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Das regionale Wanderungsgeschehen 

in Baden-Württemberg  

Welche Kreise haben am stärksten profitiert?

Werner Brachat-Schwarz

Die Wanderungsbewegungen sind der „Motor“ 

des Bevölkerungswachstums in Baden-Würt-

temberg. Etwas mehr als 70 % des Anstiegs 

der Bevölkerungszahl um gut 4 Mill. Menschen 

resultierten seit 1952, dem Gründungsjahr des 

Südweststaates, aus Wanderungsgewinnen 

gegenüber dem Ausland und den anderen 

Bundesländern, die übrigen knapp 30 % aus 

Geburtenüberschüssen. Den höchsten Wande-

rungsgewinn gab es im Jahr 1990 nach dem 

„Mauerfall“ als 182 000 Personen mehr nach 

Baden-Württemberg zu- als wegzogen. In den 

letzten Jahren sind die Wanderungsgewinne 

stetig zurückgegangen; im Jahr 2006 erreichte 

der Wanderungssaldo nur noch ein Plus von 

etwa 4 000 Personen.

Nicht nur das Wanderungsgeschehen Baden-

Württembergs insgesamt war im Zeitablauf 

von starken Schwankungen geprägt. Auch in-

nerhalb des Landes gab und gibt es erhebliche 

Unterschiede. Da Wanderungsgewinne mit 

einer hohen Attraktivität eines Raumes in Ver-

bindung gebracht werden, soll in diesem 

Kurzbeitrag der Frage nachgegangen werden, 

welche Stadt- und Landkreise in den letzten 

10 Jahren überdurchschnittliche Wanderungs-

gewinne bzw. -verluste erzielt haben und wor-

auf diese räumlichen Unterschiede zurückge-

führt werden können.

Landkreis Karlsruhe mit höchsten absoluten 

Wanderungsgewinnen und … 

In den letzten 10 Jahren hat Baden-Württem-
berg per saldo 293 000 Personen durch Wande-
rungen hinzugewonnen, der Anstieg der Ein-
wohnerzahl durch Geburtenüberschüsse lag 
dagegen „nur“ bei 72 000. Absolut betrachtet 
waren die Wanderungsgewinne in den bevöl-
kerungsstarken Landkreisen Karlsruhe, Rhein-
Neckar-Kreis, Heilbronn und Ludwigsburg mit 
jeweils über 15 000 Personen am höchsten. Von 
den neun Stadtkreisen des Landes hat Freiburg 
im Breisgau das größte Plus erzielen können. 
Wanderungsverluste hatten im Betrachtungs-
zeitraum 1997 bis 2006 vier dünner besiedelte 
Landkreise – Sigmaringen, Heidenheim, Main-
Tauber- und Zollernalbkreis – sowie der Stadt-
kreis Mannheim (vgl. auch i-Punkt).

… Baden-Baden mit den größten 

relativen Gewinnen

Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich ein 
etwas anderes Bild: Baden-Baden, kleinster 
Kreis des Landes und deshalb bezüglich des 
absoluten Wanderungsgewinns nur im unteren 
Drittel der 44 Stadt- und Landkreise, belegt hier 
den Spitzenplatz: Seit 1997 erhöhte sich die 
Bevölkerungszahl durch Wanderungen um 9 %, 
landesweit waren es „nur“ 3 % (in Schau bild 1 
sind die Wanderungssalden bezogen auf 1 000 
Einwohner dargestellt). Die Nächstplatzierten 
– Freiburg im Breisgau sowie die Landkreise 
Konstanz und Breisgau-Hochschwarzwald – 
belegten bereits beim absoluten Wanderungs-
gewinn vordere Plätze. Ebenfalls gering sind 

Probleme der Wanderungsstatistik

In der Wanderungsstatistik werden 
die Zu- und Fortzüge anhand der Angaben 
der Meldepflichtigen bei den Meldebe-
hörden erfasst. Hier spielt insbesondere 
die Angabe zur Gemeinde der bisherigen 
Wohnung eine große Rolle, anhand derer 
der Herkunftsgemeinde die jeweilige Per-
son abgezogen wird. Nach der bisherigen 
Erfahrung erweisen sich diese Angaben 
oftmals als nicht zutreffend. Dieser Sach-
verhalt wird dem Statis tischen Landesamt 
allerdings erst bekannt, nachdem die von 
den Meldebehörden ge lieferten Daten 
verarbeitet worden sind. Dadurch können 
die ausgewiesenen Wan derungsströme 
im Einzelfall zunächst überhöht bzw. zu 
niedrig sein. Erforderliche Berichtigungen 
lassen sich, falls die betreffenden Fälle 
überhaupt auffindbar sind, erst im Nach-
hinein durchführen. Diese Problematik 
kam in Baden-Württem berg bis zum Jahr 
2000 bei der Feststellung der Zu- und 
Fortzüge in den beiden Gemeinden mit 
einer Zentralen Aufnahme stelle für Spät-
aussiedler (Gemeinde Empfingen im 
Landkreis Freudenstadt und Stadt Rastatt 
im Landkreis Rastatt) zum Tragen.
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Baden-Württemberg.
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S1 Wanderungssaldo  in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 1997 bis 2006
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1) Durchschnitt der Bevölkerung der Jahre 1996 bis 2006. 
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die Rangverschiebungen bei denjenigen Krei-
sen, in denen im Betrachtungszeitraum per 
saldo mehr Personen weg- als zugezogen sind.

Stadtkreise sind für Zuziehende attraktiver 

geworden

Die Wanderungsverhältnisse in der Mehrzahl 
der Stadt- und Landkreise waren und sind im 
Zeitablauf von starken Schwankungen geprägt: 
Dies zeigt sich bereits dann, wenn der Betrach-
tungszeitraum in zwei Teilabschnitte zerlegt 
wird: In 16 Kreisen lagen die Wanderungsge-
winne zwischen 2002 und 2006 zum Teil erheb-
lich höher als noch zwischen 1997 und 2001 
(beziehungsweise haben sich Wanderungsver-
luste in -gewinne verwandelt). Dagegen haben 
sich in immerhin 28 Kreisen die Wanderungs-
gewinne teilweise erheblich verringert bzw. 
die Wanderungsverluste erhöht.

Die Verschiebungen im Zeitablauf waren zum 
Teil enorm: In den Landkreisen Heilbronn, 
Böblingen und dem Rems-Murr-Kreis gingen 
die Wanderungsgewinne um jeweils mehr als 
4 000 Personen zurück. Auf der anderen Seite 
verbesserten die Stadtkreise Stuttgart, Karls-
ruhe, Mannheim, Heilbronn und Pforzheim 
ihre Positionen erheblich: Die Wanderungsge-
winne lagen hier zuletzt um mindestens 2 000 
Personen höher als im Zeitraum 1997 bis 2001. 
Aber auch die übrigen Stadtkreise haben ihren 
Wanderungsgewinn gesteigert, obwohl im sel-
ben Zeitraum landesweit der Wanderungssaldo 
um ein Fünftel zurückgegangen ist (vgl. Schau-
bild 2). Dieses Ergebnis zeigt, dass die Zentren 
in den letzten Jahren an Attraktivität gewon-
nen haben. Somit könnte diese Entwicklung 
als ein weiterer Beleg für eine „Renaissance 
der Groß städte“ angesehen werden.1

Zuwanderungen: vor allem 

arbeitsplatzinduziert und …

Worauf sind diese regionalen Entwicklungs-
unterschiede im Wanderungsverhalten zurück-
zuführen? Die Ursachen für die Zu- und Ab-
wanderung, das heißt die Wanderungsmotive, 
sind vielschichtig. Neben der sogenannten 
Ausbildungs-, der Familien-, der Wohnungs-
markt- sowie der Alterswanderung dürfte hier-
für nicht zuletzt die Entwicklung des regionalen 
Arbeitsplatzangebots sein. Und tatsächlich zeigt 
sich ein Zusammenhang zwischen der relativen 
Entwicklung der Beschäftigtenzahl und dem 
Niveau der Zuwanderung (Schaubild 3) – wenn 
auch im Zeitablauf mit abnehmender Tendenz:2 
So belegte beispielsweise der Landkreis Heil-
bronn sowohl bei der Beschäftigtenentwicklung 

als auch beim relativen Wanderungsgewinn im 
Zeitraum 1997 bis 2001 den Spitzenplatz. Im 
Zeitraum 2002 bis 2006 war dort der Anstieg der 
Beschäftigtenzahl „nur“ noch der siebthöchste, 
die relativen Wanderungsgewinne lagen sogar 
nur noch knapp über dem Durchschnitt (Rang 15 
unter den 44 Stadt- und Landkreisen). 

Besonders schwierig war die Entwicklung im 
Landkreis Heidenheim: 1997 bis 2001 stagnierte 
die Beschäftigtenzahl (Rang 37), die Wande-
rungsverluste bezogen auf die Einwohnerzahl 
waren die zweithöchsten im Land. Im Zeitraum 
2002 bis 2006 war sowohl die Zuzugs-/Wegzugs-
relation als auch die Beschäftigtenentwicklung 
im Landkreis Heidenheim die ungünstigste 
aller Stadt- und Landkreise.

… auf landschaftliche Attraktivität einer 

Region zurückzuführen

Allerdings gibt es auch Kreise, für welche der 
Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzentwick-
lung und Wanderungsintensität erheblich 
schwächer ausgeprägt ist. So haben insbe-
sondere die Landkreise Emmendingen und 
Konstanz weit überdurchschnittliche Wande-
rungsgewinne erzielt, während die Beschäfti-
gungsentwicklung lediglich geringfügig über-
durchschnittlich (Landkreis Konstanz) oder sogar 
schwächer als landesweit war (Landkreis 
Emmen dingen). 

Das bedeutet, dass das Wanderungsmotiv 
„Arbeits platzangebot“ von anderen bereits 
genannten Motiven überlagert wurde. Eine 

Wanderungssaldo in den Stadtkreisen Baden-Württembergs
1997 bis 2001 sowie 2002 bis 2006S2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 21 08

1997 bis 2001

2002 bis 2006

Mannheim

Heilbronn

Pforzheim

Ulm

Baden-Baden

Heidelberg

Stuttgart

Freiburg im
Breisgau

Karlsruhe 8 340
4 683

8 202
7 002

6 095
1 586

3 361
3 076

3 237
1 654

2 221
1 718

1 903
–275

1 368
–1 250

1 338
–1 521

1 Die Entwicklungen zum 
Thema „Reurbanisierung“ 
sollen in einem späteren 
Beitrag detaillierter analy-
siert und beschrieben 
werden.

2 Der Korrelationskoeffizient 
nach Bravais-Pearson lag 
für den Zeitraum 1997 bis 
2001 bei 0,7, für den Zeit-
raum 2002 bis 2006 nur 
noch bei 0,5. Oft wird im 
Zusammenhang mit der 
Arbeitsplatzwanderung 
lediglich auf den Wande-
rungssaldo 25- bis unter 
30-Jähriger abgestellt. 
Dies ergab aber einen 
schwächeren Zusammen-
hang mit der Beschäftig-
tenentwicklung – mögli-
cherweise deshalb, weil 
es in dieser Altersgruppe 
auch verstärkt zu Fami-
lien- und Wohnungs-
marktwanderungen 
kommt.
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wesentliche Rolle dürfte hierbei – insbesondere 
für die „Altersruhesitzwanderung“ – der Attrak-
tivität der Landschaft und der allgemeinen 
Lebens qualität eines Raumes zukommen. Vor 
allem der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
und der Bodenseekreis sowie der Stadtkreis 
Baden-Baden dürften von diesen „weichen 
Standortfaktoren“ profitieren: Denn die Über-
nachtungszahlen im Beherbergungsgewerbe 
– sicherlich ein starkes Indiz für eine hohe 
landschaftliche und/oder kulturelle Attraktivität 
– sind in den genannten Kreisen weit über-
durchschnittlich.3

Ein weiterer Grund, weshalb der Zusammen-
hang zwischen Zuwanderung und Arbeitsmarkt-
entwicklung nur eingeschränkt gilt, ist in dem 
der Analyse zugrunde gelegten räumlichen 
Bezugssystem – den 44 Stadt- und Landkrei-
sen – zu finden. Dies soll an einem Beispiel 
verdeutlicht werden: Ein Zuzug aus Nord-
deutschland sei arbeitsmarktbedingt; der Zuzug 
erfolgt aber nicht in die Stadt A, in der sich die 
künftige Arbeitsstelle befindet, sondern in der 
Gemeinde B in einem Nachbarkreis. Das heißt, 
die eigentlich arbeitsmarktinduzierte Zuwande-
rung wird häufig durch eher kleinräumige 
wohnungsmarktbedingte Wanderungen über-

lagert. Dies gilt insbesondere für die Verflech-
tungen zwischen Stadtkreisen als Arbeitsplatz-
zentren und angrenzenden Landkreisen, wenn 
auch – wie bereits angedeutet – mit abnehmen-
der Tendenz. 

Baden-Baden nicht nur für Ältere attraktiv

Abschließend lohnt sich eine etwas genauere 
Betrachtung des Wanderungsgeschehens 
Baden-Badens. Der Kurstadt haftet das Image 
an, ganz überwiegend nur für ältere Menschen 
attraktiv zu sein. Die in den letzten Jahren zu 
beobachtenden hohen Wanderungsgewinne 
seien deshalb auf einen großen Anteil „Alters-
ruhesitzwanderer“ zurückzuführen.4 Und tat-
sächlich hat die mittelbadische Stadt im Be-
trachtungszeitraum annähernd 1 400 Personen 
im Alter von 60 und mehr Jahren per saldo 
durch Zuwanderungen hinzugewonnen; das 
bedeutet – gemessen an den Wanderungsge-
winnen insgesamt – der dritthöchste Anteil 
aller Kreise des Landes nach dem Neckar-
Odenwald-Kreis und dem Landkreis Calw. 

Baden-Baden profitiert aber nicht nur vom 
Zuzug älterer Menschen – auch der Wanderungs-
gewinn bei den unter 60-Jährigen war erstaun-
lich hoch: Bezogen auf die entsprechende 
Bevöl kerung sind in keinem der 44 Stadt- und 
Landkreise per saldo mehr Menschen zugezo-
gen als in Baden-Baden!5 Und dies könnte – 
und damit schließt sich der Kreis – vor allem 
darauf zurückzuführen sein, dass in den letzten 
Jahren in der Kurstadt die Arbeitsplatzentwick-
lung positiv war.

Wettbewerb um neue Bürger verstärkt sich

In Zukunft wird es in weiten Teilen Baden-Würt-
tembergs aufgrund der Alterungsstruktur der 
Bevölkerung stets mehr Sterbefälle als Geborene 
geben. Ein – gegebenenfalls gewünschter – 
Anstieg der Bevölkerungszahl in einer Kom-
mune wird deshalb wohl nur noch mittels Zu-
wanderungen möglich sein. Da derzeit nur noch 
von eher moderaten Wanderungsgewinnen 
Baden-Württembergs gegenüber anderen 
Bundesländern und dem Ausland ausgegangen 
werden muss, könnte sich unter den Städten 
und Gemeinden der Wettbewerb um neue Bür-
ger in Zukunft verstärken.

Weitere Auskünfte erteilt
Werner Brachat-Schwarz, Telefon 0711/641-28 35,
Werner.Brachat-Schwarz@stala.bwl.de

Zusammenhang zwischen Wanderungssaldo und
Beschäftigungsentwicklung*) in Baden-WürttembergS3
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*) Ergebnisse für die Stadt- und Landkreise für den Zeitraum 1997 bis 2006.
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Veränderung der Beschäftigtenzahl in %

Die Stadt- und Landkreise
wurden mit ihren
Bevölkerungsanteilen
gewichtet

3 Die Zahl der Übernach-
tungen je Einwohner liegt 
hier etwa drei- bis viermal 
so hoch wie landesweit.

4 Die Ergebnisse einer de-
taillierten Analyse der 
„Altersruhesitzwande-
rung“ in Baden-Württem-
berg werden in einem 
späteren Heft vorgestellt.

5 Das  Phänomen „Altersruhe-
sitzwanderer“ beginnt zum 
Teil bereits vor dem 60. Le-
bensjahr. Wird deshalb 
– um diese „Alters ruhesitz-
wanderung“ möglichst 
vollständig herauszurech-
nen – in einer Alternativ-
rechnung das Wande-
rungsverhalten der unter 
55-Jährigen zugrunde 
gelegt und auf die ent-
sprechende Bevölkerung 
bezogen, so erzielt Baden-
Baden nach Freiburg im 
Breisgau immerhin den 
zweithöchsten Wert. 


