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Pendeln statt Migration?
Die Wahl und Stabilität von Wohnort-Arbeitsort-Kombinationenl

Zusammenfassung: Langfristige Trends der räumlichen Mobilität in der Bundesrepublik Deutschland legen die
These nahe, daß die Pendelmobilität zunehmend als Ersatz für Fernwanderungen in Erscheinung tritt. Eine Analyse des
Sozioökonomischen Panels (SOEP) zeigt, daß diese Ersatzfunktion zumindest für einen beträchtlichen Teil von Fern
pendlern bestätigt werden kann. In diesem Beitrag wird versucht, diesen 'Mobilitätsübergang' mit Hilfe eines hand
lungstheoretischen Modells der Wahl zwischen Pendeln und Migration, das insbesondere die Einbeziehung von Verän
derungen in den strukturellen Randbedingungen erlaubt, zu erklären. Das Entscheidungsmodell wird unter Verwen
dung von ereignisanalytischen Methoden mit den Daten des SOEP empirisch überprüft. Die theoretischen und empiri
schen Ergebnisse sind - wie sich zeigen wird - von unmittelbarer Bedeutung für die Diskussion, ob die beobachtbaren
langfristigen Wanderungsentwicklungen den grundsätzlichen Behauptungen von Individualisierung und Mobilisierung
widersprechen.

1. Entwicklnng der permanenten und tem
porären räumlichen Mobilität in der Bun
desrepublik Deutschland

Die Wanderungsbewegungen innerhalb der Bun
desrepublik haben - was die 'alten Bundesländer'
betrifft - in den letzten Jahrzehnten zwar langsam,
aber kontinuierlich abgenommen. Dies zeigt sich
sowohl in den Befunden der amtlichen Statistik, bei
spielsweise in den Umzugsraten zwischen Gemein
den innerhalb der Bundesländer und zwischen den
Bundesländern2, als auch - zumindest für die Fern
wanderungen - in anderen Untersuchungen, etwa
aus der Biographie- und Lebensverlaufforschung
(Birg et al. 1993: 42; Wagner 1989: 190).
Zur Erklärung dieses langfristigen Trends werden
verschiedene Ursachen herangezogen. Nach dem
sogenannten Wohnungsmarktansatz werden Wan
derungsprozesse vor allem durch Angebot und
Nachfrage nach Wohnungen bestimmt (Koch
1983: 89). Der Rückgang der Wanderungsziffern
könnte demnach durch Engpässe in der Wohnver-

1 Die Studie entstand als 'Nebenprodukt' der vorberei
tenden Arbeiten zum Forschungsprojekt 'Migrations
potentiale' mit Unterstützung des Mannheimer Zen
trums für Europäische Sozialforschung. Für hilfreiche
Anmerkungen zu früheren Versionen danke ich An
dreas Diekmann, Johannes Kopp, Rainer Schnell und
vor allem Hartrnut Esser.

2 Im Zuge der Aus- und Übersiedlerzuwanderungen
nahmen die Binnenwanderungsziffern ab 1989 aller
dings wieder etwas zu. Vgl. insgesamt: Statistisches
Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch der Bun
desrepublik Deutschland, (verschiedene Jahrgänge),
Stuttgart, Mainz.

sorgung bestimmt sein. Jedoch zeigen die Span
nungen auf dem Wohnungsmarkt keineswegs ei
nen solch kontinuierlichen Trend wie die Binnen
wanderungen, und es ist kaum erklärbar, warum
die Nahwanderungen nicht von dieser Entwick
lung betroffen sind (Birg et al. 1993: 7; Wagner
1989: 193).

Der Entwicklung der ökonomischen Randbedin
gungen hingegen muß scheinbar eine größere Be
deutung beigemessen werden. Wagner (1989: 137)
kommt zu dem Ergebnis, ,,(...) daß der in der Bun
desrepublik Deutschland beobachtete Rückgang
der räumlichen Mobilität zwischen den Bundes
ländern ab Beginn der siebziger Jahre (auch) auf
einem Rückgang beruflich bedingter Migrationen
beruht." Dafür spricht auch die Beobachtung von
Birg et al. (1993: 7), daß sich der Rückgang der
Mobilitätsziffern in Zeiten der wirtschaftlichen
Rezessio,n besonders stark vollzieht. Die nachlas
sende berufliche Mobilität könnte somit Folge ei
ner reduzierten räumlichen Bedingtheit besserer
Opportunitäten, d. h. einer generellen Verkleine
rung regionaler Disparitäten sein. Hierfür lassen
sich aber kaum empirische Belege finden (Wagner
1989: 111).

Die Zunahme der Frauenerwerbsquote bildet eine
weitere Erklärungsmöglichkeit. Die räumliche
Mobilität von Doppelverdienerhaushalten ist er
schwert, da dem Partner - und damit dem Gesamt
haushalt - Einkommensverluste drohen, wenn ei
ner der beiden Erwerbstätigen entfernte Opportu
nitäten wahrnehmen möchte. Es stellt sich die Fra
ge, wie Haushalte in einem solchen Fall eine Ent
scheidung treffen. Nicht selten wird dabei auf-

gl'und der 'Haushaltslogik' von einer Wanderung
abgesehen. Umzug oder genereller Verzicht auf
die entsprechende Opportunität sind in solchen
Konstellationen aber nicht die einzigen Hand
lungsmöglichkeiten: Ein Lösungskonzept, das zu
nehmend Verbreitung findet, stellt beispielsweise
die sogenannte 'Commuter-Ehe' dar (z. B. Bunker
et al. 1992: 399; Peuckert 1989). Beide Partner ge
hen ihrer beruflichen Karriere während der Ar
beitswoche von getrennten Haushalten aus nach;
das Zusammenleben ist nur am Wochenende mög
lich. Da einer der beiden am Arbeitsort in der Re
g~l höchstens einen Zweitwohnsitz unterhalten
wird, ergeben sich aus diesen Konstellationen kei
ne statistischen Wanderungsfälle. Eine weniger ex
treme und empirisch häufigere Variante besteht
darin, daß einer der Partner einen relativ weiten
täglichen Arbeitsweg in Kauf nimmt. Diese Lö
sung wird durch die Entwicklung - oder besser:
durch die stetige Verbesserung - der Verkehrs
und Kommunikations-Infrastruktur (Wedel 1991:
552) begünstigt, die Zeitaufwand und reale Kosten
für Arbeitswege sinken läßt. In ähnlicher Weise
können auch andere Zielkonflikte gelöst werden:
Nicht nur Doppelverdiener, sondern auch Perso
nen in günstiger Wohnsituation (Eigentum, Wohn
raum, niedrige Miete) können bessere Arbeitsbe
dingungen erzielen, ohne die mit der derzeitigen
Situation verbundenen Vorteile aufgeben zu müs
sen.
Der Rückgang der großräumigen Mobilität in der
Bundesrepublik Deutschland kann also - zumin
dest partiell- auf die These zurückgeführt werden,
daß die Wahrnehmung von (weiterhin regional be
dingten) beruflichen Opportunitäten zunehmend
ohne Veränderung des (Haupt-) Wohnsitzes er
folgt. Mit anderen Worten: Erwerbstätige nehmen
vermehrt größere Entfernungen zwischen Arbeits
platz und Wohnung in Kauf. Dies bedeutet, daß
der Umfang der regionalen Mobilität nicht unbe
dingt generell abgenommen haben muß, sondern
in steigendem Maße von einer permanenten
(Wanderungen) zu einer temporären Erschei
nungsform (Pendeln) übergegangen sein kann.3

Für einen solchen Übergang spricht ein auffälliges

3 Die These eines solchen 'Mobilitäts-Übergangs' hat
Zelinsky (1971) in Anlehnung an das Modell des de
mographischen Übergangs formuliert. Er skizziert ver
schiedene Phasen des Übergangsprozesses im Zuge
der Modernisierung; die Zirkulation, also temporäre
Mobilität, nimmt dabei im Laufe der Entwicklung
mehr und mehr zu, die permanente Mobilität nimmt
nach einer gewaltigen Steigerung in den Anfangspha
sen in den Endphasen wieder ab.

empirisches Indiz: Die Pendlerzahlen sind in den
letzten Jahrzehnten erheblich gestiegen. Ein Ver
gleich der Volkszählungen 1961, 1970 und 1987
(Franz 1984: 163 ff; Wedel 1991) bzw. die Ergebnis
se des Mikrozensus (Heidenreich 1988; Ott 1990)
belegen dies deutlich. Insbesondere bei großen
Entfernungen zwischen Arbeits- und Wohnstätten
ist dieser Trend außerordentlich ausgeprägt, so
stieg die Zahl der Pendler mit mehr als 50 km Weg
strecke zum Arbeitsplatz nach dem Mikrozensus
von 1978 bis 1988 um 88,62% (Ott 1990: 24).
Dies ist in den bisherigen Diskussionen über
Trends der Binnenwanderung zwar zuweilen ange
sprochen, aber zuwenig systematisch berücksich
tigt worden.4 Wagner definiert etwa Fernwande
rungen als Wanderungen, die über einen Schwel
lenwert von 50 km hinausgehen, weil er die An
nahme als berechtigt ansieht, ,,(...) daß Wande
rungen, die die 50-km-Marke überschreiten, in
hinreichend vielen Fällen das tägliche Pendeln ge
rade nicht mehr zulassen." (Wagner 1989: 61)
Wenn nun gerade die Gruppe der Erwerbstätigen
mit einem Arbeitsweg von 50 km und mehr in ei
nem solchen Maße gewachsen ist, dann muß der
Rückgang der Fernwanderungen mit der Zunah
me der 'Fernpendler' in Zusammenhang gebracht
werden.
Ein Zusammenhang läßt sich allerdings nicht ein
fach durch eine Addition der beiden Kurven her
stellen, da es sich bei den Wanderungszahlen um
Raten punktueller Ereignisse, bei den Pendler
quoten dagegen um Zustände handelt. So wäre es
etwa denkbar, daß die Pendlerbewegungen ledig
lich Vorboten künftiger Wanderungen sind, d. h.

-nur vorübergehend auftauchen, solange an ent
fernten Arbeitsorten nach adäquaten Wohnoppor
tunitäten Ausschau gehalten wird. Die gestiege
nenPendlerzahlen könnten dann z.T. auf Engpäs
se am Wohnungsmarkt zurückgeführt werden, die
den Zeitraum zwischen Annahme einer neuen Tä
tigkeit und dem Finden einer neuen Wohnung ver
längert haben. Auch unintendiert kann Pendeln
eine Vorbotenfunktion für eine Wanderung besit
zen, denn am Arbeitsort entsteht sogenanntes
'ortsspezifisches Kapital', das einen wesentlichen
Einfluß auf das Wanderungsverhalten nimmt (Da
Vanzo 1981; Rosemann 1983). Umgekehrt kann
Pendeln aber auch in dem Sinne vorübergehend
sein, daß es nur so lange aufrechterhalten wird, bis

4 Oftmals werden in erster Linie die psychosozialen und
familienbezogenen Folgen des Pendelns behandelt,
wie etwa in den Beiträgen von Bunker et al. (1992),
Peuckert (1989) und Ott (1990).
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am Wohnort ein entsprechender oder gar besserer
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall
stellt Pendlerturn nur einen kurzfristigen Ersatz
dar, was hier als 'Parkfunktion' bezeichnet werden
soll. '

Über die Frage, ob die gestiegenen Pendlerzahlen
eher Ausdruck einer Vorbotenfunktion, einer
Parkfunktion oder einer wirklichen Ersatzfunk
tion für Wanderungen sind, läßt sich nur empirisch
Klarheit verschaffen. Nach einer notwendigen be
grifflichen Klärung soll sie im nächsten Abschnitt
(2.) beantwortet werden. Danach (3.) wird ein
theoretisches Modell zur Erklärung der Wahl zwi
schen den Alternativen Migration und Pendeln
entwickelt, mit dessen Hilfe auch die Wirkungsme
chanismen der - oben nur kurz umrissenen - struk
turellen Veränderungen auf die Mobilitätsent
scheidungen und damit Einflußfaktoren für eine
zunehmende Ersatzfunktion des Pendelns abgelei
tet werden können. Dieses Modell wird im daran
anschließenden Abschnitt (4.) einer - im Rahmen
der verfügbaren Daten möglichen - empirischen
Überprüfung unterzogen. Der resümierende letzte
Teil (5.) versucht, die theoretischen und empiri
schen Erkenntnisse in eine breitere Gesamtdiskus
sion zu rücken, d. h. einen Beitrag zur Debatte zu
bringen, inwieweit die Befunde der Wanderungs
forschung einen grundsätzlichen Widerspruch zu
den Individualisierungsthesen darstellen.

2. Begrimiche Klärung und deskriptive
Bestandsaufnahme des Verhältnisses
von Pendeln und Migration

2.1 Wohnort-Arbeitsort-Kombinationen

Nicht zuletzt die eben beschriebene Schwierigkeit,
daß es sich beim Pendeln um einen - zumindest
vorübergehenden - Zustand, bei Migrationen hin
gegen um punktuelle Ereignisse handelt, erfordert
für die nachfolgenden Ausführungen eine konzep
tuelle Klärung. Eine weitere Komplikation liegt
darin, daß sich die beiden Phänomene, wenn man
sie etwa auf einen bestimmten Zeitraum be
schränkt, auch nicht gegenseitig ausschließen. Es
ist durchaus denkbar, daß eine Migration erfolgt
und dennoch - oder auch gerade erst dadurch 
eine beträchtliche Distanz zwischen Wohnung und
Arbeitsplatz besteht. Im übrigen sind die Begriffe
Pendeln und Migration sehr weit verwendbar:
Auch eine sehr geringe Distanz der Wohnung zum
Arbeitsplatz kann schon als Pendeln, ein Umzug
über eine sehr geringe Entfernung schon als Mi-

gration angesehen werden. Die vollkommene
Kongruenz von Wohn- und Arbeitsstätte, be
schränkte sich in diesem Fall auf wenige Au~nah

men (Familienbetriebe, Heimarbeiter usw.), eine
Migration ginge in der Regel immer mit neuem
Pendlerturn einher.
Als ein sehr günstiger Ausgangspunkt zur Lösung
der angesprochenen begrifflichen Probleme hat
sich eine Sichtweiseerwiesen, die in vielen mikro
ökonomischen' Beiträgen zum Pendlerphänomen
zu finden ist (z.B. Evers 1989; Simpson 1980; Vik
kerman 1984; Yapa et al. 1971), nämlich die Wohn
ort-Arbeitsort-Kombination5 als solche in den
Vordergrund zu stellen. Pendeln und Migrationen
sind dann Resultate der Wahl solcher Kombinatio
nen, d. h. einecEntscheidung über eine Wohnung i
(aus einem Set prinzipiell beliebig vieler Wohnun
gen) und einen Arbeitsplatz j (der ebenfalls einem
prinzipiell unbegrenzten Set von Opportunitäten
entstammt). Für jeden Erwerbstätigen ergibt sich
dann eine spezifische Kombination (i,j), die eine
bestimmte räumliche Distanz dp zwischen i und j
beinhaltet. Eine Möglichkeit der Definition be
steht nun darin, einen bestimmten Schwellenwert
(sp)' festzusetzen und von Pendeln dann zu spre
chen, wenn dp~ Sp gilt. Da eine neue Kombination
durch die Wahl einer neuen Wohnung, durch die
Wahl eines neuen Arbeitsplatzes oder durch eine
simultane Veränderung von Wohnung und Ar
beitsplatz entsteht, kann eine Migration in analo
ger Weise dadurch definiert werden, daß die Di
stanz dMzwischen Wohnort i1 einer alten Kombi
nation und Wohnort iz einer neuen Kombination
ebenfalls einen festzulegenden Schwellenwert (SM)
überschreitet.6

Wie stellt sich das Pendlerphänomen nun im Spie
gel dieser Konzentration auf den Kombinationsge
danken empirisch dar? Dies soll im folgenden an
hand der Daten des Sozioökonomischen Panels
(SOEP) untersucht werden.

Im Rahmen des Sozioökonomischen Panels werden seit
1984 jährlich umfangreiche Daten über Privathaushalte in
der Bundesrepublik (seit 1990 auch in den neuen Bundes
ländern) erhoben. Dieses Material eignet sich für die
nachfolgenden Analysen besonders gut, da mittlerweile
ein relativ weiter Längsschnitt (berücksichtigt sind Daten
bis einschließlich 7. Welle) und eine große Fallzahl vorlie-

5 Mit den Begriffen Wohnort und Atbeitsort ist im fol
genden immer die räumliche Position von Wohnung
und Arbeitsplatz gemeint, nicht also die betreffende
Stadt bzw. Gemeinde.

6 In der Regel wird man zur Vergleichbarkeit Sp = SM

wählen.

gen. Wechsel von Arbeitsplätzen und Wohnungen werden
fortlaufend erfaßt. In der zweiten Welle des SOEP-West,
das heißt im Jahr 1985, wird außerdem die Entfernung
zwischen Wohnung und Arbeitsplatz erfragt. Alle Perso
nen, die in dieser zweiten Welle erwerbstätig sind und der
Teilstichprobe 'Deutsche'7 angehören (n=4709), bilden
die Basis derfolgenden Auswertungen.

Ein Blick auf die Pendeldistanzen, die sich aus den
Wohnort-Arbeitsort-Kombinationen der unter
suchten Erwerbstätigen ergeben, erbringt folgen
des Bild (s. Tabelle 1):

Tabelle 1: Arbeitsweglänge von Erwerbstätigen der 2.
Welle des SOEP.

Entfernung zwischen Woh- n ,0 %
nung und Arbeitsplatz

unter 10 km 2719 58,3
10-19 km 954 20,5
20-29 km 353 7,6
30-49 km 224 4,8
50 km und mehr 118 2,5

wechselnder Arbeitsort 292 6,3

Gesamt' 4660 100

, 49 Befragte machten keine Angaben

2,5% aller Erwerbstätigen müssen demnach 50 km
oder mehr zu ihrem Arbeitsplatz zurücklegen.8

Dies deckt sich in etwa mit den Ergebnissen des
Mikrozensus, denen zufolge im Juni 1985 2,7% al
ler Erwerbstätigen einen Arbeitsweg von 50 km
oder mehr haben (Heidenreich 1988: 88).9 Diese
Marke von 50 km soll in Anlehnung an die oben
angesprochene Definition der 'Fernwanderer' bei
Wagner (1989: 61) als Schwellenwert festgesetzt
werden, um den 'Fernpendler' zu definieren, also

7 Das heißt genauer: Die Personen gehören nicht den 5
Sonderstichproben mit türkischem, jugoslawischem,
italienischem, griechischem oder spanischem Haus
haltsvorstand an. Sie können aber durchaus eine ande
re Staatsangehörigkeit als die deutsche haben.

S Auch in der siebten Welle des SOEP-West, also 1990,
wird die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeits
platz erhoben. Hier haben 141 von 4128 Personen
(3,5%; 116 missing) eine Distanz von 50 km oder mehr
zurückzulegen. Der oben beschriebene Trend einer
Steigerung der Pendlerzahlen ist demnach auch im
SOEP ablesbar.

9 Auch die anderen Kategorien stimmen ungefähr mit
den Ergebnissen des Mikrozensus überein. 10-49 km
legen in der 2. Welle des SOEP 32,9%, im Mikrozensus
1985 32,2% aller Erwerbstätigen zurück. Weniger als
10 km, keinen oder keinen festen Arbeitsweg haben
nach dem SOEP 64,6%, nach dem Mikrozensus 65,1%
aller Erwerbstätigen.

einen Erwerbstätigen dessen Wohnort-Arbeitsort
Kombination eine Distanz von 50 km oder mehr
beinhaltet.

2.2 Die Lebensdauer von Fernpendlerepisoden

Ist Fernpendeln in diesem Sinn nur ein kurzfristi
ges Phänomen, d. h. hat es wie oben beschrieben
nur eine Vorboten- bzw. Parkfunktion, oder ist es
ein wirklicher Ersatz für Wanderungen? Auf
schluß über diese Frage gibt eine Untersuchung,
ob die Fernpendler ihre Situation relativ schnell
durch einen Wechsel der Wohnung oder einen
Wechsel des Arbeitsplatzes verändern. Dazu seien
zunächst die kurzfristigen Umzugspläne und tat
sächlichen Umzüge der Erwerbstätigen des SOEP
betrachtet. 8,5% der Fernpendler planen 1985 ei
nen Umzug innerhalb der nächsten 12 Monate. In
der Restgruppe, also unter den Erwerbstätigen mit
weniger als 50 km entferntem oder wechselndem
Arbeitsplatz, sind es 7,7%. Die leicht erhöhte
Quote bei den Pendlern über 50 km ist jedoch
nicht signifikant (z- Wert: 0.321). Auch wenn man
die tatsächlichen Umzüge betrachtet, die sich in
nerhalb eines Jahres vollziehen, zeigen sich keine
signifikanten Unterschiede. 10,2% aller Pendler
über 50 km und 9,7% der Restgruppe verändern
zwischen der zweiten und dritten Welle des SOEP
ihren Wohnstandort (z-Wert: 0.181). Die andere
Möglichkeit, die bestehende Kombination aufzu
geben, d.h. ein Wechsel des ArbeitsplatzeslO, voll
zieht sich bis zur dritten Welle des SOEP bei
17,8% der Fernpendler und 14,4% der übrigen
Personen (z-Wert: 1.036). Insgesamt zeigen die
Pendler über 50 km kurzfristig höchstens eine mi
nimal und durchweg nicht signifikant höhere Ten
denz, die bestehende Wohnoit-Arbeitsort-Kombi
nation zu verändern.
Ein etwas differenzierterer und längerfristigerVer
gleich ergibt sich, wenn nicht nur die Übergangsra
te zwischen zwei Wellen, sondern die generelle Le
bensdauer einer bestehenden Wohnort-Arbeits
ort-Kombination betrachtet wird. Hier helfen er
eignisanalytische Methoden weiter. Als Analyse
einheiten (Episoden). werden im folgenden die
Kombinationen betrachtet, in denen sich die Er
werbstätigen zum Zeitpunkt der 2. Welle des
SOEP befinden. Der Anfang der Episode wird

10 Darunter werden hier Wechsel innerhalb des Unter
nehmens, die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit,
die Annahme einer neuen Stelle bei einem anderen
Arbeitgeber oder ein Übergang zur Nichterwerbstätig
keit gefaßt.
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simultan

Jobwechsel

Auch für die Erklärung der Wahl von Wohnort
Arbeitsort-Kombinationen können von den mi
kroökonomischen Modellen14 aus der 'Urban Eco
nomics' wichtige Anregungen übernommen wer
den. Als Ausgangspunkt kann unterstellt werden,
daß eine bestimmte Kombination von Arbeitsort
und Wohnort zwei grundsätzliche Nutzenterme
beinhaltet: Zum einen den Gesamtnutzen, der mit
dem Arbeiten am einen Ort verbunden wird, und
zum anderen den gesamten Nutzen, der aus dem
Wohnen am anderen Ort erzielt wird. In Anleh
nung an das Konzept der 'place-utility' (Wolpert
1965) bei der Modellierung der Migrationsent
scheidung spricht man auch von der 'joint-utility'
(Yapa et al. 1971: 60) dieser Kombination. Um den
Wert einer Kombination zu bestimmen, sind von
diesem kombinierten Nutzen zum einen die Ko
sten, die durch das Pendeln zwischen den beiden
Orten entstehen,15 zum anderen die Migrations-

3.1 Das handlungstheoretische Grundmodell

14 Auch im Bereich der Makroökonomie gibt es Modelle
zur Erfassung der Pendlermobilität, die den in der Mi
grationsforschung entwickelten makrofaktoriellen Re
gressionsmodellen nachempfunden sind. Statt regiona
ler Migrationsströme werden dann die Pendlerströme
als abhängige Variable behandelt. Diese Modelle sind
nicht nur mit sämtlichen Einwänden zu versehen, die
auch gegen die Makromodelle der Migrationsfor
schung zu erheben sind (Kalter 1993), sondern sie kön
nen darüber hinaus unterschiedliche Ausprägungen
von Pendler- und Migrantenströmen nur unzureichend
erklären, da weitgehend die gleichen unabhängigen
Makrofaktoren mit weitgehend gleichen Vorzeichen
verwendet werden (s. Van der Veen/Evers 1983; Evers
1989: 181 f).

15 Diese Pendelkosten können sich aus sehr unterschied
lichen Termen zusammensetzen. Zu denken ist dabei
an materielle Belastungen, wie die Fahrtkosten oder 
im Fall von wöchentlichem Pendeln - die Kosten der

langfristig zu ersetzen, zum Pendeln entscheiden?
Warum wird diese Entscheidung von immer mehr
Erwerbstätigen getroffen? Den Ausgangspunkt ei
ner solchen Erklärung bildet im folgenden ein
handlungstheoretisches Modell der Wahl von
Wohnort-Arbeitsort-Kombinationen, im Rahmen
dessen die Wahl zwischen Pendeln und Migration
als Teilentscheidung aufgefaßt werden kann. Die
vorgenommene Modellierung erlaubt die Einbe
ziehung von Veränderungen in den strukturellen
Randbedingungen sowie von Komplizierungen im
Entscheidungsmechanismus, wie etwa im Fall von
Doppelverdienerhaushalten.

Wie kann nun erklärt werden, daß sich Personen,
um die Wanderung kurzfristig (Parkfunktion) oder

13 Dies könnte man auch als Ersatzfunktion in kurzfristi
ger Hinsicht interpretieren.

3. Theoretische Klärung der Wahl zwischen
Pendeln und Migration '

nerten Wilcoxon-Test noch im stärker auf Unter
schiede in späteren Zeitpunkten reagierenden ver
allgemeinerten Savage-Test als signifikant auf
lO%-Niveau erweist. Die generell kürzere Lebens
dauer von Fernpendlerepisoden ist dagegen
hauptsächlich auf deren größere Neigung zu Ar
beitsplatzwechseln zurückzuführen. Für dieses Er
eignis verläuft die Survivorfunktion der Fernpend
ler (3) in beiden angesprochenen Teststatistiken
hochsignifikant (1 %-Niveau) unterhalb der der
Restgruppe (4). c\)

Insgesamt läßt sich also festhalten, daß Wohnort
Arbeitsort-Kombinationen, die eine Distanz von 50
km und mehr beinhalten, zwar nicht kurzfristig (ein
Jahr), auf jeden Fall aber langfristig eher zu einer
Auflösung tendieren. Dies läßt sich in erster Linie
auf eine erkennbar höhere Neigung der Fernpend
lerzumArbeitsplatzwechselzurückführen, was dar
auf hindeutet, daß die Inkaufnahme weiter Entfer
nungen zum Arbeitsplatz für einen bestimmten Teil
dieser Gruppe eine Parkfunktion ausdrückt. Die
Neigung zu Wohnungswechseln unterscheidet sich
zumindest mittelfristig nicht von der Restgruppe.
Damit läßt sich aus den verfügbaren Daten keine
empirisch bedeutsame Vorbotenfunktion des Pen
delns ablesen. Auf dem Hintergrund der eingangs
aufgezeigten Entwicklungen bedeutet dies, daß die
Zunahme der Pendlerzahlen in der Tat mit einer
verminderten Migrationsneigung in Zusammen
hang gebracht werden kann. Hat das Pendeln nur
eine Parkfunktion, so bleibt allerdings unklar, ob
damit eine 'Migration aufbegrenzte Zeit'13 oder der
Verzicht auf die entfernte Opportunität vermieden
wird. Zu beachten bleibt, daß 64% aller Pendler
über 50 km (71% in der Restgruppe) mindestens 5
Jahre, 46% (Restgruppe: 57% ) mindestens 10Jahre
und immerhin noch 29% (Restgruppe: 39% ) länger
als 20 Jahre in ihrer Kombination verweilen. Für
diese Anteile und Zeiträume kann demnach von ei
nerwirklichen Ersatzfunktion des Fernpendelns ge
sprochen werden. Für einen offensichtlichen Ersatz
spricht ebenfalls die äußerst geringe Neigung der
Fernpendler zu simultanen Wohnungs- und Ar
beitsplatzwechseln.
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Abb. 2 Vergleich der Lebensdauer von Wohnort-Ar
beitsort-Kombinationen bei Fernpendlern und Nicht
Fernpendlern.

Wohnungswechsel

nächst zu bemerken, daß unter den 117 Fernpend
lern, für die die Analyse durchführbar ist, nur ein
einziger Fall (0,8%) eines simultanen Wechsels
von Wohnung und Arbeitsplatz auftritt. Eine Dar
stellung der Survivorfunktion ist auf diesem Hin
tergrund nicht sinnvoll. In der Restgruppe werden
aber immerhin 4,1% aller Wohn-Arbeits-Episo
den durch dieses Ereignis beendet. Betrachtet man
das Ereignis Wohnungswechsel, so fällt auf, daß
die Survivorfunktionen der Fernpendler (5) und
derRestgruppe (6) über einen Zeitraum von ca. 6
Jahren nahezu identisch verlaufen. Erst danach
neigen die Fernpendler stärker zu Wohnungs
wechseln, was sich jedoch weder im verallgemei-

Abb. 1 Die Lebensdauer von Wohnort-Arbeitsort
Kombinationen

11 Sämtliche Verweildaueranalysen wurden mit dem her
vorragenden TDA 5.2 von Götz Rohwer gerechnet.
An dieser Stelle sei· ferner bemerkt, daß dessen Pro
gramm RZOO die Behandlung der SOEP-Daten we
sentlich erleichtert hat.

12 Die jeweils anderen Wechsel werden dann als Zensie
rung aufgefaßt.

durch Jahr und Monat des letzten Wohnungs- oder
Arbeitsplatzwechsels vor dem Befragungszeit
punkt, das Ende durch den ersten Wohnungs- bzw.
Arbeitsplatzwechsel nach dem Befragungszeit
punkt definiert. Eine Zensierung findet entweder
mit dem Ende des Beobachtungszeitraums (7.
Welle des SOEP West) oder durch einen etwaigen
vorzeitigen Ausfall aus dem Panel statt. Abbil
dung 1 vermittelt einen generellen Eindruck über
die Lebensdauer von Wohnort-Arbeitsort-Kombi
nationen~ Zum einen findet sich hier die Kaplan
Meier-Schätzungll der Survivorfunktion, wenn
man die Wechsel insgesamt, d.h. sowohl Woh
nungs- als auch Arbeitsplatzwechsel, als Episoden
enden betrachtet, zum anderen die Schätzung der
Funktionen, wenn man drei miteinander konkur
rierende Ereignisse (competing risks) unterschei
det: Wechsel des Arbeitsplatzes, Wechsel der
Wohnung oder einen gleichzeitigen Wechsel von
Wohnung und Arbeitsplatz.12 'Gleichzeitig' heißt
dabei, daß innerhalb eines Zeitraums von höch
stens drei Monaten sowohl ein Wechsel der Woh
nung als auch des Arbeitsplatzes erfolgt. Mit die
sem Dreimonatsintervall sollen eventuelle, durch
fehlende Opportunitäten bedingte Verzögerungen
berücksichtigt werden. Deutlich erkennt man, daß
der Arbeitsplatzwechsel die häufigste, ein simulta
ner Wechsel hingegen die seltenste Ursache für
das Ende einer Wohn-Arbeits-Episode ist.
Dieser allgemeine Blick auf die Lebensdauer von
Wohnort-Arbeitsort-Kombinationen ist jedoch
nur ein interessantes Nebenprodukt. Die eigentli
che Fragestellung betrifft Unterschiede zwischen
Fernpendlern und Nicht-Fernpendlern. Die ent
sprechenden Survivorfunktionen sind in Abbil
dung 2 dargestellt. Betrachtet man die Beendigung
bestehender Kombinationen insgesamt, so zeigen
die Fernpendler (1) im Zeitverlauf eine deutlich
höhere Rate als die Restgruppe (2). Sowohl der
verallgemeinerte Wilcoxon-Test als auch der ver
allgemeinerte Savage-Test sind signifikant auf dem
5%-Niveau. Der Verlauf der entsprechenden Sur
vivorfunktionen zeigt, daß sich diese Unterschiede
ab dem Zeitraum von einem Jahr mehr und mehr
herauskristallisieren. Trennt man wieder die drei
verschiedenen Arten eines Wechsels, so ist zu-
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18 Bei Alonso (1964), der eigentlich den Landerwerb be
handelt, ist die Größe des Landes q der entsprechende
Parameter. Die Gesamtkosten ergeben sich dann
durch den Preis pro Größeneinheit p multipliziert mit
q. Überträgt man das Modell auf die Wahl von Woh
nungen, so ist neben der Quadratmeterzahl sicherlich
auch die Ausstattung usw. zu berücksichtigen. Hier
wird zusammenfassend von Wohnqualität gesprochen.

19 Das heißt bei kleinen Entfernungen sind die Wohn
kosten sehr elastisch in Bezug auf die Entfernung, mit
zunehmender Entfernung aber zunehmend unela
stisch.

Abb.3 Modell der Wahl zwischen Pendeln und Migra
tion

Ein Akteur kann nun zum einen die
Wohnqualitätl8, zum anderen den Betrag, der für
den Erwerb aller sonstigen Güter verbleibt, maxi
mieren. Bei konstanter Wohnqualität wird er - so
die grundlegende nutzentheoretische Annahme ...,
den Wohnort derart wählen, daß die Summe aus
Wohn- und Pendelkosten minimal ist. Beide
Kostenterme sind im folgenden immer als subjek
tiv erwartete Kosten zu verstehen. Sowohl die
Wohnkosten Cw als auch die Pendelkosten Cpsind
jedoch abhängig von der Entfernung s. zum Ar
beitsplatz. Im folgenden soll vereinfachend davon
ausgegangen werden, daß die Pendelkosten Cp(s)
eine lineare Funktion der Entfernung s sind. Die
Wohnkosten Cw(s) hingegen, d. h. die Grund
stücks-, Pacht- bzw. Mietpreise, werden zumeist
als konvex monoton fallende Funktion der Entfer
nung s von einem monistischen Zentrum angese
hen (Alonso 1964: 20). Das heißt in geringer Ent
fernung vom Arbeitsplatz, der als in diesem Zen
trum liegend aufgefaßt wird, sind die Wohnkosten
sehr hoch, fallen aber mit zunehmender Entfer
nung anfangs sehr schnell. Bei. größeren Entfer
nungen hingegen werden die nunmehr geringen
Wohnkosten nur noch sehr langsam mit weiter zu
nehmender Entfernung sinken.19

C,

Cb

17 Die bisher erwähnten Methoden der Entscheidungsfin
dung lassen sich jeweils als Spezialfälle interpretieren:
Der Ast ab dem Knotenpunkt 2a und der Schritt zu 2b
können als Alonso-Modell, der Ast ab dem Punkt2b so
wie der Schritt zu 2a als Modell der Dominanz der
Wohnortwahl. aufgefaßt werden. Eine simultane Ent
scheidungsfindung liegt dann vor, wenn man unterstellt,
daß die Entscheidungen auf früheren Stufen schon un
ter Einbeziehung der Kalküle auf späteren Stufen erfol
gen. Das Gegenstück bildet eine streng sequentielle
Auffassung, die keinen Einfluß späterer Entscheidun
gen auf frühere annimmt. Zwischen diesen beiden Ex
trempunkten ist aber auch jede Abstufung, d. h. ein teil
weiser Einfluß hierarchisch untergeordneter Entschei
dungen aufübergeordnete denkbar. Statistische Model-

. le wie das genistete Logitmodell (nested logit model)
.können den Einfluß untergeordneter Stufen als konti
nuierliche Variable auffassen und den entsprechenden
Parameter (zwischen 0 und 1) in Form einesinklusiven
Wertes schätzen (vgl. Evers 1989: 184).

zutrifft (lb), ist das Entscheidungsproblem schon
gelöst, und alles bleibt beim alten. Andernfalls
(la) wird die nächste Entscheidung (Stufe 11) dar
über getroffen, welche Teilentscheidung - Arbeits
platz (2a) oder Wohnort (2b) - korrigiert werden
soll. Auf Stufe 111 wird, wenn auf Stufe 11 ein neuer
Arbeitsplatz beschlossen wird, noch einmal der
bisherige Wohnort in Frage gestellt. Umgekehrt
wird der bisherige Arbeitsplatz noch einmal über
dacht, falls ein Wohnungswechsel erfolgt.17

In den weiteren Darstellungen soll die Entschei
dung über einen Arbeitsplatz nur noch als fixe
Randbedingung behandelt werden und eine Be
schränkung auf die Wahl von Wohnorten bei vor
gegebenem Arbeitsort erfolgen. Wie man erkennt,
wird damit der eigentliche Entschluß zum Pendeln
als Ersatz für Migrationen, also die Entscheidung
nach dem Knotenpunkt 2a, getroffen. Erklärt wer
den kann aber auch etwa der Schritt vom Status
Quo zu 2b, da auch hier der Arbeitsplatz fix bleibt.
Die Arbeit von Alonso (1964) bietet einen guten
Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Erklä
rungsmodells. Aus der übergeordneten Entschei
dung über den Arbeitsplatz ergibt sich als feste
Rahmenbedingung aller weiteren Entscheidungen
zunächst die Höhe des Einkommens, das am ent
sprechenden Arbeitsplatz erzielt werden kann.
Nach Alonso (1964: 19) wird das Einkommen in
dreierlei Weise verwendet:

1. zum Erwerb bzw. zur Pacht von Land (verallgemeinert
fallen hierunter die Miet- oder sonstigen Kosten für die
Wohnung),
2. zur Deckung der Pendelkosten,

3. zum Erwerb aller sonstigen Güter.

Obwohl diese Idee naheliegend ist, finden sich nur
wenige Belege dafür, daß tatsächlich eine simultane
Entscheidung stattfindet (Vickerman 1984: 16).
Dies ist auf die Komplexität des Kalküls zurückzu
führen. Die Anzahl der Kombinationen und damit
der Handlungsmöglichkeiten wächst quadratisch
mit der Anzahl der in Betracht kommenden (prinzi
piell unbegrenzt vielen) Orte, wodurch es für einen
Akteur zunehmend unmöglich wird, alle Hand
lungsmöglichkeiten simultan zu bewerten. Weiter
hin werden Informationen über verschiedene
Märkte vorausgesetzt, nämlich über den Arbeits
markt, den Wohnungs- und Grundstücksmarkt, den
Transport- und Verkehrsmarkt (Pendel" und Migra
tionskosten) und den sonstigen Verbrauchsgüter
markt (regionale Lebenshaltungskosten). Die An
nahme eines gleichzeitigen optimalen Agierens der
Individuen auf allen Teilmärkten scheint aber pro
blematisch zu sein: ,,(.•.) individuals are likely to be
overall sub-optimisers in that they can normally
only operate in a single market at a time." (Vicker
man 1984: 17) Die Vorstellung einer simultanen
Wahl widerspricht dem grundlegenden Konzept ei
ner 'bounded rationality' der Akteure.

Einen Ausweg bietet hier die Unterstellung von
Entscheidungsbäumen (Evers 1989: 184 f; Vicker
man 1984: 18), bei denen auf verschiedenen hierar
chischen Stufen jeweils auf wenige Alternativen
begrenzte Entscheidungen getroffen werden, die
dann weitere Entscheidungen auf folgenden Stu
fen nach sich ziehen. Im folgenden wird unter
stellt, daß zunächst entschieden werden muß, ob
sich überhaupt etwas an der Wohnort-Arbeitsort
Kombination ändern soll (Stufe I). Falls dies nicht

mined place of residence." (Simpson 1980: 331)
Die Wahl des Wohnortes kann der Wahl des Ar
beitsortes also auch vorausgehen.

Ob eine (ausschließliche) Entscheidung für einen
der beiden Extrempunkte getroffen werden kann,
ist eine empirische Frage. In der Literatur ist eine
leichte Tendenz zugunsten des Alonso-Modells,
also der Dominanz der Arbeitsplatzwahl gegen
über der Wohnortwahl, festzustellen (Evers 1989:
184). Dennoch sind auch Fälle, in denen die Wohn
ortwahl Priorität genießt, empirisch nicht vernach
lässigbar (Simpson 1980). Es stellt sich also die
Frage, wie eine Verbindung zwischen beiden Aus
gangspunkten hergestellt werden kann. Vicker
man (1984: 16) gibt darauf eine einleuchtende
Antwort: "It is not clear on apriori grounds what,
if any, is the correct sequencing of these decisions
(...) and hence it becomes desirable to view them
as simultaneous."

kosten, wenn die Wahl einer solchen Kombina
tion die Änderung des bisherigen Wohnortes not
wendig macht, abzuziehen. Die grundlegende An
nahme besteht darin, daß die letztlich gewählte
Kombination, und damit auch die resultierende
Pendelentfernung und die eventuelle Migrations
entscheidung, den Nutzen eines Akteurs maxi
miert.16 Die grundlegende Frage ist zunächst, nach
welcher Regel ein Akteur eine spezifische Kombi
nation aus dieser sich somit ergebenden Matrix
von Wohnorten und Arbeitsorten auswählt. Hier
sind im Prinzip vier verschiedene Antworten mög
lich: Dominanz der Arbeitsortwahl, Dominanz der
Wohnortwahl, simultane Wahl von Arbeits- und
Wohnort oder sequentielle Wahlen nach bestimm
ten Entscheidungsbäumen.
Zunächst können zwei Extrempositionen unter
schieden werden: Alonso (1964), dessen Arbeit
"Location and Land Use" als klassischer Beitrag
zur Erklärung von Pendelmobilität anzusehyn ist,
unterstellt eine feste Hierarchie der Einzelent
scheidungen. Die Wahl des Arbeitsortes wird als
dominanter Entschluß behandelt, der eine fixe
Rahmenbedingung für die Plazierung des Wohn
sitzes bildet. Eine grundsätzliche Kritik am Alon
so-Modell postuliert die umgekehrte Reihenfolge:
,,(...) the Alonso model ignores a potentially more
significant set of circumstances affecting the rela
tionship between employment and residential 10
cation. Workers also choose jobs from a pr~deter-

doppelten Haushaltsführung, aber auch an psychische
Faktoren, wie lange Fahrzeiten und damit verbunde
nem Streß oder die zeitweise Trennung von der Fami
lie, die oftmals zudem wieder mit indirekten materiel
len Kosten (z.B. Verpflegungen unterwegs, Telefon
rechnungen) verbunden sind.

16 Etwas formaler kann man dies so ausdrücken, es seien:
Uw(i) der Nutzen, der durch Wohnen am Ort i reali

siert werden kann,
UAU) der Nutzen, der durch Arbeiten am Ort j reali

siert werden kann,
Cp(i,j) die Kosten, die das Pendeln zwischen de.n Or

ten i und j verursacht, und
CM(i) die Kosten, die durch Verlegung des Wohnorts

(Migration) nach i entstehen.
Dann ergibt sich der Wert einer Wohnort-Arbeitsort
Kombination (i,j) allgemein durch:
U(i,j) =Uw(i) + UAU) - Cp(i,j) - CM(i).
Die Pendelkosten können vernachlässigt werden,
wenn i =j gilt, wenn also Arbeitsort und Wohnort iden
tisch sind. Wenn i der bisherige Wohnort ist, entfallen
die Migrationskosten (CM(i) = 0). Ein Akteur wählt
nun diejenige Kombination aus i und j, für die U(i,j)
maximal ist.
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Abbildung 3 verdeutlicht diese Annahmen. Dort
ist auch die summierte Kurve aus Wohn- und Pen
delkosten Cp + Cwdargestellt. Diese Kurve besitzt
im Punkt A ihr Minimum. Die Entfernung Sa bildet
demnach die optimale Entfernung zwischen Woh
nung und Arbeitsplatz. Wenn ein anderer als der
bestehende Wohnort gewählt wird, dann liegt die
beste Alternative in genau dieser Entfernung vom
Arbeitsplatz. Wird diese Wohnalternative aber
wirklich der jetzigen Wohnung vorgezogen? Neh
men wir an, daß sich die bestehende Wohnung des
Akteurs in der Entfernung Sb vom Arbeitsplatz be
findet.2o Die Kosten belaufen sich dann auf die
Pendelkosten Cp(Sb) und die Wohnkosten CW(Sb);
der entsprechende Punkt auf der Gesamtkosten
kurve in Abbildung 3 ist B. Der monetäre Gewinn,
den ein Umzug mit sich bringt, liegt in der Redu
zierung der Gesamtkosten Cb - Ca, wobei Ci =
Cp(Si) + CW(Si) für i = a, b. Dies kann man als den
'Migrationsgewinn' bezeichnen. Noch nicht be
rücksichtigt sind jedoch die Migrationskosten. Erst
wenn der Migrationsgewinn die Migrationskosten
übersteigt, wird eine Wanderung stattfinden.21

3.2 Randbedingungen der Wahl zwischen
Pendeln und Migration

Damit läßt sich bei gegebener Arbeitsplatzwahl
die Entscheidung zwischen Pendeln (von der der
zeitigen Wohnung) und Wanderung auf zwei zen
trale Größen reduzieren: den erwarteten Migra
tionsgewinn und die erwarteten Migrationskosten.

20 Hier wird der Fall Sb > Sa dargestellt, der in der Regel
die Entscheidung nach Knotenpunkt 2a widerspiegelt.
Der Schritt zu 2b könnte - mit den gleichen Argumen
ten - durch Sb < Sa modelliert werden.

21 Veranschaulicht man den Sachverhalt noch einmal mit
der Terminologie, die die 'joint-utility' einer Wohnort
Arbeitsort-Kombination betrifft, so findet bei festem
Arbeitsort j eine Wanderung statt, wenn:

U(a,j) > U(b,j)
d. h.: Uw(a) + UAU) - Cp(a,j) - CM(a) >

Uw(b) + UAG) - Cp(b,j) - CM(b).
Da: CM(b) = 0
gilt: Uw(a) - Cp(a,j) - CM(a) > Uw(b) - Cp(b,j).
Hält man die Wohnqualität konstant, so ergibt sich der
Nutzen des Wohnens negativ aus den Wohnkosten,
insgesamt dann:
- CW(sa) - Cp(sa) - CM(a) > - CW(Sb) - Cp(Sb)
also -Ca-CM(a) >- Cb
damit: Cb-Ca >CM(a).
Das heißt nichts anderes, als daß der eben definierte
Migrationsgewinn die Migrationskosten übersteigen
muß.

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wel
che meßbaren Größen mit diesen Termen verbun
den sind und welche strukturellen Entwicklungen
auf sie - und damit auf die Entscheidung zwischen
Pendeln und Migration - Einfluß nehmen können.
Einen sehr bedeutsamen Einflußfaktor, dessen
Wirkung nicht auf den ersten Blick erkennbar ist
bildet das Einkommen, das an dem im Modell al~
gegeben betrachteten Arbeitsplatz erzielt wird.
Aus diesem Einkommen (bzw. aus dem Restein
kommen nach dem Erwerb aller sonstigen Güter,
die hier als konstant betrachtet werden sollen) er
gibt sich für das Gesamtkalkül eine Budget-Re
striktion. Unter Umständen kann die Alternative
Pendeln, die hinsichtlich der Wohn- und Pendelko
sten in der Regel die monetär aufwendigere Alter
native ist (vgl. Abbildung 3), nicht bezahlbar sein,
wohl aber die Migration, deren Kosten vor allem
nicht-monetärer Art sind (s.u.). Je höher also das
verfügbare Einkommen, desto eher wird das Fern
pendeln überhaupt finanzierbar und damit wahr
scheinlich.22

Es soll nun zunächst der Migrationsgewinn näher
spezifiziert werden: Die entscheidenden Einfluß
faktoren sind schon bei der Skizzierung des Mo
dells zutage getreten. Die zentrale Größe ist die
Höhe der derzeitigen Wohnkosten, d. h. die Höhe
der Miete bzw. der monatlichen Belastung für die
Wohnung, je nachdem, ob es sich um eine Miet
wohnung oder um Eigentum handelt. Eine ent
scheidende Kontrollgröße ist dabei die Wohnqua
lität, d. h. etwa die Größe und Ausstattung der
Wohnung.
Wie sich zeigen läßt, deuten viele Modernisierungsprozes
se auf zunehmende Verkleinerungen des Migrationsge
winns hin. Vorab kann man feststellen, daß eine allgemei
ne Erhöhung der Wohnkosten keinen Einfluß auf die
Handlungsentscheidung besitzt. Die Gesamtkostenkurve
verschiebt sich lediglich nach oben, ohne den Migrations
gewinn zu verändern. Eine Auswirkung auf den Migra
tionsgewinn können aber zwei andere Entwicklungen ha
ben: Erstens eine überproportionale Erhöhung der Wohn
kosten in den (die meisten Arbeitsplätze beherbergen
den) Zentren. Dies hat zur Folge, daß das Minimum der
Gesamtkostenkurve erst bei einer größeren Entfernung
erreicht wird und sich somit der Migrationsgewinn ver
kleinert. Zweitens kann ein überproportionales Ansteigen
der Wohnkosten bei Wohnungswechseln dazu führen, daß
sich der Migrationsgewinn verkleinert bzw. im Extremfall
sogar verschwindet. Gerade in Zeiten stark steigender
Miet- und Eigentumspreise liegen die derzeitigen Wohn-

22 Außerdem kommen die Steuererleichterungen für den
Arbeitsweg bzw. für die doppelte Haushaltsführung
mit höherem Einkommen zunehmend zum Tragen.

kosten in der Regel weit unter dem Preis, der bei einem
Neueinzug in die Wohnung zu entrichten wäre. Liegen die
derzeitigen Wohnkosten über dem allgemeinen Niveau,
so vergrößert sich der Migrationsgewinn, liegen sie unter
dem Niveau, so verkleinert er sich oder wird sogar negativ.
Eine weitere Entwicklung kann zu einer Abnahme des
Migrationsgewinnes führen, nämlich eine Senkung der
(realen) Pendelkosten etwa durch zunehmende Motori
sierung oder eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruk
tur. Auch dies hat eine Verschiebung des Optimums in
Richtung größerer Entfernungen und insgesamt abneh
mende Migrationsgewinne zur Folge.

Wovon sind nun die Migrationskosten abhängig?
Man kann davon ausgehen, daß die monetären
Umzugskosten eine vernachlässigbare Rolle spie
len; sie werden - wenn ein monetärer Migrations
gewinn vorhanden ist - im Zeitverlauf relativ
schnell amortisiert (Bogue 1977: 11). Nur bei befri
steten Beschäftigungsverhältnissen können sie ein
wesentlicher Faktor der Entscheidung sein. Sehr
viel bedeutsamer sind die nicht-monetären For
men der Migrationskosten, vor allem der Verlust
von sozialem Kapital in Form von lokalen Ver
wandtschafts-, Freundschafts- und Bekannt
schaftsbeziehungen oder institutionellen Einge
bundenheiten. Solche Kosten betreffen sowohl
den potentiellen Pendler bzw. Migranten selbst als
auch die mit ihm verbundenen Haushaltsmitglie
der. Wie sich in den Studien der Wanderungsfor
schung regelmäßig zeigt, kommt insbesondere
schulpflichtigen Kindern eine stark wanderungs
hemmende Wirkung zu. Insgesamt gilt: Je größer
der Haushalt ist, desto größer werden auch die 'so
zialen' Migrationskosten sein.

Durch die anderen Haushaltsmitglieder, vor allem
durt:h den Ehepartner, treten aber auch wieder
monetäre Kostenterme mit ins Handlungskalkül,
besonders eventuelle Einkommenseinbußen im
Fall einer Wanderung. Hiermit kann die Wirkung
des in der Einleitung angesprochenen bedeuten
den gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses,
nämlich der Zunahme der Frauenerwerbsquote,
auf die abnehmenden Migrationsziffern erklärt
werden. Die Logik der Situation in Doppelverdie
nerhaushalten begünstigt, wie sich zeigen läßt, die
Alternative Pendeln gegenüber der Migration.

Daß die zunehmende berufliche Orientierung der Frauen
eine entscheidende Auswirkung auf die Migrationsbereit
schaft von Paaren bzw. Familien besitzt, wird in neueren
Arbeiten der Migrationssoziologie vermehrt aufgegriffen
(z.B. Shidaheh 1991; Bielby/Bielby 1992; Pedraza 1991).
Die klassischen Beiträge auf diesem Gebiet stammen von
SandeIl (1977) und Mincer (1978), die den familialen Ent
scheidungsprozeß mit Hilfe der Humankapitaltheorie mo
dellieren: Ein Paar wird dann umziehen, wenn der Ge-

samtnutzen (bereinigt um die Kosten) des Haushalts, das
ist die Summe der individuellen Gesamtnutzen von Mann
und Frau, hinsichtlich der Alternative Migration größer
ist als hinsichtlich der Alternative Nicht-Migration. Dem
zufolge kann eine Person - und wegen der wesentlich
schlechteren Erwerbsbedingungen wird dies in der Regel
die Frau sein - auch dann umziehen, wenn dies im Wider
spruch zum Ergebnis des individuellen Kalküls steht, da es
für den Gesamthaushalt insgesamt von Vorteil ist. Man
spricht in diesem Fall von 'tied movers'.
Die Möglichkeit des Pendelns wird in dieser ModelIierung
aber nicht berücksichtigt. Da für die Frau als 'tied mover'
in der Regel starke Einkommensverluste zu erwarten sind
(vgl. Madden/Chiu 1990), kann das Pendeln des Mannes23

für den Gesamthaushalt eine optimale Alternative wer-

Tabelle 2 Erwartete Effekte verschiedener Variablen24

auf die Entscheidung: Pendeln versus Migration.

Variable Mechanismus Fernpendeln (+)
vs. Migration (-)

Einkommen Budget- +
Restriktion

Miethöhe Vergrößerung -
des Migra-
tionsgewinns

Eigentum Verkleinerung +
Wohnfläche des Migra-
Wohnausstattung tionsgewinns

Kinder unter 16 Migrations- +
Haushaltsgröße kosten
verheiratet, zus.
Doppelverdiener
Ort der Kindheit
Aktivitäten

Befrist. Beschäft. Kontrolle von
Alter Arbeits- und
Geschlecht Wohnungs-
Gemeindegröße markt
Abitur
Realschule
selbständig

23 Um eine sprachliche Erleichterung zu erzielen und da
es außerdem der empirisch häufigere Fall ist, wird hier
beispielhaft der Mann als potentieller Migrant bzw.
Pendler und die Frau als potentielle 'gebundene Mi
grantin' eingesetzt. Die Ableitungen gelten natürlich
auch in umgekehrten Rollenverteilungen bzw. in ande
ren Haushaltszusammensetzungen (etwa: Kinder - El
tern). Notwendige Bedingung ist aber jeweils, daß der
Zusammenhalt des Haushalts nicht zur Disposition
steht.

24 Eine genaue Beschreibung der Variablen findet sich
im Anhang
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Tabelle 3 Prozentsatz bzw. Mittelwertunterschiede bei Fernpendlern und simultanen Wechslern bezüglich aus
gewählter Variablen

Gesamt Fernpendler Simultane (2) vs. (3)
(1) (2) Wechsler

(3)

Einkommen (in DM) 1831,04 2159,65 • 1350,74 • ·
Miethöhe (in DM) 497,05 506,64 489,12

Eigentümer 49,6% 50,8% 26,7%' ·
Wohnfläche (in QM) 99,38 102,83 83,94 • ·
Wohnausstattung 6,14 6,31 5,78 • ·
Kinder u. 16 41,5% 55,1%' 31,0%' ·
Haushaltsgröße 3,14 3,34 2,81 • ·
verheiratet, zus. lebend 65,7% 71,2% 41,4%' ·
verh., zus. lebend, 41,5% 33,9% 25,9%'
Doppelverdiener

Ort der Kindheit 60,1% 60,2% 57,8%

Aktivitäten 4,56 4,87 4,97

befrist. Beschäftigung 11,0% 14,4% 21,6%'

Alter 38,17 37,20 30,34 • ·
weiblich 40,0% 19,5%' 59,5%' ·
Gemeindegröße 4,31 3,66 • 4,53 ·
Abitur 17,1% 27,1%' 15,5% ·
Realschulabschluß 24,3% 16,9% 34,5%' ·
selbständig 10,4% 11,9% 8,6%

Fallzahl n =4660 n = 118 n = 116

den: Gegenüber der Nicht-Migration ist es dann zu bevor
zugen, wenn die Pendelkosten durch den Mehrgewinn des
Mannes übertroffen werden. Gegenüber der Migration ist
es dann vorteilhaft, wenn die Pendelkosten kleiner sind
als die Summe aus Migrationskosten und drohenden Ein
kommensverlusten der Frau.

Der Klarheit halber sollen nun noch einmal die
empirischen Hypothesen, die aus den Modellie
rungen abgeleitet werden können, zusammenge
stellt werden (Tabelle 2). Damit wird der zu fol
gernde systematische Einfluß einiger meßbarer
Merkmale auf den Entscheidungsprozeß von Pen
deln (+) versus Migration (-) bestimmt. In der vor
zunehmenden empirischen Überprüfung der Hy
pothesen sind ferner verschiedene Kontrollvariab
len, die die Lage auf dem Wohnungsmarkt (etwa
Gemeindegröße) oder Arbeitsmarkt (Geschlecht,
Ausbildung, Alter, befristetes Beschäftigungsver
hältnis) betreffen, zu berücksichtigen.

4. Empirischer Test des Erklärungsmodells

4.1. Merkmale von Pendlern und Wanderern

Ein strenger empirischer Test der gerade skizzier
ten Hypothesen erfordert einen Datensatz, der
eine genügend große Fallzahl von Personen ent
hält, für die das Vorliegen von entfernten Arbeits
platzopportunitäten gegeben ist und deren Ent
scheidung zwischen Fernpendeln, Fernwanderung
oder Nichtannahme dieser Opportunität gemessen
werden kann. Leider erfüllt das SOEP, das für die
bisherigen deskriptiven Analysen herangezogen
wurde, diese Bedingungen nicht in idealer Weise.
Die Entfernung eines Umzugs ist gar nicht, die
Pendelentfernung im SOEP-West - wie schon er
wähnt - nur in der zweiten und siebten Welle ent
halten. Wechselt ein Erwerbstätiger etwa nach der
zweiten Welle den Arbeitsplatz, so ist die Entfer
nung nur ermittelbar, wenn danach bis zur siebten
Welle weder ein weiterer Arbeitsplatzwechsel
noch ein Wohnungswechsel stattfindet. Die Panel
mortalität verringert die Fallzahlen weiter, so daß
die Anzahl meßbarer Entscheidungen zum Fern
pendeln nach der zweiten Welle zu gering für eine
Analyse ist. Auch die Information, ob ein mehr als
50 km entferntes Arbeitsplatzangebot bestand,
aber nicht angenommen wurde, ist nicht enthalten.
Ein direkter Test des theoretischen Modells ist al
so aus verschiedenen Gründen nicht möglich.
Dennoch muß auf eine Überprüfung der Hypothe
sen auf dem Hintergrund des vorhandenen Basis
datensatzes nicht verzichtet werden. Zunächst sind
aus dem Entscheidungsmodell Subgruppenunter-

schiede zwischen Fernpendlern und Fernwande
rern ableitbar. Ein Beleg für die Thesen ist auch
dann vorhanden, wenn sich die Fernpendler von
den Fernwanderern hinsichtlich der in Tabelle· 2
angegebenen Variablen in der angegebenen Rich
tung des Effekts unterscheiden.

Während die Gruppe der Fernpendler in der 2.
Welle des SOEP West eindeutig identifizierbar ist,
können die entsprechenden Fernwanderer nicht
einfach bestimmt werden. Wie schon bemerkt,
fehlt bei Wanderungen die Angabe der Entfer
nung. Mehrere Auswege sind hier denkbar: Zum
einen könnte kontrolliert werden, ob durch eine
Wanderung eine Regierungsbezirks- oder Bundes
landgrenze überschritten wird. Dies ist jedoch ein
etwas unbrauchbarer Indikator für die Entfer
nung, da Wanderungen von Bundesland zu Bun
desland oft nur wenige Kilometer beinhalten kön
nen. Zum anderen könnten nur Umzüge aus be
ruflichen Gründen betrachtet werden. Dies läßt
nämlich vermuten, daß der Umzug gerade wegen
der Distanz zum Arbeitsplatz erfolgt. Leider sind
im SOEP aber die Umzugsgründe nur für Haus
halte und nicht für Einzelpersonen erfaßt. Indivi
duell meßbar und vielleicht auch sehr viel valider
ist aber die Tatsache, ob ein Umzug zeitgleich
(wieder soll ein Vertrauensbereich von drei Mona
ten verwendet werden) mit einem beruflichen
Wechsel erfolgt. Dies hat den weiteren Vorteil, daß
damit auf eine spezielle Art der Beendigung einer
Arbeitsort-Wohnort-Episode, wie sie oben ver
wendet wurde, Bezug genommen werden kann.
Als Ersatz für die Fernwanderer sollen also die 'si
multanen Wechsler' betrachtet werden, d. h. dieje
nigen Erwerbspersonen der zweiten Welle des
SOEP West, die in der Folgezeit mehr oder weni
ger gleichzeitig Arbeitsort und Wohnort wechseln.

In der ersten Spalte der Tabelle 3 sind die Prozent
sätze bzw. Mittelwerte bezüglich der gerade ange
sprochenen Variablen für die Gesamtgruppe der
4660 Erwerbstätigen angegeben. Die zweite Spalte
enthält die entsprechenden Zahlen für die Fern
pendler, die dritte Spalte die für die simultanen
Wechsler. Hinter den Zahlen der zweiten und drit
ten Spalte ist jeweils angegeben, ob sich die Unter
schiede gegenüber der Komplementäfgruppe auf
einem Signifikanzniveau von 5% ergeben (t-Test
bzw. Chi-Quadrat-Test). Die vierte Spalte gibt zu
sätzlich an, ob die Unterschiede zwischen Fern
pendlern und simultanen Wechslern diesem Krite
rium genügen.

Die Ergebnisse bestätigen die oben abgeleiteten
Hypothesen in den meisten Fällen ausgezeichnet.

• = signifikant auf 5%-Niveau

Die Fernpendler liegen im Eigentümeranteil, in
der Größe der Wohnfläche und der Wohnausstat
tung über dem Durchschnitt aller Erwerbstätigen;
die simultanen Wechsler weisen überall niedrigere
Werte auf. Die Unterschiede zwischen Fernpend
lern und simultanen Wanderern sind dabei hoch
signifikant, ebenso die Unterschiede der simulta
nen Wechsler zur Komplementärgruppe. Die
Miethöhe zeigt nicht den erwarteten Zusammen
hang, d. h. zwischen den Gruppen bestehen keine
wesentlichen Unterschiede.
Am deutlichsten wird die Rolle des Einkommens
als Budget-Restriktion bestätigt. Die Fernpendler
liegen weit über, die simultanen Wechsler weit un
ter dem Durchschnitt. Das Einkommen der Fern
pendler beträgt im Mittel mehr als das anderthalb
fache der simultanen Wechsler. Sicherlich wird
dieser Effekt auch dadurch verstärkt, daß die eine

Gruppe durch das Pendeln schon den Einkom
mensmehrgewinn erhält, den die andere Gruppe
durch die Wanderung vielleicht erst noch errei
chen kann. Trotz dieser Einschränkung bleibt aber
das signifikant höhere Einkommen der Fernpend
ler gegenüber der gesamten Komplementärgruppe
beachtlich.
Die Migrationskosten durch Doppelverdienerturn
treten zwar im Vergleich der Subgruppen in Er
scheinung, jedoch nicht signifikant. Sowohl Fern
pendler als auch simultane Wechsler liegen im An
teil der Doppelverdiener deutlich unter dem Be
völkerungsdurchschnitt, was darauf hinweist, daß
die Mobilität dieser Paare sowohl in der perma
nenten als auch in der nicht-permanenten Form
eingeschränkt ist. Die Indikatoren, die auf die
nicht-monetären Aspekte der Migrationskosten
abzielen, bestätigen die Vermutungen: Kinder,
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Ehen und große Haushalte25 sind bei Fernpend
lern in wesentlich größerem Ausmaß vorhanden.
Soziale Aktivitäten und Leben im Ort der Kind
heit weisen hingegen kaum nennenswerte Unter
schiede auf.
Fernpendler kommen eher aus kleinen Gemein
den. Die Bildungsvariablen zeigen, daß über
durchschnittlich viele Abiturienten unter den
Pendlern und überdurchschnittlich viele Erwerbs
tätige mit Realschulabschluß unter den simultanen
Wechslern sind. Im Anteil selbständig Erwerbstä
tiger treten nur geringe Unterschiede auf. Deutlich
sind die Unterschiede im Geschlecht: Unter den
Pendlern befinden sich nur 19,5% Frauen, unter
den simultanen Wechslern hingegen 59,5%. Dieser
hohe Anteil könnte auch (schon aus rechnerischen
Gründen aber keinesfalls nur) eine Folge von er
zwungenem Arbeitsplatzwechsel nach gebunde
ner, das heißt einer durch den Gatten bedingten,
Migration sein. Simultane Wechsler sind deutlich
jünger als der Bevölkerungsdurchschnitt und die
Fernpendler. Zu beachten ist allerdings, daß sich
das Alter auf das Jahr 1985 bezieht und nicht auf
den Zeitpunkt, zu dem eventuell der simultane
Wechsel stattfindet. Da dies aber höchstens 5 Jah
re nach 1985 eintreten kann, bleibt ein bedeutsa
mer Unterschied bestehen.
Eine ähnliche Interpretationsschwierigkeit ergibt
sich für den Anteil zeitlich befristeter Beschäfti
gungsverhältnisse, der bei den Fernpendlern ge
genüber der Grundgesamtheit etwas erhöht ist.
Bei den simultanen Wechslern ist zu bemerken,
daß sich die Variable auf den Arbeitsplatz vor dem
Wechsel bezieht. Die sehr hohe Quote deutet dar
auf hin, daß die Beendigung der Befristung ein we
sentlicher Mobilitätsantrieb ist.

4.2 Effekte auf die Beendigung von
Wohnort-Arbeitsort-Episoden

Einen genaueren Blick auf die Wirkul}gsmechanis
men kann erst eine multivariate Analyse liefern.
Bei der Subgruppenanalyse soll darauf, d. h. etwa
auf eine Diskriminanzanalyse, verzichtet werden,
da zum einen die Vergleichbarkeit von Faktoren
nicht gewährleistet ist26, und zum anderen die

25 Veränderungen im Zeitverlauf sind bei diesen Varia
blen aber nicht berücksichtigt.

26 Einkommen und Befristung beziehen sich - wie er
wähnt - bei Pendlern auf den Arbeitsplatz nach der
Pendelentscheidung, bei den simultanen Wechslern
aber auf den Arbeitsplatz vor dem Wechsel.

Zeitdauer nicht berücksichtigt wird. Deshalb - und
um gleichsam wieder den Kreis der Argumenta
tion zu schließen - soll statt dessen die Wirkung
der einzelnen Faktoren auf die Stabilität von
Wohnort-Arbeitsort-Kombinationen untersucht

, werden. Das theoretische Modell der Wahl zwi
schen Pendeln und Migration läßt sich prinzipiell
auch zur Erklärung der Stabilität von Fernpendler
episoden heranziehen, denn die Beibehaltung ei
ner Pendel-Kombination ist im Prinzip eine ständi
ge Erneuerung der Wahl der Alternative Pendeln.
Relativ große Migrationskosten und relativ kleine
Migrationsgewinne werden einen positiven Effekt
auf die Verweildauer in einer Episode haben.
Demzufolge müßten die in Tabelle 2 aufgeführten
Variablen auch mit der Wahrscheinlichkeit der Be
endigung einer Fernpendler-Episode in Zusam
menhang stehen, genauer: Die aufgeführten Ef
fekte sollten mit umgekehrten Vorzeichen auch für
das Risiko der Beendigung einer Wohnort-Ar
beitsort-Kombination von Fernpendlern gelten,
vor allem aber für das Risiko, daß eine Kombina
tion durch einen Wohnungswechsel beendet wird.
Weitere Ableitungen können für das Ereignis 'si
multaner Wechsel von Arbeitsplatz und Wohnung'
getroffen werden, das hier nur für die Gruppe der
Nicht-Fernpendler untersucht werden kann. Die
Tabelle 2 gibt die zu erwartenden Effekte einer
Entscheidung zuungunsten dieses Ereignisses an;
deshalb sollte das Risiko des Eintretens mit umge
kehrten Vorzeichen in Zusammenhang mit den an
gegebenen Merkmalen stehen.
Die empirischen Effekte der 18 in Tabelle 2 zusam
mengestellten Variablen aufdie drei Ereignisse (ge
nereller Wechsel von Fernpendlern, Wohnungs
wechsel von Fernpendlern und simultaner Wechsel
von Nicht-Fernpendlern) sind in den Spalten 5, 6
und 2 in Tabelle 4 aufgeführt. Dargestellt werden
dieParameterschätzungen für das Cox-Modell. Au
ßerdem enthält die Tabelle zum Vergleich die ent
sprechenden Parameter für den generellen Wechsel
(Spalte 1), den Wohnungswechsel (Spalte 3) und
den Arbeitsplatzwechsel (Spalte 4) von Nicht-Fern
pendlern, sowie für den Arbeitsplatzwechsel von
Fernpendlern (Spalte 7).27

27 Die Verwendung des Cox-Modells erlaubt es zwar,
möglichst wenige spezifische Annahmen über den zu
grundeliegenden Prozeß zu machen, ist aber gerade
bei ungewöhnlichen Konstellationen der Kovariaten
nicht unproblematisch (Pötter 1988). Im vorliegenden
Fall (siehe Tabelle 4) ist zudem der. Zensierungsanteil
in Spalte 2 sehr hoch und das Verhältnis der Anzahl
von Ereignissen zu der Anzahl von Kovariaten in den
Zeilen 5, 6 und 7 äußerst ungünstig, so daß die Gefahr

Tabelle 4 Effekte auf das Ende von Wohnort-Arbeitsort-Kombinationen (ß-Koeffizienten des Cox-Modells'
t-Werte in Klammern). '

Merkmale der Nicht-Fernpendler Fernpendler
bestehenden

(1 )Kombination (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Wechsel simultaner Wohnungs- Arbeits- Wechsel Wohnungs- Arbeits-
gesamt Wechsel wechsel wechsel gesamt wechsel wechsel

1) Einkommen -0.020 -0.028 0.011 -0.043 -0.034 0.037 -0.051
(in 100 DM) (-6.135) (-1.706) (3.619) (-9.889) (-1.479) (0.780) (-1.719)

2) Miethöhe 0.079 0.110 0.129 0.040 0.198 0.234 0.219
(in 100 DM) (7.819) (2.612) (8.111) (2.846) (2.764) (1.551) (2.501)

3) Eigentum -0.205 -1.042 -0.580 -0.094 0.560 -0.645 1.054
(-2.660) (-2.374) (-3.833) (-0.972) (1.054) (-0.544) (1.601)

4) Wohnfläche -0.001 -0.006 -0.005 0.001 0.002 0.007 0.003
(inQM) (-1.559) (-1.478) (-3.073) (0.529) (0.333) (0.577) (0.359)

5) Wohnausstattung -0.048 -0.141 -0.104 0.003 -0.499 -0.937 -0.442
(-1.925) (-1.385) (-2.461) (0.079) (-2.766) (-2.171) (-2.038)

6) Kinder unter 16 -0.043 -0.036 0.080 -0.073 1.098 1.514 1.253
(-0.761) (-0.138) (0.810) (-1.011) (2.425) (1.540) (2.238)

7) Haushaltsgröße -0.080 -0.130 -0.066 -0.081 -0.276 -0.809 -0.144
(-3.484) (-1.192) (-1.640) (-2.791) (-1.508) (-2.109) (-0.651)

8) verheir., zus., -0.202 0.083 -0.412 -0.089 -0.375 -0.450 -0.639
ein Einkommen (-2.728) (0.258) (-3.258) (-0.925) (-0.697) (-0.406) (-0.960)

9) verheir., zus., -0.270 -0.441 -0.318 -0.209 -0.910 -1.517 -0.955
Doppelverdiener (-4.525) (-1.666) (-3.225) (-2.638) (-2.082) (-1.592) (-1.887)

10) Ort der Kindheit -0.292 -0.560 -0.330 -0.263 -0.122 -1.028 0.398
(-6.248) (-2.703) (-4:147) (-4.379) (-0.372) (-1.643) (0.928)

11) Aktivitäten -0.002 -0.010 -0.007 0.001 -0.099 0.123 -0.196
(-0.300) (-0.350) (-0.634) (0.075) (-2.119) (1.337) (-3.049)

12) befr. Beschäf. 0.464 0.510 -0.078 0.712 0.667 -0.318 1.467
(6.847) (1.852) (-0.620) (8.342) (1.317) (-0.342) (2.137)

13) Alter -0.066 -0.092 -0.103 -0.046 -0.047 -0.113 -0.017
(-23.345) (-6.787) (-19.031) (-13.067) (-2.472) (-2.978) (-0.762)

14) Geschlecht 0.032 0.533 -0.036 -0.047 0.741 1.095 1.007
(weiblich) (0.632) (2.374) (-0.441) (-0.704) (1.868) (1.319) (2.075)

15) Gemeindegröße -0.011 -0.054 -0.016 0.001 -0.016 0.149 -0.126
(-0.851) (-0.903) (-0.708) (0.030) (-0.144) (0.871) (-0.913)

16) Abitur 0.405 0.056 0.457 0.439 0.768 -1.675 1.638
(6.187) (0.182) (4.401) . (5.112) (1.699) (-1.617) (2.829)

17) Realabschluß 0.122 0.223 0.198 0.095 0.989 0.696 1.260
(2.309) (1.020) (2.252) (1.366) (2.330) (0.897) (2.243)

18) selbständig -0.137 0.449 0.146 -0.422 0.804 1.824 0.361
(-1.622) (1.175) (1.016) (-3.891) (1.721) (1.836) (0.579)

n/ 4491/ 4491/ 4491/ 4491/ 117/ 117/ 117/
Ereignisse 2259 116 770 1373 66 21 44

Pseudo-R2 .06 .13 .10 .05 .14 .31 .16

L-Ratio 2102.10 237.07 1222.88 1030.82 75.60 53.06 57.51
(Chi-Sq., df = 18)
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Zeigen sich in der Gruppe der Nicht-Fernpendler
die erwarteten Einflüsse bezüglich des simultanen
Wechsels von Wohnung und Arbeitsplatz (Spalte
2)? Eine (auf 5%-Niveau) signifikante Bestätigung

- ergibt sich für den Effekt der Miethöhe, des Eigen
tums und für das Wohnen im Ort der Kindheit.
Von den Kontrollvariablen erweisen sich niedriges
Alter und weibliches Geschlecht als signifikante
Steigerungen des Risikos eines simultanen Wech
sels. Die Einflüsse der übrigen Variablen lassen
sich (aufgrund der niedrigen Anzahl von eingetre
tenen Ereignissen) nicht mit einer Irrtumswahr
scheinlichkeit unter 5% von Null unterscheiden.
Trotzdem ist bemerkenswert, daß die Variablen 1
11 bis auf die Dummy-Variable 'verheiratet, zu
sammenlebend, ein Einkommen' alle das vermute
te Vorzeichen aufweisen.
Für die generelle Beendigung einer Fernpendler
episode lassen sich die Hypothesen über die Wir
kung der Miethöhe, der Wohnausstattung, des
Doppelverdienertums und der lokalen Aktivitäten
bestätigen (Spalte 5). Die meisten der übrigen Va
riablen weisen zumindest das erwartete Vorzei
chen auf. Ein Widerspruch zu den vermuteten Be
ziehungen ergibt sich aber in Bezug auf den Ein
fluß von Kindern unter 16 Jahren im Haushalt.
Personen, für die dies zutrifft, neigen nicht zu grö·
ßerer Stabilität, sondern sie beenden im Gegenteil
die Episoden signifikant schneller als die Restper
sonen.
Eine stabile Fernpendlerepisode deutet darauf
hin, daß das Pendeln eine Ersatzfunktion für die
Migration besitzt. In Anknüpfung an die anfangs
weiterhin unterschiedene Vorboten- und Park
funktion lassen sich dieSpalten 5 bis 7 aus Tabelle
4 auch folgendermaßen lesen: Pendeln hat ten
denziell eher eine Ersatzfunktion (Spalte 5) für
Personen, die eine geringe Mietbelastung haben,
eine hohe Wohnausstattung aufweisen, ohne Kin
der im Haushalt leben, in Doppelverdienerhaus
halten leben, stärker in lokale Aktivitäten einge
bunden sind, höheres Alter und weder Abitur
noch einen Realschulabschluß haben. Die Vorbo
tenfunktion (Spalte 6) zeigt sich besonders bei
niedriger Wohnausstattung, kleiner Haushaltsgrö-

eines 'overfittings' beachtet werden muß. Um die Sta
bilität der Schätzungen zu testen, wurden deshalb au
ßerdem jeweils auch Exponentialmodelle gerechnet.
Bis auf die Variablen (4) und (8) in Spalte 6 ergeben
sich dabei jeweils die gleichen Vorzeichen. Bei nur 10
der restlichen 124 Koeffizientenschätzungen ergibt
sich eine abweichende Beurteilung der Signifikanz auf
5%-Niveau.

ße und niedrigem Alter. Die Parkfunktion (Spalte
7) ist bei hohen Mietbelastungen, niedrigen
Wohnausstattungen, Kindern im Haushalt, niedri
gen Aktivitäten, befristeten Beschäftigungsver
hältnissen, bei Frauen, Abiturienten und Real
schülern häufiger zu finden.
Insgesamt läßt sich feststellen, daß sich sowohl in
der Subgruppenunterscheidung als auch in der
Verweildaueranalyse starke Belege für die aufge
stellten Hypothesen und das zugrundeliegende
theoretische Modell finden.

5. Schlußbemerkung: Die Bedeutung der
Ergebnisse auf dem Hintergrund
gesellschaftstheoretischer Diskussionen

Die im ersten Teil geschilderten Entwicklungs
trends der räumlichen Mobilität sind an verschie
dener Stelle (z.B. Herlyn 1988: 124; Mayer 1989:
303; 1991: 681) als Widerspruch zu den Individuali
sierungs- und Mobilisierungsthesen interpretiert
worden, nach denen mit fortschreitender Moder
nisierung ein Zerfall verwandtschaftlicher und lo
kaler Bindungen und somit eine allgemeine Zu
nahme der geographischen Mobilität zu erwarten
wären. Ein Stichwort bietet in diesem Zusammen
hang das Szenario der 'vollmobilen Single-Gesell
schaft' von Beck (1986: 199), für das die Binnen
wanderungsziffern der letzten Jahrzehnte wahrlich
kein Beleg sind.
Dennoch läßt sich aus dem Rückgang der Wande
rungsquoten nicht automatisch eine Widerlegung
der grundsätzlichen Individualisierungsbehaup
tungen ableiten. Der Trend kann zumindest zum
Teil auch auf parallele Prozesse der fortschreiten
den Modernisierung zurückgeführt werden, die
die räumliche Mobilität unabhängig von der Be
deutung lokaler Bindun!!;en begrenzen. Wie die
theoretischen und empirischen Analysen dieses
Beitrages zeigen, ergibt sich vor allem ,dadurch
eine Einschränkung, daß sich aufgrund von verän
derten Randbedingungen (wie etwa stärkere
Wohnkostenzuwächse bei Umzügen, Verbesse
rung d((r Verkehrsinfrastruktur, Zunahme der
Frauenerwerbsquote) in vielen Fällen nur die
Form der Mobilität gewandelt hat. M. a. W: Pen
deIn ist ein ökonomischer Ersatz für Migrationen
geworden, wenn auch ein Teil der zunehmenden
Zahlen auf eine Vorboten- oder Parkfunktion zu
rückgeführt werden muß.
Unter Inkaufnahme weiter Arbeitswege realisie~

ren mehr und mehr Erwerbstätige somit ihren An-

spruch auf "ein Stück eigenes Leben" (Beck 1983:
42); sie verzichten nicht auf bessere Opportunitä
ten, sondern nehmen sie in anderer Form wahr.
Wie der Vergleich von Fernpendlern und simulta
nen Wechslern (Tabelle 3) und die Stabilitätsana
lyse von Fernpendlerepisoden (Tabelle 4, SpalteS)
zeigen, liegen die Gründe dafür in erster Linie in
einer günstigen Wohnsituation. Die Wahl zwischen
Pendeln und Migration vollzieht sich aber den
noch nicht unabhängig vom Einfluß sozialer Bin
dungen: Verheiratete - und insbesondere solche
mit doppeltem Einkommen - sowie Personen in
großen Haushalten neigen stärker zum Fernpen
deln und weisen stabilere Fernpendelepisoden auf.
Auch Personen, die umfangreich in lokale Aktivi
täten eingebunden sind, halten ihren Pendlerstatus
besonders lange aufrecht. Das Vorhandensein von
Kindern hingegen fördert zwar die Entscheidung
zum Pendeln (Tabelle 3), zeugt aber in solchen
Fällen eher von einer Vorboten- und Parkfunk
tion, da die Neigung zur Beendigung der Fernpen
delepisode sehr hoch ist (Tabelle 4).
Unter bestimmbaren Umständen finden die Fern
pendler also einen Weg, einerseits ihre beruflichen
Interessen zu verwirklichen, was im Einklang mit
den Individualisierungsbehauptungen steht, ande
rerseits aber auch ihre oftmals überdurchschnittli
che Wohnsituation und ihre soziale Einbettung
aufrechtzuerhalten. Letzteres deutet dabei keines
falls auf eine schwindende Bedeutung familialer
und lokaler Bindungen hin. Vielmehr erweist sich
das Pendeln hier als eine Art von Mittelweg - eine
'private Lösung' (Beck 1986: 191) - im Konflikt
zwischen den sozialen und beruflichen Ansprü
chen und Erfordernissen.
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Anhang: Beschreibung der Variablen

Eigentum
1 = ja; 0 = nein
Miethöhe
Miethöhe in DM; Missing Values ersetzt durch Regres
sion mit Einkommen, Anzahl der Räume und Wohnflä
che (R2=.23); Eigentümer = 0

Wohnfläche
in Quadratmetern; Missing Values ersetzt durch Re
gression mit Eigentum, Einkommen, Haushaltsgröße,
Kinder, Alter (R2=.35)
Wohnausstattung
Additiver Index der Wohnausstattung, je 1 für Küche,
Bad oder Dusche innerhalb der Wohnung, WC inner
halb, Heizung, Balkon, Keller und Garten
Gemeindegröße
1 = unter 2000; 2 = 2000-5000; 3 = 5000-20000;
4 = 20000-50000; 5 = 50000-1 00000;
6 = 100000-500000; 7 = 500000 und mehr
Einkommen
Nettoverdienst letzter Monat; Missing Values ersetzt
durch Regression auf log(Einkommen) mit Selbständig,
Kinder, Geschlecht, Alter, Verheiratet, Abitur und Real
schulabschluß (R2=.35)
befristete Beschäftigung
1 = ja; 0 = nein
Abitur
1 = Abitur oder Fachhochschulreife; 0 = sonst
Realschulabschluß
1 = Realschulabschluß; 0 = sonst
selbständig
1 = ja; 0 = nein
verh., zus.lebend
1 = ja; 0 = nein (in Tabelle 4: 0, wenn Doppelverdiener)
Kinder unter 16
1 = Kinder im Haushalt unter 16 und Person ist Haus
haltsvorstand oder Ehegatte; 0 = sonst
Doppelverdiener
1 = verheiratet, Partner ist ebenfalls erwerbstätig und
Person ist Haushaltsvorstand oder Ehegatte; 0 = sonst
Haushaltsgröße
Anzahl der Personen im Haushalt
Ort der Kindheit
1 = Person lebt noch oder wieder im Ort der Kindheit; 0
= sonst·
Aktivitäten
additiver Index der sozialen Aktivitäten; jeweils 4 für
'jede Woche', 1 für 'jeden Monat' bei: Geselligkeit,
Sport, Parteien und Nachbarschaftshilfe
Geschlecht
1 = weiblich; 0 = männlich
Alter
in Jahren
Wohnungswechsel
Person verläßt Haushalt oder Haushalt ändert Adresse
Arbeitswechsel
Person wechselt innerhalb eines Unternehmens, zu
neuem Arbeitgeber, nimmt selbständige Tätigkeit auf
oder wird nicht erwerbstätig

Dankenswerterweise hat mir die Redaktion der
Zeitschrift für Soziologie die Gelegenheit geboten,
zu den Beiträgen von Wagner und von Bohnen
Stellung zu nehmen. Zwar ist eine anspruchsvolle
Theorie in sich selbst schon schwierig genug und
Kritik und Gegenkritik machen es nochmals kom
plizierter. Aber eine durchdachte Kritik bietet im
mer auch die Gelegenheit, Probleme zu sehen und
Entscheidungen zu treffen, auf die man im Zuge
der Ausarbeitung eines theoretischen Ansatzes
gar nicht gekommen wäre.

Auf Wagners Versuch, Substantielles, also Ontolo
gisches, also Präferenz für Identität in der System
theorie nachzuweisen, beginne ich zunächst in der
Kurzform von Dementis:

(1) Ich verstehe unter "Ontologie" nicht ein dem
Substanzbegriff verhaftetes Denken, sondern die
Beobachtung der Welt mit Hilfe der Primärunter
scheidung von Sein und Nichtsein. Der Substanz
begriff und ebenso der aus ihm entwickelte Begriff
des Subjekts ist nur ein Kondensat dieser Beob
achtungsweise, das sich ergibt, wenn man meint,
bei der BestImmung des Beobachtens den Unter
schied von Sein und und Nichtsein weglassen zu
können, weil man nur an Seiendes und nicht an
Nichtseiendes anschließen kann. Die Kritik der
Ontologie beginnt mit dem Hinweis, das man auch
mit anderen Primärunterscheidungen anfangen
könnte, zum Beispiel der von innen und außen
oder der von bestimmt und unbestimmt oder der
von bezeichnetlnichtbezeichnet (siehe dazu den
von Wagner zitierten Herbst 1976: 88). Als Wis
senssoziologe könnte man deshalb fragen, weshalb
eine bestimmte, nämlich. die abendländische Tradi
tion, wenn man von Enklaven für Paradoxes ab
sieht, von der Unterscheidung Sein/Nichtsein aus
gegangen war und ob es dafür gesellschaftsstruktu
relle Gründe gegeben hat.

(2) Es ist richtig, daß man angesichts einer Diffe
renz nach der Einheit der Differenz fragen kann
und fragen muß, wenn die Theorie eine Ausschöp
fung ihres Problematisierungspotentials erreichen
möchte. Aber die Einheit der Differenz muß nicht

als Identität begriffen werden, sondern als Parado
xie; denn wenn man die Differenz "identifizieren",
also bezeichnen wollte, müßte man sie ihrerseits
unterscheiden usw. ad infinitum.

(3) Deshalb führt die Systemtheorie, die mit der
Differenz von System und Umwelt beginnt, nicht
zu einer Superidentität, sondern zum Begriff der
Welt als einer ununterscheidbaren, in Bezug auf
positiv und negativ unqualifizierbaren Einheit, die
durch irgend eine Unterscheidung angeschnitten
werden muß, wenn überhaupt etwas beobachtet
werden soll.

(4) Differenz sollte nicht sogleich als Gegensatz
begriffen werden, denn das führt zwangsläufig in
eine "totalitäre" Logik (siehe erneut Herbst 1976).
Systeme stehen nicht in einem Gegensatz zu ihrer
Umwelt, sie unterscheiden sich nur von ihr. Man
muß dann freilich zwei Arten von Unterscheidun
gen unterscheiden: die von allem anderen, von
dem "unmarked space", und die von etwas be
stimmtem anderen, also zum Beispiel System/Um
welt-Beziehungen und System/System-Beziehun
gen. Nur die letztere Unterscheidung charakteri
siert das, was sie bezeichnet, durch den Unter
schied von etwas signifikantem anderen. Wenn
man aber eine solche Form mit zwei erreichbaren
Seiten wählt, erzeugt man damit zugleich die Un
terscheidung dieser Unterscheidung von ihrem un
marked space; man erzeugt, um mit Eva Meyer
(1990) zu formulieren, eine "Umgebung", was
nichts anderes heißt als: daß alles Bestimmen nur
innerhalb der Welt stattfinden kann.

(5) Eine soziologische Theorie muß gut gemacht
sein und mit selbsterzeugten Schwierigkeiten fer
tig werden. Aber ich zweifele, ob sie außerdem
noch "begründet" oder gar: philosophisch begrün
det werden muß. Jedenfalls war mein Ehrgeiz nie
so weit gegangen, und es könnte sein, daß allein
schon die Begründungsfrage auf eine Identitäts
philosophie hinausläuft. Man kann natürlich zwei
feln, ob etwas gut gemacht ist, aber wenn es gut ge
macht ist, braucht man nicht noch gute Gründe da
für, daß es gut gemacht ist. Genau dieses Desiderat


