller Mittel auch die Wert‐
schätzung für die lokalen politischen Ebenen gemessen wird (22_Int). Dem Gefühl,
dass in den Kommunen nicht genügend Geld von Bund und Land ankommt, sollte
wirkungsvoll etwas entgegengesetzt werden. Die Autor*innen schließen sich den
Forderungen des Deutschen Landkreistags239 an, zur Sicherung der Gleichwertig‐
keit der Lebensverhältnisse eine aufgabenentsprechende finanzielle und personelle
Ausstattung der Landkreise, Städte und Gemeinden durch einen deutlichen Ausbau
der kommunalen Umsatzsteuerbeteiligung zu gewährleisten. Dazu sollte auch eine
modifizierte, stärker einwohnerbezogene Verteilung geprüft werden.
PERSÖNLICHKEITEN MACHEN AUF DEM LAND DEN UNTERSCHIED

Einzelpersonen, die Netzwerke aufbauen und die Dinge in die Hand nehmen, sind in
ländlichen Regionen besonders wichtig. Herausstechende Persönlichkeiten können
in strukturschwachen Gegenden etwas in Gang bringen und fungieren als Vorbilder
für die Region. Auch deswegen ist der Verwaltungs‐ und Infrastrukturabbau kont‐
raproduktiv, da noch mehr Leistungsträger*innen aus dem ländlichen Raum abge‐
zogen werden (06_Int).
Bürgermeister*innen haben gemeinsam mit anderen Schlüsselakteuren Einfluss‐
möglichkeiten auf die Stimmung vor Ort. Verwaltungsspitzen öffnen Türen (20_Int)
und können Anstöße zur Etablierung einer willkommen heißenden Verwaltungs‐
kultur schaffen nach dem Motto: Nicht abwarten und verwalten, sondern gestalten
(20_Int).
Hier kann es sinnvoll sein, den Ideenaustausch und die interkommunale Zusammen‐
arbeit zu fördern (z.B. durch Hospitationen in Einrichtungen, die sich bereits in ei‐
nem interkulturellen Öffnungsprozess befinden).
MULTIFUNKTIONALE BEGEGNUNGSRÄUME ÖFFNEN

Insbesondere wenn Dorfläden, Kneipen und Supermärkte schließen und als mehr
oder weniger flüchtige Treffpunkte wegfallen, braucht es andere Begegnungsräume
auf den Dörfern und in den Städten. Multifunktionszentren bieten den verschiede‐
nen Gruppen, wie auch Vereinen, Möglichkeiten zur Nutzung. Auch Angebote für die
Förderung der Begegnung von Neuankömmlingen, Rückkehrer*innen und Einhei‐

239 Deutscher Landkreistag (2019): Die ländlichen Räume stärken. 12 Eckpunkte zur Beförderung gleichwertiger Lebensver‐
hältnisse. Neuhardenberg
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mischen sind für die Verbesserung des Zusammenhalts und die Aktivierung der Zi‐
vilgesellschaft in ländlichen Räumen von großer Bedeutung. Die Landesregierung
sollte beraten, wie diese Funktionen anderweitig gefördert werden können.

6.2. ERFOLGREICH ARBEITEN: ARBEITSMARKT
DEN POSITIVEN TREND KOMMUNIZIEREN: ES GIBT HIER CHANCEN!

Vieles hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte zum Besseren für die Menschen in
Sachsen‐Anhalt verändert. Das sehen einige der Interviewten auch so, doch schei‐
nen die Entwicklungen in der breiten Bevölkerung oft ambivalent oder negativ
wahrgenommen zu werden. Dabei ist es wichtig zu kommunizieren, was sich in
Sachsen‐Anhalt in den letzten Jahren – insbesondere auf dem Arbeitsmarkt – ver‐
bessert hat und welche Chancen und Perspektiven sich Bleibenden, Zu‐ und Rück‐
wanderern heute bieten. Ein positiver Kulturwandel schafft Bedingungen für Zu‐
wanderungspotentiale und Perspektiven für die Menschen. Die vor wenigen Jahren
dominante Abwanderungskultur hat sich deutlich abgeschwächt (Abbildung 10).

Abbildung 10: Wanderungsbilanz der "Ausbildungswanderer" in dünn besiedelten Landkreisen 2002-2016 nach Geschlecht und Makroregion. Quelle: Meyer und Leibert (2019)240

Meyer, F. und Leibert, T. (2019): Migrationsentscheidungen Jugendlicher in schrumpfenden Regionen in Mitteldeutsch‐
lands. Vortrag im Rahmen des Raumwissenschaftlichen Kolloquiums 2019 „Anker im Raum? Klein‐ und Mittelstädte in struk‐
turschwachen Regionen“ am 28.02.2019 in Berlin

240
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AUF KREATIVITÄT DER UNTERNEHMER*INNEN SETZEN

Die Gewinnung von Nachwuchs und Fachkräften stellt Unternehmen heute vor Her‐
ausforderungen. Hier sind kreative Methoden über den „Girls & Boys Day“ hinaus
gefordert, um auf das eigene Unternehmen und die Branche aufmerksam zu machen.
Jugendliche sind mittlerweile in der Lage, sich die Arbeitgeber*innen aussuchen zu
können. Daher macht es Sinn, proaktiv auf die Jugendlichen zuzugehen und Anreize
zu schaffen, im finanziellen Sinne oder bspw. in der Unterstützung der Pendlermo‐
bilität.
EINE ZUWANDERUNGSKULTUR GEMEINSAM ETABLIEREN

Eine Zuwanderungskultur will nicht nur aus ökonomischen oder demographischen
Gründen Zuwanderung unterstützen, sondern Strukturen schaffen, mit denen Rück‐
wanderer*innen und Zuwanderer*innen aktiv willkommen geheißen werden. Auf
Landesebene kann Binnen‐ und internationale Zuwanderung nach Sachsen‐Anhalt
noch deutlicher positiv kommuniziert und die demographische Notwendigkeit noch
klarer benannt werden. Es gilt Akzeptanz dafür in breiten Bevölkerungsteilen zu
schaffen und eventuelle Bedenken, die in Vorurteilen oder Nicht‐Wissen verhaftet
sind, zu adressieren.
UNTERNEHMER*INNEN ALS MULTIPLIKATOR*INNEN DER WELTOFFENEN
GESELLSCHAFT ANSPRECHEN

Ein weltoffenes und tolerantes Klima ist ein Standortfaktor für ökonomische Pros‐
perität. Diversität fördert Innovation und macht Orte attraktiv für Arbeitnehmer*in‐
nen aus anderen Ländern, Deutsche mit Migrationshintergrund und Vertreter*in‐
nen einer offenen Gesellschaft. 241 Es ist daher zu unterstützen, wenn Unterneh‐
mer*innen aktiv werden und die Initiative ergreifen, um Arbeitsmigrant*innen und
ausländische Fachkräfte zu gewinnen. Netzwerke, wie der sächsische Verein „Wirt‐
schaft für ein weltoffenes Sachsen“242 unterstützen in anderen Bundesländern be‐
reits gesellschaftliche Öffnungsprozesse. Die Landesregierung könnte Unterneh‐
mer*innen stärker unter diesem Aspekt zusammenbringen und die Vernetzung för‐
dern.
ARBEITSMARKTINTEGRATION VON GEFLÜCHTETEN: BRÜCKEN BILDEN

Entscheidend scheint ein realistisches Erwartungsmanagement, das Potentiale in
Geflüchteten sieht, aber auch die notwenige Zeit einkalkuliert, die das Ankommen

Florida, Richard (2002): The Rise of the Creative Class. Cambridge. und Kröhnert, S., Morgenstern, A., Klingholz, R. (2007):
Talente, Technologie und Toleranz – wo Deutschland Zukunft hat. hg. v. Berlin‐Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
Berlin.
242 Vgl. Verein „Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen: https://www.welcomesaxony.de/.
241
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und Einfinden in die Gesellschaft beinhaltet (08_Int). Zugang zu qualitativ hochwer‐
tigen Sprachkursen ist dafür eine Voraussetzung. Um die Integration in den Arbeits‐
markt zu erleichtern, ist zu überprüfen, ob und inwieweit auch praktische Qualifi‐
kationen, die Geflüchtete mitbringen, besser anerkannt werden könnten. Allerdings
bietet die Spezifik von hauptsächlich kleinen und mittleren Unternehmen schwie‐
rige Bedingungen für die Beschäftigung von Schutzsuchenden (z.B. Sprachbarrieren,
interkulturelle Probleme243). Es scheint hier Bedarf für unterstützende Programme
zu geben, die eine Brückenfunktion bilden können.244 Wichtig ist in diesem Zusam‐
menhang auch, die in Deutschland bestehenden Möglichkeiten der Erwerbsmigra‐
tion im Ausland bekannter zu machen. Das Asylrecht wird zu oft von nicht Asylbe‐
rechtigten als eine „Hintertür“ nach Deutschland genutzt, obwohl es alternative
Wege gäbe. Hier ist insbesondere der Bund gefragt.245
DAS PROJEKT „NEUE ARBEITSMIGRATIONEN“ ANPACKEN

Es gibt schon heute viele Formen der Erwerbsmigration nach Deutschland. Diese
sind aber im Ausland nicht hinreichend bekannt.246 Auch wenn die Zuständigkeit,
die gesetzlichen Rahmen für Zuwanderung festzulegen, auf der Bundesebene liegt,
sollten auf Landesebene Fördermöglichkeiten erarbeitet werden, die Arbeits‐ und
Ausbildungsmigration anregen. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber‐
verbände plädiert ebenfalls dafür die Regelungen zu vereinfachen, Hemmnisse ab‐
zubauen und die Beratungsinfrastruktur zu verbessern. 247 Mehrsprachige Bera‐
tungsangebote (online und persönlich) für die Zuwanderung nach Sachsen‐Anhalt
können auf Landesebene realisiert werden. Diese Angebote sollten auf die Anwer‐
bung von Hochqualifizierten und Fachkräften zugeschnitten werden. Aktuell be‐
steht in Sachsen‐Anhalt ein Fachkräftemangel bei Experten für Softwareentwick‐
lung, Programmierung und IT‐Anwenderberatung, bei Fachkräften in der Fahrzeug‐,
Luft‐, Raumfahrt‐, und Schiffbautechnik, bei Fachkräften bzw. Spezialisten im Be‐
reich Mechatronik und Automatisierung, bei Fachkräften für Energietechnik, Fach‐
kräften bzw. Spezialisten für Klempnerei, Sanitär‐, Heizungs‐ und Klimatechnik,

Kühn, M. (2017): Zuwanderung – eine Perspektive für schrumpfende Städte und Regionen? In: Heinrich‐Böll‐Stiftung (Hg.):
Geteilte Räume: Strategien für mehr sozialen und räumlichen Zusammenhalt. Bericht der Fachkommission "Räumliche Un‐
gleichheit" der Heinrich‐Böll‐Stiftung, Schriften zu Wirtschaft und Soziales, No. 21, Berlin, S. 58‐78, hier S. 73
244 Weitere Hinweise finden sich bspw. in folgenden Handlungsempfehlungen: BDA. Die Arbeitgeber (2017): Integration von
Geflüchteten in den Arbeitsmarkt konsequent voranbringen. Siebzehn Punkte für eine nachhaltige Integrationspolitik. Ver‐
fügbar unter: https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_fluechtlinge (Abfrage am 19.07.18); Wiedner, J., Sa‐
likutluk, Z., Gieseke, J. (2018): Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten: Was tun? Policy Brief 07. Osnabrück.; Wiedner, J.,
Salikutluk, Z., Gieseke, J. (2018): Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten: Potenziale, Perspektiven und Herausforderungen.
State‐of‐Research Papier 07. Osnabrück.
245 Deutscher Landkreistag (2018): Diskussionspapier des Deutschen Landkreistages für mehr qualifizierte Einwanderung.
Ohne Ort, hier S. 4‐5
246 Deutscher Landkreistag (2018), S. 5; Pfeffer‐Hoffmann et al. (2017), S. 150
247 BDA/Die Arbeitgeber (2018): Sieben‐Punkte‐Plan für eine gezielte Stärkung der Fachkräftezuwanderung – ein Beitrag im
Rahmen der Diskussion über ein „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“. o.O.
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Fachkräften und Spezialisten für Altenpflege und Spezialisten für Physiotherapie.
Bei Experten für Humanmedizin und Fachkräften bzw. Spezialisten für Gesundheits‐,
Krankenpflege und Geburtshilfe deuten sich Fachkräfteengpässe an. In vielen der
genannten Bereiche besteht ein bundesweiter Fachkräftemangel.248
Es besteht noch Forschungsbedarf, wie man internationale Fachkräfte (aber auch
qualifizierte Rückwanderer) am besten erreicht und von einer Erwerbstätigkeit in
Sachsen‐Anhalt überzeugen kann. Die Verantwortung hierfür liegt in erster Linie bei
den Unternehmen, das Land könnte allerdings flankierend und unterstützend tätig
werden. Größere Anstrengungen seitens des Bundes, das Erlernen der deutschen
Sprache im Ausland zu fördern bzw. bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen das
Interesse an Deutschland und seiner Kultur zu wecken bzw. zu steigern, erscheinen
notwendig, um im „Wettbewerb um die besten Köpfe“ bestehen zu können. Speziell
mit Blick auf schrumpfende und ländlich‐periphere Regionen sollte geprüft werden,
auf Bundes‐ und/oder Landesebene spezifische Förderprogramme für die Existenz‐
gründung von Migrant*innen aufzulegen.249 Auf der kommunalen Ebene ist die Bil‐
dung von Fachkräfte‐Allianzen zwischen Kommunalpolitik, Verwaltung, Job‐Cen‐
tern und Unternehmen zur gezielten Anwerbung von qualifizierten Fachkräften in
Mangelberufen und zur Fachkräftesicherung zu empfehlen. Gleichzeitig sollte die
kommunale Wirtschaftsförderung verstärkt auf die jeweilige lokale Situation zuge‐
schnittene Konzepte zur Fachkräftesicherung durch Steuerung der Zuwanderung
nach beruflichen Qualifikationen entwickeln. Parallel sind die Städte, Gemeinden
und Kreise aufgefordert, ihre Integrationskonzepte zu Zuwanderungskonzepten
weiterzuentwickeln, in denen der Zuwanderungsbedarf abgeschätzt und Konzepte
für ein Standortmarketing, eine gezielte Anwerbung von Fachkräften sowie die Her‐
ausbildung einer lokalen „Willkommenskultur“ in Verwaltung, Wirtschaft und Zivil‐
gesellschaft entwickelt werden.250

6.3. MITEINANDER LEBEN: GESELLSCHAFTLICHER
ZUSAMMENHALT
POSITIVE IDENTIFIKATION FÜR NEUBÜRGER*INNEN UND „ORIGINALE“

Menschen sehnen sich nach Identifikation und Halt. Eine gesellschaftliche Aufgabe
ist es, zu überlegen, was in sich wandelnden gesellschaftlichen Strukturen bleibt.
Was sind positive Prozesse und Entwicklungen. Die sollte man nicht aus dem Blick

Bundesagentur für Arbeit (2018): Fachkräfteengpassanalyse Juni 2018. Nürnberg
Kühn (2017), S. 76
250 Kühn (2017), S. 75
248
249
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verlieren. Insgesamt ist es wichtig, Fördern, Halten und Integrieren gemeinsam an‐
gehen. Es gibt Gruppen, die Fördermaßnahmen für Geflüchtete und Migrant*innen
aus eigener sozialer Not, Neid und anderen Gründen ablehnend gegenüberstehen.
Es gibt aber durchaus Förderangebote, die verschiedenen Gruppen zugutekommen,
darunter der Ausbau von Infrastrukturen zur Familienförderung oder auch die Ent‐
wicklung von Angeboten für Jugendliche verschiedener Nationalitäten. Kommunen
sollten dies gleich mitdenken. Es braucht ein gemeinsames Leitbild, was nicht aus‐
schließend ist. Es ist eine gute Gelegenheit eine gemeinsame Erzählung für Sachsen‐
Anhalt zu entwickeln, in dem sich Menschen angesprochen fühlen, die sich übervor‐
teilt oder abgehängt sehen und gleichzeitig die, die hier neu hergekommen sind und
sich überfordert fühlen.
An der Erarbeitung eines aktuellen Gesellschaftsverständnisses sollten nicht nur
Menschen in Großstädten beteiligt sein. Vorschläge können auf die spezifischen ge‐
sellschaftlichen Bedingungen im ländlichen Sachsen‐Anhalt übertragen werden und
gegebenenfalls justiert werden.251
INTERKULTURELLE ÖFFNUNG DER INSTITUTIONEN WEITER VORANBRINGEN

Diversity‐Kompetenz ist eine wichtige Schlüsselqualifikation, die im Alltag und im
Berufsleben hilft, mit Menschen aus unterschiedlichen Kontexten kompetent umzu‐
gehen. In der freien Wirtschaft ist Diversity‐Management ein etabliertes und breit
genutztes Instrument 252 zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, zur Gewin‐
nung von Fach‐ und Nachwuchskräften, zur Steigerung der Mitarbeiterbindung und
Innovationskraft sowie zur Verbesserung der Kundenorientierung. 253 Unterneh‐
men fördern Vielfalt durch flexible Arbeitszeitmodelle, die Bildung interkultureller
Teams, Angebote zur Steigerung der Familienfreundlichkeit und zur Unterstützung
von Alleinerziehenden, durch alters‐ und behindertengerechte Arbeitsplätze sowie
durch Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz von sexueller Identität und Orien‐
tierung. 254 Diversity‐Kompetenz bedeutet also, Menschen unabhängig ihres Ge‐
schlechts, ihrer sozialen Herkunft, ihres Alters, einer Behinderung, ihrer Hautfarbe
oder ihrer sexuellen Orientierung mit einer offenen und wertschätzenden Haltung
zu begegnen. Ein kompetenter Umgang mit Vielfalt beginnt bei der Wahrnehmung
von Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen Menschen. Eine solche Haltung
ist nicht immer selbstverständlich und setzt die Auseinandersetzung mit der eige‐
nen Perspektive und den eigenen Vorannahmen und Vorurteilen voraus.

Ohliger, R., Schweiger, R. und Veyhl, L. (2017): Auf dem Weg zur Flüchtlingsintegration in ländlichen Räumen: Ergebnisse
einer Bedarfsanalyse in sieben Landkreisen. Stuttgart
252 PageGroup (Hg.) (2014): Diversity Management Survey. Vielfalt leben: Ziele, Initiativen und Ausblicke für Unternehmen in
Deutschland. O.O., hier S. 4
253 Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (Hg.) (2016): Handlungsempfehlung Vielfalt im Unternehmen Diversity Ma‐
nagement. Köln
254 PageGroup (2014), hier S. 5
251
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Sie ist gerade für Angehörige von öffentlichen Institutionen (Kindergärten, Schulen,
Verwaltung) pluraler Gesellschaften notwendig und kommt de facto allen zugute.
Der Prozess der interkulturellen Öffnung und Orientierung der Verwaltungsinstitu‐
tionen geht davon aus, dass z.B. Kunden, die nicht Deutsch‐Muttersprachler*innen
sind, nicht als „Störfaktor“ im Verwaltungsbetrieb betrachtet werden, sondern ein
professioneller Umgang damit zur Normalität gehört. Gerade für hochmobile Fach‐
kräfte der „kreativen Klasse“ gelten eine hohe Lebensqualität und die kulturelle Of‐
fenheit gegenüber Neuem und Andersartigem als wichtige Kriterien bei der Wohn‐
standortentscheidung. Richard Florida geht von folgender Gesetzmäßigkeit aus:
„Wenn ein Ort kulturell attraktiv und offen sei, siedelten sich dort Menschen verschiedener
ethnischer Herkunft, unterschiedlicher Glaubens‐ und Lebensformen an. Die Region werde
dann immer attraktiver für Künstler und Kulturschaffende, die ihrerseits immer mehr Men‐
schen mit kreativen Berufen anziehen würden. Eine hohe Diversität der Menschen begünstige
neue Verknüpfungen von Wissen – und katalysiere damit weitere Kreativität. Unternehmen
folgten den Kreativen an deren bevorzugte Wohnorte. Oder sie würden von den Kreativen
selbst an Ort und Stelle gegründet: Die Jobs folgen den Menschen.“255

Die Autor*innen der Studie empfehlen Diversitätskompetenz gerade auf dem Land
zu fördern und Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung langfristig auszubauen.
Eine konkrete Maßnahme könnten Hospitationen in Unternehmen oder Behörden
sein, in denen vielfaltsorientierte Arbeitsweisen bereits Praxis sind.256
AKZEPTANZ FÜR MIGRANT*INNEN SCHAFFEN

Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen und im Gegenzug Akzeptanz für Ausländer*in‐
nen und Menschen mit Migrationsgeschichte zu schaffen, sollte nach Einschätzung
der Autor*innen der Studie auf der Tagesordnung nach oben rücken. Fremdenfeind‐
lichkeit und Rassismus hemmen eine nachhaltige Landesentwicklung. Sie erfordern
ein konsequentes Vorgehen. Andererseits sind die Zuwanderung und die Aufnahme
von Schutzsuchenden so zu organisieren, gestalten und kommunizieren, dass die
Akzeptanz seitens der lokalen Bevölkerung gefördert wird. Dabei kann die Landes‐
ebene Kapazitäten aufbauen, um Bürgermeister*innen und Lokalpolitiker*innen im
Umgang zu schulen. Außerdem sollte es Ansprechpersonen für Lokalpolitiker*innen
im Umgang mit rechten Strukturen geschaffen werden, die im Zweifelsfall vermit‐
teln kann. Glorius fordert, dass lokale Akteure und Initiativen unterstützt werden,

255 Kröhnert, S., Morgenstern, A. und Klingholz, R. (2007): Talente, Technologie und Toleranz – wo Deutschland Zukunft hat.
Berlin, hier S. 7; s.a. Florida, R. (2002): The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community,
and Everyday Life. New York
256 So z.B. als Weiterbildungen bei der Deutschen Kinder‐ und Jugendstiftung organisiert: https://www.willkommen‐bei‐
freunden.de/programm/angebote/hospitationen/ (Abfrage am 06.11.18).
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destruktive fremdenfeindliche Diskurse zu bekämpfen. 257 Dafür sind Unterstüt‐
zungsstrukturen auch von der Landesebene denkbar. Zu einer besseren Akzeptanz
der internationalen Migration in der Zivilgesellschaft könnte auch eine klare Tren‐
nung zwischen der Zuwanderung aus humanitären Gründen und einer gesteuerten,
auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts ausgerichtete Zuwanderung beitragen. 258
Dazu sollte die in Abschnitt 3.2 skizzierte demographisch bedingte Notwendigkeit
der Zuwanderung von Fachkräften offensiv in die Gesellschaft kommuniziert wer‐
den.
KOMMUNEN: NEUE INTEGRATIONSAUFGABEN MEISTERN

Kühn zufolge besteht für die kommunale Ebene ein „deutliches „Steuerungs‐Di‐
lemma“ in der Zuwanderungspolitik. Die Landkreise, kreisfreien Städte und kreis‐
angehörigen Gemeinden können die Zuwanderung nicht selbst steuern, sind aber
für die Integration der Migrant*innen zuständig. 259 Dies gilt insbesondere für
Schutzsuchende, bei denen der Integrationsbedarf besonders ausgeprägt ist – der
Deutsche Städte‐ und Gemeindebund spricht von eine „Herkulesaufgabe“, deren
Mehrkosten der Bund und die Länder übernehmen sollten, um eine Überforderung
der Kommunen zu vermeiden.260 Wie bereits im Abschnitt zur „neuen Arbeitsmig‐
ration“ angesprochen, sind die Städte, Gemeinden und Landkreise die administra‐
tive Ebene, auf der diese „Herkulesaufgabe“ im Zusammenspiel verschiedener Ak‐
teure (Kommunalpolitik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Arbeitgeber) gelöst werden
muss. In Bezug auf Integrationsaufgaben schreibt der Deutsche Landkreistag in den
Strategischen Leitlinien zur Integration von Flüchtlingen in ländlichen Räumen:
„Aussitzen, wegducken oder hoffen, von Konflikten, Ängsten und Befürchtungen vor
Ort verschont zu bleiben, wird nicht reichen, um die Herausforderungen zu meis‐
tern.“261 Ein beherztes Eingreifen und Gestalten durch die Politik ist dabei zwingend
notwendig. Doch sollte die Diskussion über Integration nicht allein der kommunalen
Integrationsbeauftragten oder dem Sozialministerium überlassen werden, sondern
in einer von Wanderungsbewegungen geprägten Gesellschaft mit allen Menschen
und politischen Funktionsträger*innen verschiedener Ebenen und Ressorts disku‐
tiert werden.262. Integration ist damit eine Querschnittsaufgabe.
Es braucht eine Verständigung darüber, was Integration überhaupt bedeutet, wann

Glorius, B. (2017): The challenge of diversity in rural regions: refugee reception in the German federal state of Saxony.
Hungarian Geographical Bulletin, 66, Nr. 2, S. 113‐128, hier S. 113.
258 Deutscher Landkreistag (2018)
259 Kühn (2017), S. 71
260 Deutscher Städte‐ und Gemeindebund (2017): Maßnahmenkatalog zur Flüchtlingspolitik. Ohne Ort
261 Deutscher Landkreistag (2016): Integration von Flüchtlingen in ländlichen Räumen. Strategische Leitlinien und Best Prac‐
tices. Berlin, S. 17.
262 Pätzold und Reimann (2018), S. 5
257
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sie gelungen ist. Dabei ist es wichtig, dass Menschen gemeinsam an einem Tisch sit‐
zen und verschiedene Stimmen gehört werden.263 Die Tatsache, dass internationale
Zuwanderer*innen an vielen Orten in dieser Dimension eher neu sind, eröffnet die
Chance, gleich vieles richtig zu machen und Integration nicht zu verschleppen. In‐
tegrationsangebote werden in dem Bewusstsein gestaltet, dass Menschen wahr‐
scheinlich wieder gehen, die Verwaltungen können aber alles daran setzen, ihnen
zu zeigen, dass sie hier gewollt sind. Die Landesregierung sollte Maßnahmen entwi‐
ckeln und fördern, um Kommunen in ihren Kompetenzen stärken, integrationsrele‐
vante Fragen zu lösen, gerade, weil Probleme hier bekannt sind und vor Ort gelöst
werden (müssen).
Alle Menschen, die in ländliche Regionen zurückkehren oder sich dort niederlassen
wollen, freuen sich über eine Verwaltung, die auf sie eingestellt ist und sie willkom‐
men heißt. Die Verwaltung kann in ihrer Kompetenz gestärkt werden, Begegnungen
zu moderieren. Maßnahmen, wie ein Zugezogenenstammtisch oder Willkommens‐
pakete für Zugezogene zeigen dies – sowohl für Binnenwanderer*innen als auch für
internationale Zuwanderer*innen.
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INTERVIEWKÜRZEL
Die Interviews, Gespräche und Gruppendiskussionen sind im Text mit einen Inter‐
viewkürzel genannt. Einige der Befragten wollten für das Interview gerne anonym
bleiben, von den anderen sind die Namen hier einzusehen.
BEREICH

INTERVIEW‐
KÜRZEL

NAME

FUNKTION

ARBEITSMARKT

01_Int

Elisa Heinke

Technologie‐ und Gründer‐
zentrum Genthin

01_Int

Fred Sommer

Unternehmer

01_Int

Jens‐Uwe Steinberg

Unternehmer

01_Int

Lars Bonitz

Unternehmer

01_Int

Michael Weber

Unternehmer

01_Int

Peter Ewert

Unternehmer

01_Int

Thomas Barz

(ehemaliger) Bürgermeister
Genthin

01_Int

Thomas Erter

Unternehmer

01_Int

Thomas Gillmann

Unternehmer

02_Int

Kay Senius

Bundesagentur für Arbeit, Re‐
gionaldirektion Sachsen‐An‐
halt‐Thüringen

03_Int

Martin Steinmetz

IHK Bildungszentrum Halle‐
Dessau

04_Int

Anonym

Unternehmer

05_Int

Anonym

Arbeitsmarkt

06_Int

Anonym

div. Expert*innen

07_Int

Gabriele Herrmann

Stadt‐ und Kreisbibliothek
Genthin

08_Int

Anonym

Berufliche Bildung

09_Int

Anonym

Frühkindliche Pädagogik

10_Int

Anonym

Frühkindliche Pädagogik

10_Int

Anonym

Frühkindliche Pädagogik

10_Int

Anonym

Frühkindliche Pädagogik

11_Int

Anonym

Interkulturelle Öffnung

BILDUNG

INTEGRATION
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12_Int

Anonym

Integrationspolitik

13_Int

Anonym

Sicherheitspolitik

14_Int

Anonym

Verwaltung

15_Int

Anonym

Integration

16_Int

Anonym

div. Expert*innen

17_Int

Anonym

Integrationsmanagement
Thüringen

Andre Eikel

Jugendhaus Thomas Morus
Genthin

18_Int

Sebastian Kroll

Jugendhaus Thomas Morus
Genthin

19_Int

Anonym

Jugendförderung

20_Int

Anonym

Kinder‐ und Jugendförderung

20_Int

Anonym

Kinder‐ und Jugendförderung

20_Int

Anonym

Kinder‐ und Jugendförderung

21_Int

Anonym

Förderung
minderjähriger
Geflüchteter

22_Int

Horst Ziegler

Ortsbürgermeister

22_Int

Wolfgang Kurtze

Ortsbürgermeister

23_Int

Jörg Freiwald

Stadtrat Weißenfels

23_Int

Manfred Rauner

Stadtrat Weißenfels

23_Int

Uwe Brückner

Stadtrat Weißenfels

24_Int

Karl Heinz Steinel

Ortsbürgermeister

25_Int

Robby Risch

Oberbürgermeister Weißen‐
fels

26_Int

Robby Risch

Oberbürgermeister Weißen‐
fels

27_Int

Thomas Barz

Bürgermeister Genthin

28_Int

Krzysztof Blau

Deutsch‐Polnische
Gesell‐
schaft Sachsen‐Anhalt

29_Int

Martin Brückner

Sportverein

29_Int

Silvia Jähnel

Sportverein

29_Int

Sylvia Lorber

Sportverein

KINDER‐
UND 18_Int
JUGENDFÖRDERUNG

KOMMUNALPOLITIK

ZIVILGESELLSCHAFT
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29_Int

Thomas Jähnel

Sportverein

30_Int

Martin Schmelzer

Initiative Engagiertes Wei‐
ßenfels

31_Int

Stefanie Mürbe

Flüchtlingsrat
halt

32_Int

Steffi Trittel

LandFrauen Sachsen‐Anhalt

33_Int

Anonym

Kunst und Kultur

ZUGEWANDERTE/

34_Int

Anonym

Migrant aus Syrien

RÜCKGEWANDERTE

34_Int

Anonym

Migrant aus Syrien

35_Int

Anonym

Migrantin aus Polen

35_Int

Anonym

Migrantin aus Polen

36_Int

Anonym

Rückwandererin aus NRW

37_Int

Anonym

Zuwanderin aus Großstadt

38_Int

Anonym

Rückwanderin aus Hamburg

39_Int

Anonym

Nach Rückwanderung wieder
abgewandert

40_Int

Anonym

Abwanderin in ostdeutsche
Großstadt

01_SuS

Anonym

10 Jugendliche Sekundar‐
schule Am Baumschulenweg
Genthin

02_SuS

Anonym

10 Jugendliche Sekundar‐
schule Am Baumschulenweg
Genthin

03_SuS

Anonym

15 Jugendliche Neustadt‐
schule Weißenfels

04_SuS

Anonym

15 Jugendliche Neustadt‐
schule Weißenfels

05_SuS

Anonym

11 Jugendliche Bismarckgym‐
nasium Genthin

06_SuS

Anonym

12 Jugendliche Bismarckgym‐
nasium Genthin

SCHULKLASSEN

Sachsen‐An‐
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