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EXECUTIVE SUMMARY 

Die Zuwanderung von Flüchtlingen nach Deutschland war im Jahr 2015 in ihrer Hö-

he einmalig. Trotz des Anstiegs blieb die Alters- und Familienstruktur nahezu iden-

tisch zum Vorjahr. Weiterhin waren gut 30 % Kinder, kamen knapp 60 % der Flücht-

linge als Familie nach Deutschland und waren etwa ein Viertel allein geflohene junge 

Männer. 

Wie viele in den kommenden Monaten und Jahren hinzukommen werden und wie 

viele davon dauerhaft in Deutschland bleiben werden, ist ebenso schwer abschätz-

bar und hängt von vielen Faktoren ab. Als technische Annahme wird in dieser Studie 

von insgesamt 2,75 Mio. Flüchtlingen zwischen 2015 und 2019 ausgegangen.1 Auf-

grund von Rück- und Weiterwanderungen wird die Zahl der dauerhaft in Deutsch-

land verbleibenden Flüchtlinge aber mit rund 1,5 Mio. deutlich niedriger liegen. Da-

von wären knapp 500.000 minderjährig, sodass die Zahl der in Deutschland woh-

nenden Minderjährigen wieder das Niveau des Jahres 2008 erreichen würde. Rund 

1 Mio. sind erwerbsfähig. Die dauerhaft in Deutschland bleibenden Flüchtlinge wer-

den in rund 650.000, tendenziell größeren, Haushalten zusammen wohnen.  

Diese durchaus substanzielle Erhöhung der Einwohner- und Haushaltszahl muss 

von den Arbeits- und Wohnungsmärkten ebenso aufgenommen werden wie von den 

Institutionen des Staates und der Zivilgesellschaft. Im Gegensatz zur letzten Zuwan-

derungswelle Anfang der 1990er Jahren ist aber die Einwohnerzahl in Deutschland 

vor dem aktuellen Anstieg jahrelang gesunken. Vor allem sind in den letzten Jahren 

insbesondere junge Menschen aus allen ländlichen Regionen und vielen Städten auf 

der Suche nach Lebendigkeit und Vielfalt in ausgesuchte Schwarmstädte gewandert 

(Schwarmverhalten), sodass in vielen Regionen Deutschlands „freie Kapazitäten“ 

entstanden. So stehen heute rund 1,6 Millionen Wohnungen leer, besteht in vielen 

Teilen des Landes ein substanzieller Arbeitskräftemangel (vgl. die Entwicklungen im 

Landkreis Elbe-Elster, dem Landkreis mit dem aktuell stärksten Bevölkerungsrück-

gang, und der Stadt München in der folgenden Abbildung), bleiben Ausbildungsstel-

len unbesetzt und werden Schulen geschlossen. Im Grundsatz ließen sich daher alle 

dauerhaft in Deutschland bleibenden Flüchtlinge rein rechnerisch ohne zusätzlichen 

Neubau unterbringen. Es ist eine Frage der Verteilung. 

                                                             

1  Zudem werden in der Studie ein niedrigeres Szenario mit 2 Mio. Flüchtlingen, ein höheres Szenario mit 3,5 Mio. 

Flüchtlingen und auf Wunsch des Zentralen Immobilien Ausschusses ein Szenario mit 5,5 Mio. Flüchtlinge be-

rechnet. 
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Abbildung 1: Entwicklung von Nachfrage und Angebot auf den Arbeits-
märkten von München und Elbe-Elster, 2005 – 2014  

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen  

 empirica 

 

Allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Flüchtlinge optimal 

auf die freien Kapazitäten verteilen werden. Mit der Anerkennung als Flüchtling 

erwerben sie das Recht, ihren Wohnsitz frei zu wählen. In der Folge ist damit zu 

rechnen, dass Siedlungsschwerpunkte entstehen, wie dies auch bei der Zuwande-

rung der Spätaussiedler oder aus Syrien in den 1980er Jahren der Fall war. Bereits 

heute zeigen sich Ansätze zur Schwerpunktbildung in den meisten Metropolregio-

nen, in einer ganzen Reihe von Städten aber auch in einigen ländlichen Regionen.  

Würden sich die Flüchtlinge nach dem Erwerb der freien Wohnsitzwahl so in 

Deutschland verteilen, wie sich aktuell ausländische Staatsbürger (ohne EU, ohne 

Türkei) verteilen, so wäre dies mit einem Anstieg des jährlichen Neubaubedarf von 

aktuell rund 290.000 Wohnungen (ohne Flüchtlinge) um rund 75.000 Wohnungen 

verbunden. Dies ist grundsätzlich überschaubar. Das eigentliche Problem liegt aber 

in der zu erwartenden räumlichen Konzentration, die dann schnell zu einer Über-

forderung einzelner Kommunen führen würde. Dies dürfte insbesondere in den 

Städten der Fall sein, die vorher ohnehin schon stark gewachsen sind und in den 

bereits heute viele ausländische Staatsbürger wohnen. In zehn Städten würde sich 

der Neubaubedarf verdoppeln (Frankfurt, Offenbach, Heidelberg, Stuttgart, Mün-

chen, Darmstadt, Heilbronn, Augsburg, Rosenheim und Düsseldorf) und in Hamburg, 

Köln und Berlin um mindestens 50 % erhöhen. Dies ist schlicht nicht möglich, schon 

vor der Flüchtlingskrise gelang es vielen Städten nur sehr eingeschränkt ihr Bevöl-

kerungswachstum zu managen.  
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Abbildung 2: Jährlicher Neubaubedarf durch Flüchtlinge bei Verteilung 
Flüchtlinge wie Ausländer* (Status quo)  
je 1.000 Einwohner, 2015 – 2020, p. a. 

 

* Ausländer ohne EU und Türkei, 2011 

Quelle: eigene Berechnungen empirica 

 

Daher wird ein neuer kapazitätsorientierter Verteilungsschlüssel vorgeschlagen und 

eine Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge gefordert, die die Flüchtlinge für 

drei Jahre an einen Wohnort bindet. Die größte Hoffnung liegt darin, dass sich durch 

die Verteilung und Anbindung nachhaltig stabile aber kleinere Diasporen bilden 

werden, statt relativ weniger großer. Auch eine staatliche Unterstützung der dezent-

ralen Diasporabildung ist denkbar. So würde nicht nur die Überforderung einzelner 

Städte verhindert, sondern auch die Bildung zu großer, integrationsfeindlicher Ghet-

tos. Selbst wenn dies nicht überall so erfolgreich wäre wie bei den Spätaussiedlern, 

so würde sich selbst im schlechtesten Fall trotzdem eine größere Planbarkeit der 

individuellen Integrationsangebote für drei Jahre ergeben und würden die neuen 

Nachbarn nicht immer nach wenigen Monaten wieder verschwinden. Vor allem 

würde der Zustrom in einzelne Städte zeitlich entzerrt und vermindert, sodass mehr 

Zeit bleibt die Entwicklung des Bedarfs zu beobachten, geeignete Standorte, Bau-

formen und Dichten zu entwickeln, um Schnellschüsse zu vermeiden. 

 

zusätzliche 

Nachfrage durch 

Flüchtlinge …

bei Verteilung wie 

Ausländer* 2011

Frankfurt am Main (KS) 4,3 5,7 10,0 135%

Offenbach am Main (KS) 4,5 5,6 10,1 123%

Heidelberg (KS) 3,2 3,9 7,1 119%

Stuttgart (KS) 4,5 4,7 9,3 105%

München (KS) 5,0 5,0 10,1 100%

Darmstadt (KS) 2,8 2,6 5,4 95%

Heilbronn (KS) 3,9 3,6 7,5 93%

Augsburg (KS) 3,5 3,2 6,7 90%

Rosenheim (KS) 4,6 4,0 8,6 87%

Düsseldorf (KS) 4,8 4,1 8,9 87%

…

Köln (KS) 4,5 2,8 7,3 61%

Hamburg (KS) 5,3 3,2 8,5 60%

Berlin (KS) 4,9 2,6 7,5 54%

bisheriger 

Neubaubedarf
Summe

Anstieg durch 

Flüchtlinge
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1. Einleitung 

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) hat empirica beauftragt, eine Studie über 

die Möglichkeiten und Grenzen einer räumlichen Lenkung von (anerkannten) 

Flüchtlingen zu erstellen.  

Hintergrund ist die Sorge, dass die Zuwanderung von Flüchtlingen nicht nur bun-

desweit in ihrer Höhe einmalig ist, sondern dass sie sich zudem räumlich hoch un-

terschiedlich niederschlagen wird. In der Folge ist zu befürchten, dass gerade in den 

Großstädten die Wohnungs- und Arbeitsmärkte überfordert werden mit den zu er-

wartenden Folgen stark steigender Mieten und hoher Arbeitslosigkeit, die wiederum 

sich zu eigenständigen Integrationshemmnissen auswachsen könnten. Dies gilt ins-

besondere, da in den meisten Großstädten und vielen Mittelstädten die Wohnungs-

märkte ohnehin schon angespannt sind und neues Bauland knapp ist.  

Im September und Oktober 2015 hatte empirica zwei kurze Arbeitspapiere „Fami-

lien aufs Land – Teil 1 und Teil 2“2 veröffentlicht, in denen ausgeführt wurde, dass 

weite Teile Deutschlands durch Abwanderung von insbesondere jungen „Deut-

schen“ in ausgesuchte Schwarmstädte3 geprägt sind. In der Folge stehen Wohnun-

gen leer, müssen Schulen geschlossen werden und bleiben häufig überproportional 

viele offene Arbeitsstellen unbesetzt, während in den Schwarmstädten die Mieten 

steigen, die Eltern für Kita- und Schulplätze demonstrieren und die Arbeitsnachfrage 

häufig schneller steigt als das Arbeitsangebot.  

In den beiden Arbeitspapieren wird deswegen der naheliegende Vorschlag skizziert, 

Flüchtlingsfamilien überproportional in diese Schrumpfungsgebiete zu verteilen 

und mit einem befristeten Wohnortzuweisungsgesetz dafür Sorge zu tragen, dass 

genügend Zeit für eine Integration der Flüchtlinge in ihrer zugewiesenen Region 

verbleibt.  

Beide Maßnahmen könnten zusammen dem Druck auf die ohnehin wachsenden 

Großstädte und viele Mittelstädte die Spitze nehmen und das Wachstum zeitlich 

entzerren, damit nachhaltige Lösungen in allen Bereichen vom Wohnungsbau bis 

zur Schulbildung entwickelt und umgesetzt werden können.  

In der vorliegenden Studie sollen diese Vorschläge detaillierter untersucht und aus-

formuliert werden.  

                                                             

2  Braun, R., Simons, H., „Familien aufs Land – Teil 1“, empirica-Paper Nr. 228, Berlin, September 2015, Download 

unter: http://www.empirica-

institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi228rb.pdf;  

Braun, R., Simons, H., „Familien aufs Land – Teil 2“, empirica-Paper Nr. 230, Berlin, Oktober 2015, Download 

unter:  

http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi230rbhs.pdf  
3  Zum Schwarmverhalten siehe: Simons, H., Weiden, L., „Schwarmstädte in Deutschland – Ursachen und Nachhal-

tigkeit der neuen Wanderungsmuster“, empirica-Studie im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Woh-

nungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Berlin, November 2015, zu beziehen unter: 

http://web.gdw.de/service/publikationen/2888-schwarmstaedte-in-deutschland-studie-im-auftrag-des-gdw  

http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi228rb.pdf
http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi228rb.pdf
http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi230rbhs.pdf
http://web.gdw.de/service/publikationen/2888-schwarmstaedte-in-deutschland-studie-im-auftrag-des-gdw
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2. Aktuelle Situation 

2.1 Zahl der Asylsuchenden 

Die Zahl der Asylanträge in Deutschland steigt seit dem Jahr 2008 kontinuierlich. 

Seit 2012 verdoppelte sich jährlich die Zahl der Anträge in etwa. Spätestens seit dem 

Jahr 2015 stieg die Anzahl der Asylbewerber so stark, dass das Bundesamt für Mig-

ration und Flüchtlinge seither die Vielzahl der Anträge nicht mehr zeitnah bearbei-

ten kann. Zwar verdoppelte sich 2015 die Zahl der bearbeiteten Asylanträge noch-

mals auf 477.000, davon 442.000 Erstanträge – die Zahl der im EASY-System re-

gistrierten Asylbewerber, einem IT-System zur Erstverteilung der ankommenden 

Asylbewerber, stieg jedoch auf 1,091 Mio. Registrierungen.  

Da wahrscheinlich aber ein Teil der im EASY-System registrierten Personen 

Deutschland bereits wieder z. B. Richtung Skandinavien, den Niederlanden oder 

Großbritannien verlassen hat und Doppelregistrierungen zu erwarten sind, dürfte 

die endgültige Zahl der Asylbewerber etwas niedriger liegen. Wir gehen von 1 Mio. 

Asylerstbewerber im Jahr 2015 aus.  

Abbildung 3: Zahl der Asylanträge, 1986 – 2015 

 

Quelle: BAMF, BMI  empirica 

 

Diese historisch einmalige Anzahl – mehr als doppelt so viele wie im bisherigen Re-

kordjahr 1992 – überfordert nicht nur die Bearbeitungskapazitäten des BAMF, son-

dern auch die Steuerungsmöglichkeiten der Länder und Kommunen.  

Im Grundsatz sollte das Asylverfahren wie folgt ablaufen: Nach Ankunft in Deutsch-

land begeben sich die Asylbewerber direkt zur nächsten Erstaufnahmestelle, wer-

den dort im EASY-System registriert, nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bun-
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desländer verteilt und zu den Landeserstaufnahmeeinrichtungen befördert. Dort 

untergebracht stellen sie ihren Asylantrag beim Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge. Nach drei Monaten ist der Antrag entweder bereits entschieden oder die 

Asylsuchenden werden bis zur Entscheidung auf die Länder und Kommunen verteilt 

und dort dezentral untergebracht. Nach einer Anerkennung können die Flüchtlinge 

sich frei in Deutschland einen Wohnsitz suchen.  

Tatsächlich konnte unter dem Druck der hohen Zahl dieses Verfahren nicht mehr 

aufrechterhalten werden. So erfolgt heute sehr häufig die Registrierung im EASY-

System nicht mehr unmittelbar nach der Einreise. Vielmehr reisen die Asylbewerber 

noch vor der EASY-Registrierung häufig selbstständig in eine Erstaufnahmeeinrich-

tung eines Landes und werden dort dann erstmals registriert, sodass sich bereits in 

diesem frühen Stadium den Asylsuchenden eine faktische Möglichkeit der freien 

Wohnortwahl bietet. Aus vielen Gesprächen hören wir zudem, dass selbst wenn die 

Asylsuchenden auf Veranlassung der ersten Aufnahmeeinrichtungen verteilt wer-

den, sehr häufig deutlich weniger Personen am Zielort eintreffen als losfuhren. Auch 

mit der Ankunft in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes erfolgt nicht zwingend 

sofort die EASY-Registrierung, vielmehr können auch hierbei noch einige Tage ver-

gehen. In dieser Zwischenzeit scheinen die Asylsuchenden häufig ebenfalls selbst-

ständig ihren Aufenthaltsort noch einmal zu wechseln. Für die Stadt Hamburg konn-

ten wir aus den wenigen veröffentlichten Daten die Größenordnung der selbststän-

digen Umverteilung der Asylbewerber auf der zweiten Stufe, d. h. nach dem Vorstel-

ligwerden in einer Aufnahmestelle, ermitteln. So meldeten sich im Dezember 2015 

zwar insgesamt 6.552 Personen nach eigener Aussage erstmals in einer Hamburger 

Aufnahmeeinrichtung – im EASY-System registriert wurden in diesem Monat aber 

nur 3.506 Personen, sodass knapp die Hälfte der Asylbewerber mit unbekanntem 

Zielort verschwunden ist4 oder Mehrfachanmeldungen die Zahl der Anmeldungen 

erhöhen. Das Argument, dass die Differenz durch die Zeitverzögerung zwischen Vor-

stelligwerden und EASY-Registrierung selbst entstanden ist, ist nicht mehr zulässig, 

da es sich um eine Verzögerung von nur wenigen Tagen handelt und die Zahl der 

vorstellig werdenden Asylsuchenden bereits seit mehreren Monaten hoch ist. Im 

Ergebnis scheint sich in den letzten Monaten nicht nur eine erhebliche Differenz 

zwischen den Asylerstanträgen und der Registrierung im EASY-System aufgebaut zu 

haben, sondern auch eine zweite Differenz zwischen Einreise und EASY-

Registrierung, wobei die quantitative Richtung der Differenz unklar ist.  

Eine solche Untererfassung ist nicht hinnehmbar. Nicht nur weil dadurch Zahl und 

Identität der sich im Land aufhaltenden Personen unbekannt ist – es droht auch die 

Dauer der Entscheidungsprozesse im Asylverfahren erheblich zu verlängern, da die 

Asylsuchenden nicht greifbar sind. Vor allem aber beraubt sie Gesellschaft und Staat 

jedweder räumlichen Steuerungsmöglichkeit der Asylbewerber und damit auch der 

zuverlässigen Planung jeglicher Integrationsmaßnahmen von Schulplätzen bis zu 

Sprachkursen.  

                                                             

4  Vgl. http://www.hamburg.de/fluechtlinge/nofl/4662502/2016-01-07-zkf-bis-basfi-pm-dezember-bilanz-

fluechtlinge 
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Mit dem Datenaustauschverbesserungsgesetz wurde die Möglichkeit eingeräumt, 

dass bereits beim Erstkontakt eine einheitliche Registrierung der Asylsuchenden, 

inkl. einer Erfassung der Fingerabdrücke und diverser Daten wie Familienzusam-

menhalt und Schulbildung, erfolgt und ein einheitlicher „Ankunftsausweis“ ausge-

stellt wird. Da dieser Ausweis die Voraussetzung für den Bezug von staatlichen Leis-

tungen sein soll, steht zu hoffen, dass die Umsetzung schnell gelingt. Ohne eine ver-

lässliche Planbarkeit sind alle weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Integra-

tion hinfällig.  

2.2 Struktur der Asylsuchenden 

2.2.1 Nationalität 

Über die Struktur der Asylbewerber sind zumindest ab dem Zeitpunkt der Antrags-

stellung einige grundlegende Informationen zu Alter, Geschlecht und Nationalität 

vorhanden. Aufgrund der hohen Differenz zwischen EASY-Registrierungen und den 

zeitlich verzögerten Asylanträgen kann es grundsätzlich zu Verzerrungen zwischen 

den Strukturen der Antragsteller und den derzeit Ankommenden kommen, wobei 

diese sich aber im Zeitablauf auflösen müssten (siehe dazu auch Kapitel 2.2.2). Zum 

Zweiten handelt es sich bei diesen Angaben um Selbstauskünfte. Dies könnte bei der 

Nationalität eine Rolle spielen, wenn z. B. mit Blick auf die Anerkennungschancen 

sich Asylbewerber aus sicheren Drittstaaten als Syrer ausgeben.  

Insgesamt wurden im Jahre 2015 Asylanträge von Bürgern aus 97 Staaten in 

Deutschland gestellt. Darunter ist allerdings eine Reihe von Ländern mit Einzelfäl-

len, darin auch eher unerwartete Länder wie Italien, Portugal, Griechenland oder 

USA. Mehr als jeweils fünf Asylbewerber kamen aus 83 Staaten – zuzüglich Staaten-

lose und Personen unbekannter Herkunft. Herkunftsländer sind dabei die überwie-

gende Zahl der Staaten Asiens, viele afrikanische Staaten und einige Staaten Osteu-

ropas.  

23,7 % der Asylbewerber stammen aus sicheren Herkunftsländern in der Definition 

von Ende 2015 (d. h. inkl. des Kosovos und Albanien). Wären Marokko, Algerien und 

Tunesien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt worden, wäre es 1 %-Punkt mehr 

gewesen.  

Der deutliche Anstieg der Asylbewerberzahlen (Erstanträge) im Jahr 2015 wurde im 

ersten Halbjahr vor allem durch den Anstieg der Bewerber aus Staaten des Westbal-

kans getragen. Im März 2015 stellten insgesamt 16.670 Personen aus Albanien, dem 

Kosovo, Mazedonien und Serbien erstmals einen Asylantrag, dies entsprach damals 

55 % aller Asylbewerber des Monats. Insbesondere seit dem Sommer 2015 aber 

sank dann die Zahl der Asylbewerber auf zuletzt knapp 2.800 Personen im Dezem-

ber (5,9 %).  

Der Hauptanstieg der Asylbewerber fand dann im zweiten Halbjahr durch Asylbe-

werber aus Syrien statt. Stellten im Juni 2015 erst 7.850 Personen einen Antrag, 
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waren es im bisherigen Spitzenmonat November dann fast 31.000. Der Anteil der 

Syrer an allen Asylbewerbern lag zuletzt im Dezember 2015 bei 54 %.  

Ebenfalls im Jahr 2015 stieg zudem die Zahl der Anträge aus Afghanistan, Iran, Irak 

und Pakistan von rund 2.000 auf 12.000 pro Monat, zuletzt betrug ihr Anteil 22,8 %. 

Bislang unauffällig ist die Zahl der Asylbewerber aus den Staaten des Maghreb, ihr 

Anteil lag zuletzt bei 0,8 % (355 Personen im Dezember). Leicht angestiegen ist auch 

die Zahl der Asylbewerber aus den restlichen Ländern.  

Abbildung 4: Hauptherkunftsregionen der Asylerstantragsteller,   
2014 – 2015 

 

Quelle: Eurostat (BAMF), eigene Berechnungen empirica 

 

2.2.2 Alter und Familienstrukturen 

Die Altersstruktur der Asylbewerber des Jahres 2015 ist ausgesprochen jung. 

31,1 % der Asylbewerber sind minderjährig. 40 % sind zwischen 18 und unter 30 

Jahren alt, nur 1,1 % sind älter als 60 Jahre.  

Abbildung 5:  Altersstrukturen der Asylerstantragsteller, 2014 – 2015  

 

Quelle: BAMF, eigene Berechnungen empirica 

Alter
Anzahl der 

Personen
männlich weiblich Anteil 2015

nachrichtl.: 

Anteil 2014

bis unter 18 Jahre 137.479 80.728 56.751 31,1% 31,8%

18 bis unter 30 Jahre 176.930 138.949 37.981 40,0% 38,8%

30 bis unter 40 Jahre 77.937 54.139 23.798 17,6% 17,8%

40 bis unter 60 Jahre 44.776 29.358 15.418 10,1% 10,2%

60 Jahre und älter 4.777 2.410 2.367 1,1% 1,5%

Gesamt 441.899 305.584 136.315 100,0% 100,0%
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Besonders hervorzuheben ist, dass sich die Altersstrukturen im Vergleich zum Vor-

jahr und trotz des starken Anstiegs der Asylbewerberzahlen praktisch nicht verän-

dert haben. Der Anteil der Minderjährigen ist minimal von 31,8 % auf 31,1 % gesun-

ken, der Anteil der 18- bis unter 30-Jährigen von 38,8 % auf 40 % leicht gestiegen.  

Dieser Konstanz liegen allerdings verschiedene sich kompensierende Veränderun-

gen zugrunde. Der Rückgang des Bewerberanteils aus den Balkan-Staaten hätte 

zwar – aufgrund des besonders hohen Kinderanteils dieser Gruppe – für sich ge-

nommen zu einem Rückgang des Kinderanteils geführt. Dieser Rückgang wurde aber 

im Wesentlichen ausgeglichen durch einen steigenden Kinderanteil bei den Syrern 

im Verlauf des Jahres 2015. Dies zeigt die folgende Abbildung 6 in Verbindung mit 

Abbildung 4. Von Bedeutung ist der Anstieg des Kinderanteils unter den Syrern zwi-

schen Juli und September von 22 % auf 28 %, der aufgrund der stark gestiegenen 

Zahl an syrischen Flüchtlingen den Rückgang der Flüchtlinge vom Balkan kompen-

sierte. Dieser Anstieg des Kinderanteils ist neben einem rein saisonalen Winteref-

fekt – aus allen Herkunftsgebieten sinkt der Kinderanteil im Winter und steigt im 

Sommer – sicherlich auch auf die deutlich gestiegene Sicherheit auf der Balkan-

fluchtroute zurückzuführen. Es darf nicht vergessen werden, dass noch im Au-

gust 2015 71 Flüchtlinge in einem LKW in Österreich erstickt sind, während derzeit 

der Transport der Flüchtlinge vom österreichischen Staat organisiert wird. Zudem 

verschlechtern sich die Lebensbedingungen der syrischen Flüchtlingsfamilien in den 

Anrainerländern nach Jahren als Flüchtling, wie auf der Londoner Geberkonferenz 

am 4.2.2016 betont wurde5, sodass das Zurücklassen der Familie für Familienväter 

eine zunehmend schlechte Option ist.  

                                                             

5  Humanitarian Response Plan und 3RP – Regional Refugee & Resilience Plan, „Overview: 2016 Syrian Humani-

tarian Response Plan & 2016 – 2017 Regional Refugee And Resilience“, London 2016, vgl. 

https://www.supportingsyria2016.com/about/ bzw. https://2c8kkt1ykog81j8k9p47oglb-wpengine.netdna-

ssl.com/wp-content/uploads/2016/01/2016_HRP_3RP_Chapeau_Syria_FINAL_hi_res.pdf  

https://www.supportingsyria2016.com/about/
https://2c8kkt1ykog81j8k9p47oglb-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/01/2016_HRP_3RP_Chapeau_Syria_FINAL_hi_res.pdf
https://2c8kkt1ykog81j8k9p47oglb-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/01/2016_HRP_3RP_Chapeau_Syria_FINAL_hi_res.pdf
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Abbildung 6: Anteil Minderjähriger an den Asylerstantragstellern nach 
Hauptherkunftsregion, 2014 – 2015  

 

Quelle: Eurostat (BAMF), eigene Berechnungen empirica 

 

Es mag an dieser Stelle eingewendet werden, dass die Altersstrukturen der Asylbe-

werber sich unterscheiden von den tatsächlich nach Deutschland eingereisten Per-

sonen, die erst – oder selbst das noch nicht – im EASY-System registriert sind. Tat-

sächlich ist der quantitative Unterschied mit 1,1 Mio. EASY-Registrierungen und 

442.000 Asylbewerbungen sehr groß, vgl. Kapitel 2.1, sodass grundsätzlich eine 

Verzerrung nicht ausgeschlossen werden kann. Allerdings ist der Unterschied in 

wesentlichen Teilen auf einen Zeitverzug zurückzuführen, der sich in den bekla-

genswerten Schlangen vor den Registrierungsstellen wie dem Berliner LAGESO 

zeigt. Dann aber müsste – wäre die tatsächliche Kinderzahl niedriger – der Kinder-

anteil an den Asylbewerbungen im Zeitablauf sinken. Dies ist aber nicht der Fall. 

Ganz im Gegenteil dürfte – falls es überhaupt eine relevante Strukturverzerrung 

geben sollte, wovon wir nicht ausgehen – diese sogar zu einem zu geringen Anteil an 

Kindern bzw. Familien führen. Typischerweise führt ein „Chaos“ in Warteschlangen 

eher dazu, dass sich junge, alleinstehende Männer durchsetzen und Familien mit 

Kindern an den Rand drängen.  

Aus der Altersstruktur der Asylbewerber lässt sich unter gewissen Annahmen auf 

die Haushaltsstrukturen der Flüchtlinge schließen. Die Berechnung ist in der folgen-

den Abbildung 7 dargestellt. Von der Zahl der minderjährigen Flüchtlinge werden 

zunächst die unbegleiteten Minderjährigen, zu denen aufgrund ihrer besonderen 

Behandlung eigenständige Daten vorliegen, abgezogen. Es verbleiben damit die be-

gleiteten Minderjährigen, die mit mindestens einem Erziehungsberechtigten zu-

sammen Deutschland erreicht haben. Wird nun von einem Eltern-Kind-Verhältnis 
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von 1:1 ausgegangen, was z. B. einer Familie mit Vater, Mutter und zwei Kindern 

entspricht, dann wurden die insgesamt 123.000 begleiteten Minderjährigen von 

ebenso vielen Elternteilen begleitet. Damit sind im Jahre 2015 rund 56 % aller 

Flüchtlinge als Mitglied einer Kernfamilie zusammen nach Deutschland geflohen.  

In einem nächsten Schritt werden dann von allen Männern (Frauen) zwischen 18 

und unter 50 Jahren6, die bereits zugeordneten Väter (Mütter) abgezogen. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Väter der Zahl der Mütter entspricht. 

Dies entspricht wiederum einer Kernfamilie mit Vater, Mutter und zwei Kindern an 

der Hand. Im Ergebnis liegt die Zahl der Nicht-Väter (Nicht-Mütter) – im Sinne von 

„ohne Kinder an der Hand geflohen“ – unter den Flüchtlingen vor. Wird nun unter-

stellt, dass keine Frau zwischen 18 und 50 Jahren allein flüchtet, sondern wenn, 

dann mit ihrem Mann zusammen, lässt sich aus dem Vergleich der Nicht-Väter und 

Nicht-Mütter die Zahl der kinderlosen Paare ermitteln. Dies wären 5 % der Flücht-

linge. Da auch Fälle existieren, in denen ein Elternteil mit Kind zuerst flüchtet und 

dies dann häufiger Männer sein dürften, unterschätzt diese Berechnung die Zahl der 

Väter und überschätzt damit im Anschluss die Zahl der allein flüchtenden Männer 

etwas. 

Im Ergebnis dürften rund ein Drittel der Flüchtlinge alleinstehende Männer zwi-

schen 18 und unter 50 Jahren sein, d. h. Männer, die nicht von Kindern oder Ehe-

frauen auf der Flucht begleitet wurden. Dies wären nach dieser Rechnung knapp 

143.000 der 442.000 Asylbewerber des letzten Jahres. Wie viele davon tatsächlich 

ledig sind oder ihre Familie im Heimatland zurückgelassen haben, lässt sich nicht 

weiter schätzen. Trotzdem relativiert bereits diese Zahl die Diskussion um den mög-

lichen und von einigen Seiten befürchteten Familiennachzug zumindest von quanti-

tativer Seite doch deutlich. Meldungen, dass aufgrund der Familienstrukturen im 

Nahen Osten für jeden Flüchtling mit vier bis acht weiteren Familienmitgliedern zu 

rechnen sei, wie die Bild-Zeitung7 unter Bezug auf ein unbekanntes Regierungsdo-

kument meldete, sind fern jeglicher Plausibilität, da mehr als die Hälfte der Flücht-

linge ihre Familien schon mitgebracht haben. Wird davon ausgegangen, dass von 

den 143.000 alleinstehenden Männern etwa 100.000 ihre Familie zurückgelassen 

haben, entspricht dies ca. 25 % der Asylantragsteller des letzten Jahres. Wenn dann 

von vier weiteren Personen ausgegangen wird, läge der Faktor Flüchtling zu weite-

rem Familiennachzug maximal 1:1 – bei den anerkannten Flüchtlingen. Die Aner-

kennungsquote lag 2015 bei rund 45 %, vgl. Kapitel 3, sodass der Faktor bezogen 

auf alle Flüchtlinge bei etwa 1:0,4 liegen könnte.  

                                                             

6  Die Begrenzung auf unter 50 Jahre halten wir angesichts des eher frühen Gebäralters in den Herkunftsgebieten 

für gerechtfertigt, auch wenn damit unterstellt wird, dass Personen über 50 Jahre keine minderjährigen Kinder 

mehr haben. 
7  Vgl. Bild.de, Neue Behördenrechnung: 1,5 Millionen Flüchtlinge erwartet – und mit ihren Familien könnten es 

noch viel mehr werden, 5.10.2015, vgl. http://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/fluechtlingskrise/1-5-

millionen-fluechtlinge-erwartet-42887972,var=a,view=conversionToLogin.bild.html 
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Abbildung 7: Familienstrukturen der Asylerstantragsteller, 2015  

 

Quelle: BAMF, eigene Berechnungen empirica 

 

In der öffentlichen Debatte spielen vor allem alleinstehende, junge Männer eine Rol-

le. Hier existieren eine Reihe von Meldungen, die Anteile von 70 % oder 80 % nen-

nen, was z. B. den Kommentator Fleischhauer im Spiegel dazu veranlasste, von ei-

nem „neuen Eckenstehermilieu“8 zu schreiben und zu einer Mediendebatte über 

falsche Bilder führte. Allerdings wurden in allen entsprechenden Meldungen keine 

                                                             

8  Fleischhauer, Jan, „S.P.O.N. – Der Schwarze Kanal: Wie naiv wollen wir sein?“, Spiegel Online, 6.10.15, Download 

unter http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-wie-naiv-wollen-wir-bei-der-zuwanderung-

sein-kolumne-a-1056364.html  

Berechnung Anzahl Anteil

Familien
Minderjährige 1 137.479

davon unbegleitet 2 - 14.489

begleitete Minderjährige insgesamt 3=1-2 = 122.990

Eltern der Kinder (1:1) 4=3 + 122.990

5=3+4 = 245.980 56%

Kinderlose
Männer 18-49 6 215.349

davon Väter 7=4/2 - 61.495

verbleiben Nicht-Väter 8=6-7 = 153.854

Frauen 18-49 9 72.560

davon Mütter 10=7=4/2 - 61.495

verbleiben Nicht-Mütter 11=9-10 11.065

Paare ohne Kinder (=Zahl der Nicht-Mütter x 2) 12=11*2 22.130 5%

Männer ohne Frauen und ohne Kinder bis unter 50 Jahre 13=8-12/2 = 142.789 32%

Sonstige
Ältere (>=50) 14 16.511 4%

unbegleitete Minderjährige 15=2 14.489 3%

Sonstige 16=14+15 = 31.000 7%

Summe
Flüchtlinge 2015 17 441.899 100%

Alternative Rechnung:

allein flüchtende Männer unter 50 Jahren

Männer 18-49; + unbegleitete 16/17-Jährige* 1 223.664

Frauen 18-29 + unbegleitete 16/17-Jährige* 2 - 74.718

Männer ohne Frauen bis unter 30 Jahre 3=1-2 = 148.946 34%

     darunter: allein flüchtende junge Männer unter 30 Jahren

Männer 18-29; + unbegleitete 16/17-Jährige* 1 147.264

Frauen 18-29 + unbegleitete 16/17-Jährige* 2 - 40.139

Männer ohne Frauen bis unter 30 Jahre 3=1-2 = 107.125 24%

*Anteil  unbegleiteter Minderjähriger im Alter von 16 oder 17 Jahren, 2014: 51,2%

Familienangehörige (Vater und/oder Mutter plus Kind/er)

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-wie-naiv-wollen-wir-bei-der-zuwanderung-sein-kolumne-a-1056364.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-wie-naiv-wollen-wir-bei-der-zuwanderung-sein-kolumne-a-1056364.html
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Quellenangaben gemacht. Auf Rückfrage hat z. B. Boris Palmer (Die Grünen, OB Tü-

bingen) eingeräumt, dass es sich um eine Größenordnung auf Basis von mündlichen 

Informationen oder Augenschein handelt.9 Wird auf den Anteil alleinstehender 

Männer von 32 % noch die Zahl der unbegleiteten 16- und 17-Jährigen addiert, er-

geben sich 34 % im Alter von 16 bis unter 50 Jahren. Wird jung als unter 30-jährig 

definiert, führt die gleiche Rechnung zu einem Anteil von 24 % alleinstehender, jun-

ger Männer. Dieser weitaus geringere Anteil als häufig gemutmaßt kann nicht über-

raschen. Ein 70-%-Anteil von alleinstehenden, jungen Männern ist nicht zu verein-

baren mit einem Kinderanteil von 30 %.  

Da sich die Altersstrukturen der Asylbewerber des Jahres 2015 praktisch nicht von 

denen des Jahres 2014 unterscheiden, hat der Anstieg der Flüchtlingszahlen insge-

samt auch nicht zu einer Änderung der Haushaltsstrukturen im Vergleich zum Vor-

jahr geführt.  

3. Schätzung zur Zahl der zusätzlichen Einwohner, Erwerbsfähigen 
und Haushalte in Deutschland  

Für alle Fragen der Integration – ob auf dem Arbeitsmarkt, dem Wohnungsmarkt 

oder in die Gesellschaft – ist eine zumindest grobe Vorstellung über die Zahl der 

dauerhaft in Deutschland verbleibenden Flüchtlinge unablässig. empirica hat im 

Januar 2016 eine erste Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der Zahl der 

Flüchtlinge und deren quantitativer Wirkung auf den Wohnungsmarkt bis 2020 ver-

öffentlicht10, deren Ergebnisse hier verwendet werden.  

Natürlich ist, das kann nicht deutlich genug betont werden, die Zahl der Neubürger 

höchst unsicher und von vielen Faktoren abhängig. Unsicherheiten bestehen prak-

tisch überall. Dies beginnt bei der Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge, also der 

Bruttozuwanderung nach Deutschland. Wir können nicht beurteilen, welche der 

diversen denkbaren, vorbereiteten und umgesetzten Maßnahmen der Bundesregie-

rung, der Europäischen Union, anderer beteiligter Länder und supranationaler Or-

ganisationen eine Wirkung erzielen wird. In jedem Falle aber halten wir es für aus-

geschlossen, dass die Zahl der ankommenden Flüchtlinge in Deutschland nicht sin-

ken wird. Eine Integrationspolitik, die von einer Million Flüchtlinge pro Jahr über 

einen mehrjährigen Zeitraum ausgeht, kann nicht sinnvoll formulieren werden.  

empirica geht derzeit als Rechengrundlage von sinkenden Flüchtlingszahlen (brut-

to) aus: 750.000 im Jahre 2016, 500.000 im Jahre 2017 und jeweils 250.000 in den 

                                                             

9  Vgl. http://www.bildblog.de/73416/wie-falsche-bilder-von-fluechtlingen-entstehen/ 
10  Braun, Reiner; Baba, Ludger, empirica-Wohnungsmarktprognose 2016–2020 – Regionalisierte Prognose inkl. 

Flüchtlinge, empirica-Paper Nr. 231, Januar 2016, Download unter: http://www.empirica-

institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi231rblb.pdf  

http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi231rblb.pdf
http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi231rblb.pdf
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Jahren 2018 und 2019. Dies entspricht in etwa den jüngst bekanntgewordenen re-

gierungsinternen Annahmen, die jahresdurchschnittlich 500.000 unterstellen.11 

Als Variation berechnen wir zudem noch ein höheres und ein niedrigeres Szenario. 

Beim höheren Szenario gehen wir davon aus, dass der Rückgang der Zahl neu an-

kommender Flüchtlinge nicht bereits 2016 beginnt, sondern erst im Jahr 2017, so-

dass im gesamten Zeitraum 2016 bis 2018 jährlich jeweils 250.000 mehr Flüchtlinge 

Deutschland erreichen. Insgesamt wären dies dann brutto 3,5 Mio. statt 2,75 Mio. 

Flüchtlinge im Zeitraum 2015 bis 2019. Entsprechend gilt im niedrigeren Szenario, 

dass die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge bereits 2016 auf 500.000 sinkt und 

dann weiter auf 250.000 im Jahr 2017 und danach 125.000 in den Jahren 2018 und 

2019. Insgesamt wären dies dann 2 Mio. Flüchtlinge im Zeitraum 2015 bis 2019.  

Auf Wunsch des Zentralen Immobilien Ausschusses wurde zudem ein weit höheres 

Szenario durchgerechnet. Dieses geht davon aus, dass die Flüchtlingszuwanderung 

nach Deutschland in unverminderter Höhe weitergeht um dann nur langsam zu-

rückzugehen. In dieser Szenario wird nach 2015 auch für die Jahre 2016 und 2017 

von einer Million Flüchtlingen ausgegangen, 2018 geht dann die Zahl Flüchtlinge 

etwas auf 900.000 und 2019 sowie 2020 weiter auf je 800.000 zurück. In der Sum-

me der Jahre 2015 bis 2020 wären dies dann 5,5 Mio. Flüchtlinge. 

Die zweite große Unsicherheit besteht in dem Anteil der dauerhaft in Deutschland 

bleibenden Flüchtlinge. Auch diese Quote ist sowohl von der deutschen Politik, der 

europäischen Politik, von außenpolitischen Faktoren sowie vom Verhalten der 

Flüchtlinge selbst anhängig, die z. B. in dritte Länder weiterwandern können.  

Der „Bleibequote“ kann sich empirisch von mehreren Seiten genähert werden. Be-

trachtet man die gesamte Auslandszu- und -abwanderung über die Grenzen der 

Bundesrepublik, so standen im Mittel der letzten 25 Jahre 100 Zuzüge rund 72 Fort-

zügen gegenüber, in den letzten fünf Jahren waren es 75. Daraus folgt eine 

„Bleibequote“ von 25 %. Diese „Bleibequote“ dürfte für Flüchtlinge allerdings zu 

niedrig sein – schließlich ist ein großer Teil der „normalen“ Wanderungen über die 

Grenzen von vornherein temporär ausgerichtet (z. B. Studierende, Arbeitsplatz, vo-

rübergehender Auslandsaufenthalt). Dies ist bei Flüchtlingen mutmaßlich weniger 

ausgeprägt. Wird daher hilfsweise die „Bleibequote“ bezüglich der Wanderungen 

von und nach Afrika (37 %) bzw. Asien (35 %) herangezogen, deutet dies auf eine 

höhere Bleibequote hin.  

Die OECD schätzt, dass von 1 Mio. Asylbewerbern des letzten Jahres zwischen 

350.000 und 450.000 EU-weit ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht (asylberechtigt, 

                                                             

11  Süddeutsche Zeitung, „Regierung erwartet 3,6 Mio. Flüchtlinge bis 2020“, 24.2.2016, Download unter 

http://www.sueddeutsche.de/politik/haushaltsueberschuss-schaeuble-hat-schon-alles-ausgegeben-

1.2878192 

http://www.sueddeutsche.de/politik/haushaltsueberschuss-schaeuble-hat-schon-alles-ausgegeben-1.2878192
http://www.sueddeutsche.de/politik/haushaltsueberschuss-schaeuble-hat-schon-alles-ausgegeben-1.2878192
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Genfer Konvention, humanitäre Gründe) erlangen werden.12 Dies entspräche einer 

„Bleibequote“ von 35 – 45 %.13 

Die Schutzquote (d. h. Anteil der anerkannten Asylberechtigten, der subsidiär Ge-

schützten und der Flüchtlinge mit Abschiebungsverbot) betrug im Jahre 2015 insge-

samt 45,8 %. In der Prognose hat sich empirica auf die Schutzquote gestützt, auch da 

sie in ähnlichen Bereichen wie die anderen Schätzungen liegt. Zwar ist derzeit in 

keiner Weise sichergestellt, dass nicht-geschützte Personen Deutschland tatsächlich 

wieder verlassen, aber gleichzeitig zeigen die obigen Berechnungen auch, dass bei 

weitem nicht alle Personen mit Aufenthaltsrecht in Deutschland auch dauerhaft hier 

verbleiben. Aufgrund der steigenden Zahl von Flüchtlingen aus Syrien (hohe Aner-

kennungsquote) und der sinkenden Zahl aus den westlichen Balkanstaaten (sichere 

Herkunftsstaaten) gehen wir allerdings von einem Anstieg der Schutzquote auf 60 % 

aus.  

Im Ergebnis rechnen wir derzeit mit 1,51 Mio. zusätzlichen und dauerhaft hier blei-

benden Einwohnern durch den Zustrom an Flüchtlingen bis zum Jahr 2020. Im hö-

heren Szenario sind es 1,96 Mio. oder 30 % mehr, im niedrigeren 1,06 Mio. oder 

30 % weniger, im Szenario, das auf Wunsch des ZIAs zusätzlich berechnet wurde, 

wären es mit 3,2 Mio. etwas mehr als doppelt so viele. Mit Ausnahme des Neubau-

bedarfs an Wohnungen verändern sich alle weiteren im Text angegebenen Zahlen 

proportional, sodass auf eine Darstellung verzichtet und immer nur auf das Haupt-

szenario Bezug genommen wird. 

Vorübergehend wird die Zahl zwar höher liegen, da die Weiter-/Rückwanderung 

zeitlich nach der Zuwanderung erfolgen muss. Einfache Schätzungen auf Basis der 

oben genannten Flüchtlingszahlen deuten darauf hin, dass sich in der Spitze rund 2 

Mio. Flüchtlinge (der „Ankunftsjahrgänge“ 2015 bis 2019) gleichzeitig in Deutsch-

land aufhalten werden. Die vorübergehend höhere Zahl wird aber nicht auf den 

Wohnungs- und Arbeitsmärkten als Akteur in Erscheinung treten. Angesichts der 

großen Zahl an Personen in Gemeinschaftsunterkünften ist vielmehr davon auszu-

gehen – und vielleicht sogar anzustreben, siehe Kapitel 8 –, dass diese nur vorüber-

gehend sich in Deutschland aufhaltenden Personen gerade nicht in den Genuss vie-

ler Integrationsleistungen kommen sollten.  

Unter Zugrundelegung der Altersstruktur des Jahres 2015 wären von den insgesamt 

1,51 Millionen dauerhaft hier verbleibenden Flüchtlingen gut 1.000.000 erwerbsfä-

hig (Alter zwischen 18 und unter 65 Jahren). Dies entspricht einem Anstieg der er-

werbsfähigen Bevölkerung in Deutschland um 2 %. Anders ausgedrückt: Durch den 

Flüchtlingszustrom steigt die Zahl der Erwerbsfähigen zurück auf das Niveau von 

                                                             

12  OECD, Migration Policy Debate, Nr. 7, September 2015  
http://www.oecd.org/migration/Is-this-refugee-crisis-different.pdf  

13  Fraglich ist, ob Deutschland relativ zur EU hier mit einer höheren oder niedrigeren Quote rechnen kann. Die 
Ablehnungsquoten innerhalb der EU-Staaten differieren zwar zwischen den Ländern mit höheren Asylbewer-
berzahlen zwischen 67 % in Großbritannien und 94 % in Belgien. Deutschland liegt aber mit 84 % praktisch im 
europäischen Durchschnitt von 83 %, sodass sich hier kein Hinweis auf eine erheblich abweichende 
„Bleibequote“ ergibt. 

http://www.oecd.org/migration/Is-this-refugee-crisis-different.pdf
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1999 und kompensiert damit zumindest quantitativ den Rückgang der letzten 15 

Jahre14.  

Relativ größer ist mit 3,5 % oder 470.000 der Anstieg bei den Minderjährigen, wo-

mit die Zahl der Minderjährigen in Deutschland wieder das Niveau des Jahres 2008 

erreicht15.  

Abbildung 8: Geschätzte Zahl der zusätzlichen, dauerhaften Einwohner in 
Deutschland nach Alter, 2015 

 

Quelle: Braun/Baba 2016, BAMF, eigene Berechnungen empirica 

 

Aufgrund des hohen Familienanteils, vgl. Abbildung 7, sind die Auswirkungen auf 

die Zahl der Haushalte und damit auch auf die Zahl der zusätzlich bewohnten bzw. 

benötigten Wohnungen nicht ganz so ausgeprägt. Wird eine durchschnittliche Haus-

haltsgröße von 4,0 Personen bei den Familien unterstellt, für Paare ohne Kinder wie 

für Ältere eine von 2,0 und für alleinstehende Männer aufgrund der finanziellen 

Wohnkostenbelastung eine von 1,5, ergibt sich zunächst eine durchschnittliche 

Haushaltsgröße von 2,5 (vgl. Abbildung 9). Dies scheint zunächst im Vergleich zur 

bundesdeutschen Haushaltsgröße von 2,0 im Jahre 2014 recht hoch zu sein, aber 

angesichts des doppelt so hohen Familienanteils, erscheint dies plausibel.  

                                                             

14  Rechnung bereinigt um den Zensuseffekt 
15  Rechnung bereinigt um den Zensuseffekt 

Alter männlich weiblich Anzahl

65 Jahre und älter 3.813         4.370         8.184 darunter: Erwerbsfähige

von 60 bis unter 65 Jahre 4.422         3.718         8.139 1.032.041

von 55 bis unter 60 Jahre 8.153         6.352         14.505

von 50 bis unter 55 Jahre 16.098       9.493         25.590

von 45 bis unter 50 Jahre 29.240       14.663       43.903

von 40 bis unter 45 Jahre 46.828       22.177       69.004

von 35 bis unter 40 Jahre 72.497       34.249       106.746

von 30 bis unter 35 Jahre 112.500     47.070       159.570

von 25 bis unter 30 Jahre 173.683     56.142       229.825

von 18 bis unter 25 Jahre 301.116     73.641       374.757 darunter: Minderjährige

von 16 bis unter 18 Jahre 55.538       14.413       69.951 469.775

bis unter 16 Jahre 220.316     179.509     399.825

Gesamt 1.044.202  465.798     1.510.000
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Abbildung 9: Haushaltsstrukturen der Asylerstantragsteller, 2015 

 

Quelle: BAMF, eigene Berechnungen empirica 

 

Die Zahl der zusätzlichen Haushalte entspricht grundsätzlich der Zahl der zusätzlich 

bewohnten Wohnungen. In der empirica-Prognose 16 vom Januar 2016 wurde zum 

einen noch die zeitliche Verzögerung berücksichtigt, zum anderen wurde noch von 

einer Haushaltsgröße von 2,3 ausgegangen. Dies soll hier trotz der neueren Daten 

zur Altersstruktur von 2015 nicht verändert werden, wodurch ein rechnerischer 

Sicherheitspuffer entsteht. Im Ergebnis steigt die Zahl der zusätzlich bewohnten 

Wohnungen durch die dauerhaft hier verbleibenden Flüchtlinge bis zum Jahr 2020 

um rund 650.000 Wohnungen an. Dies entspricht einem Anstieg der Zahl der Haus-

halte und damit der Wohnungsnachfrage in Höhe von 1,6 %.  

Dies entspricht allerdings – angesichts von 1,6 Mio. leerstehenden Wohnungen in 

Deutschland – nicht dem zusätzlichen Neubaubedarf durch die Flüchtlinge. Vielmehr 

ließen sich grundsätzlich alle Flüchtlinge im vorhandenen Wohnungsbestand unter-

bringen. Da der Wohnungsleerstand sich aber nicht gleichmäßig in Deutschland 

verteilt – in den meisten Schwarmstädten ist laut CBRE-empirica-Leerstandsindex 

der Wohnungsleerstand längst unter die Fluktuationsreserve gesunken, während in 

anderen Regionen der marktaktive Leerstand bei bis zu 10 % liegt17 – lautet die ent-

scheidende Frage vielmehr, wie sich die Flüchtlinge innerhalb Deutschlands vertei-

len werden.  

Im empirica-Paper vom Januar 201618 wurde berechnet, wie hoch der Neubaubedarf 

wäre, wenn sich die Flüchtlinge so verteilen würden, wie sich die in Deutschland 

lebenden Ausländer (ohne EU, ohne Türkei) zum Zensus 2011 verteilt haben und 

zunächst den an diesen Orten im Jahre 2020 zu erwartenden Leerstand ohne zwi-

                                                             

16  Braun, Reiner; Baba, Ludger, empirica-Wohnungsmarktprognose 2016–2020 – Regionalisierte Prognose inkl. 

Flüchtlinge, empirica-Paper Nr. 231, Januar 2016, Download unter: http://www.empirica-

institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi231rblb.pdf  
17  Vgl. CBRE-empirica-Leerstandsindex, Download unter http://www.empirica-

institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/PM_CEL_2015.pdf  
18  Braun, Reiner; Baba, Ludger, empirica-Wohnungsmarktprognose 2016–2020 – Regionalisierte Prognose inkl. 

Flüchtlinge, empirica-Paper Nr. 231, Januar 2016, Download unter: http://www.empirica-

institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi231rblb.pdf  

Anzahl Verteilung Anzahl Verteilung

Familien 245.980 56% 4,0 61.495 35%

Paare ohne Kinder 22.130 5% 2,0 11.065 6%

Männer ohne Frauen und ohne Kinder bis unter 50 Jahre 142.789 32% 1,5 95.193 54%

Ältere (>50) 16.511 4% 2,0 8.256 5%

allein flüchtende Minderjährige 14.489 3% 0,0 0 0%

Insgesamt 2015 441.899 100% 2,5 176.008 100%

Personen HaushalteHaushalts-

größe

http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi231rblb.pdf
http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi231rblb.pdf
http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/PM_CEL_2015.pdf
http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/PM_CEL_2015.pdf
http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi231rblb.pdf
http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi231rblb.pdf
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schenzeitlichen Neubau nutzen.19 Eine Fluktuationsreserve wurde dabei zwar 

grundsätzlich nicht beachtet. Eine Berücksichtigung würde aber materiell keine 

Auswirkungen haben, da in fast allen wachsenden Kommunen der erwartete Leer-

stand ohne Neubau im Jahre 2020 ohnehin bei Null liegt20, d.h. der Bruttoneubaube-

darf ohnehin dem Nettoneubaubedarf entspricht. Die nicht-Berücksichtigung der 

Fluktuationsreserve ist auch sachgerecht, da der zusätzliche Wohnungsbedarf durch 

die Flüchtlinge berechnet werden sollte und die Auflösung einer ohnehin schon vor-

handenen Wohnungsknappheit nicht den Flüchtlingen „angelastet“ werden kann.21  

Demnach stiege bei 1,51 Mio. dauerhaft in Deutschland bleibenden Flüchtlingen der 

Neubaubedarf im Zeitraum 201622 bis 2020 um weitere 373.000 Wohnungen. Pro 

Jahr wären dies rund 75.000 Wohnungen oder 0,9 pro 1.000 Einwohner, die zusätz-

lich zum auch ohne Flüchtlinge notwendigen Zusatzbedarf von 286.000 Wohnungen 

p. a. laut empirica-Regionalprognose23 gebaut werden müssten. Im höheren Szena-

rio läge der zusätzliche Neubaubedarf durch Flüchtlinge bei 102.000 pro Jahr und 

damit 37 % höher als im Hauptszenario. Im niedrigeren Szenario gilt Umgekehrtes; 

der zusätzliche Neubaubedarf beträgt dort 50.000 oder 33 % weniger. Im sehr viel 

höheren ZIA Szenario wäre es würde der Neubaubedarf um fast 185.000 Wohnun-

gen pro Jahr steigen. Dass der Neubaubedarf sich nicht proportional zur Zahl der 

Haushalte ändert, begründet sich im Wohnungsleerstand, der bei höheren Zuwan-

derungszahlen in mehr Regionen ausgeschöpft wird und daher in mehr Kreisen 

Neubau notwendig wird.  

Die zehn Städte mit dem höchsten zusätzlichen Neubaubedarf je 1.000 Einwohner 

wären Frankfurt, Offenbach, Heidelberg, Stuttgart, München, Darmstadt, Heilbronn, 

Augsburg, Rosenheim und Düsseldorf – bei denen der Neubaubedarf im Hauptsze-

nario im Vergleich zu einer Situation ohne Flüchtlinge um 90 % bis 135 % steigen 

würde. In Hamburg und Köln würde der Neubaubedarf um etwa 60 % ansteigen, in 

Berlin um 54 %, während in 284 von 402 Kreisen aufgrund hohen Wohnungsleer-

stands und/oder geringer Zahl zusätzlicher Einwohner kein zusätzlicher Neubau 

benötig wird. Bei der Interpretation ist zu beachten, dass sich die Schätzung zum 

bisherigen Neubaubedarf auf die derzeit noch aktuelle BBSR-Bevölkerungsprognose 

stützt, die die Binnenzuwanderung durch das Schwarmverhalten unterschätzt. In 

jedem Falle ist absehbar, dass für solche Steigerungsraten des Bauvolumens sämtli-

                                                             

19  Präziser: Der erwartete Leerstand wird durch Addition (bei Wachstum) bzw. Subtraktion (bei Schrumpfung) 

der Veränderung der regionalen Wohnungsnachfrage laut bisheriger empirica-Wohnungsnachfrageprognosen 

(ohne Flüchtlinge) zum Leerstand berechnet. In den meisten wachsenden Kommunen ist das Ergebnis eine 

Null, da der zwischenzeitliche Neubau unberücksichtigt bleibt. Dies ist sachgerecht, da das Ziel der Rechnung 

der zusätzliche Wohnungsbedarf ist.  
20  Nur in wenigen derzeit stark wachsenden Städten mit trotzdem noch erhöhtem Leerstand wie in Leipzig sind 

im Jahr 2020 noch Reste von Wohnungsleerständen vorhanden.  
21  Höchstens könnte argumentiert werden, dass auch die neuen Flüchtlingshaushalte auch die notwendige Fluk-

tuationsreserve erhöhen. Dann würde sich der Neubaubedarf durch die Flüchtlinge von 75.000 um 2,5 % auf 

77.000 erhöhen.  
22  Es wird von einer Zeitverzögerung zwischen Ankunft in Deutschland und Wirksamwerden als Wohnungsnach-

frager von einem Jahr ausgegangen.  
23  Vgl. http://www.empirica-institut.de/thema/regionaldatenbank/empirica-regionalprognosen/  

http://www.empirica-institut.de/thema/regionaldatenbank/empirica-regionalprognosen/
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che notwendigen Ressourcen (Bauland, Planungs- und Genehmigungskapazitäten, 

Bauwirtschaft) nicht vorhanden sind.  

Im höheren Szenario steigt der benötigte Wohnungsneubau in den genannten Städ-

ten nochmals um 30 % (entspricht 25 – 40 %-Punkte), im niedrigeren sinkt er um 

30 % (entspricht -25 bis -40 %-Punkte) im Vergleich zum Hauptszenario. Im Szena-

rio, das auf Wunsch des ZIA berechnet wurde, verdreifacht bis vervierfacht sich der 

Neubaubedarf in den genannten Städten, in insgesamt 49 Städten würde sich der 

Neubaubedarf mindestens verdoppeln. Diese Berechnungen seien am Beispiel Mün-

chens verifiziert. Ausgehend von 5,5 Mio. bzw. 3,2 Mio. dauerhaft in Deutschland 

verbleibenden Flüchtlingen, würde die Wohnungsnachfrage in Deutschland um 1,4 

Mio. Wohnungen steigen. Da der Bevölkerungsanteil der Ausländer (ohne EU, ohne 

Türkei) in München mit 9,2% dreimal so hoch ist, wie in Deutschland insgesamt 

(3,0%), ist auch der Ausländeranteil Münchens an allen Ausländern in Deutschland 

dreimal so hoch wie der Einwohneranteil (5,5% zu 1,8%). Annahmegemäß werden 

daher 5,5% der Flüchtlinge bzw. der wohnungsnachfragenden Flüchtlingshaushalte 

nach München ziehen und dort entsprechend 75.300 zusätzliche Wohnungen nach-

fragen (5,5%*1,4 Mio. = 75.300), pro Jahr also 15.100. Da in München kein Leer-

stand mehr vorhanden ist, entspricht dies auch dem zusätzlichen Neubaubedarf. Im 

Vergleich zum zusätzlichen Neubaubedarf laut bisheriger empirica-Prognose (ohne 

Flüchtlinge) von jährlich rund 7.200 Wohnungen ist dies in der Summe eine Verdrei-

fachung auf 22.200. In den letzten 5 Jahren wurden in München im Mittel 6.000 

Wohnungen fertiggestellt, immerhin 30% mehr als in dem Fünfjahreszeitraum zu-

vor.24 

                                                             

24  Der ZIA hatte darüber hinaus angeregt, dass eine Variationsrechnung mit einer Haushaltsgröße von 1,5 statt 

2,3 durchgeführt werden sollte. In diesem Falle würde sich Neubaubedarf in München auf 30.000 vervierfa-

chen. Würde zusätzlich, wie angeregt, auch noch die in München nicht mehr vorhandene Fluktuationsreserve 

des Wohnungsbestandes innerhalb von fünf Jahren wieder auf 3% aufgebaut werden, würde der jährliche 

Neubaubedarf auf 35.000 Einheiten steigen. Dies wäre eine Versechsfachung im Vergleich zum bisherigen 

Wohnungsbauvolumen – ohne Berücksichtigung des zwischenzeitlichen Wohnungsabganges.  
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Abbildung 10: Jährlicher Neubaubedarf durch Flüchtlinge bei Verteilung 
Flüchtlinge wie Ausländer* (Status quo)  
je 1.000 Einwohner, 2015 – 2020,  p. a. 

 

* Ausländer ohne EU und Türkei, 2011 

Quelle: eigene Berechnungen empirica 

 

4. Aktuelle Verteilung der Flüchtlinge in Deutschland 

Die Verteilung der Asylbewerber in Deutschland erfolgt derzeit nach ihrer Einreise 

zunächst mittels des Königsteiner Schlüssels auf die Bundesländer. Der Königsteiner 

Schlüssel berechnet den Anteilswert jedes Bundeslandes auf Basis der Einwohner-

zahl und des sogenannten Steueraufkommens im Verhältnis 1:2.25 Das sogenannte 

Steueraufkommen ist hierbei definiert als die Summe der Steuern der Länder, des 

Länderanteils der Umsatzsteuer und insbesondere auch der Zahlungen aus dem 

Länderfinanzausgleich, was die, gemessen an den Bevölkerungsanteilen, etwas 

überproportionalen Anteile der ostdeutschen Bundesländer erklärt. Die größte rela-

tive Differenz zwischen Bevölkerungsanteil und Königsteiner Schlüssel besteht auf-

grund der hohen Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich beim Land Berlin 

                                                             

25  http://www.gwk-bonn.de/themen/koenigsteiner-schluessel/ , aktuelles Basisjahr 2013  

zusätzliche 

Nachfrage durch 

Flüchtlinge …

bei Verteilung 

wie Ausländer* 

2011

Frankfurt am Main (KS) 4,3 5,7 10,0 135%

Offenbach am Main (KS) 4,5 5,6 10,1 123%

Heidelberg (KS) 3,2 3,9 7,1 119%

Stuttgart (KS) 4,5 4,7 9,3 105%

München (KS) 5,0 5,0 10,1 100%

Darmstadt (KS) 2,8 2,6 5,4 95%

Heilbronn (KS) 3,9 3,6 7,5 93%

Augsburg (KS) 3,5 3,2 6,7 90%

Rosenheim (KS) 4,6 4,0 8,6 87%

Düsseldorf (KS) 4,8 4,1 8,9 87%

…

Köln (KS) 4,5 2,8 7,3 61%

Hamburg (KS) 5,3 3,2 8,5 60%

Berlin (KS) 4,9 2,6 7,5 54%

bisheriger 

Neubaubedarf
Summe

Anstieg durch 

Flüchtlinge

http://www.gwk-bonn.de/themen/koenigsteiner-schluessel/
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(Schlüsselanteil 5,05 %; Bevölkerungsanteil von 4,27 %). Der Königsteiner Schlüssel 

wird jährlich neu berechnet, derzeit basiert er auf den Daten von 2013.  

Die Bundesländer verteilen die Asylbewerber dann nach eigenen Schlüsseln auf die 

einzelnen Landkreise und kreisfreie Städte, zum Teil erst auf Regierungsbezirke.26 

Diese Länderschlüssel richten sich meist nach der Einwohnerzahl, zum Teil spielen 

auch andere Kriterien eine untergeordnete Rolle. So berücksichtigt das Land Nord-

rhein-Westfalen mit einem Gewicht von 10 % auch die Fläche der Kreise und Hessen 

reziprok den Anteil ausländischer Staatsbürger. In keinem Bundesland spielen Ver-

teilungskriterien, die auf ungenutzte Kapazitäten auf den Wohnungs- oder Arbeits-

märkten hindeuten, eine Rolle. Im Ergebnis werden – trotz geringfügiger Abwei-

chungen – derzeit die Asylbewerber faktisch nahezu proportional zur Bevölkerung 

verteilt, auf eine Darstellung kann verzichtet werden.  

Mit der Anerkennung – gleich welche Schutzart zugesprochen wird27 – erwirbt der 

Flüchtling das Recht auf freie Wohnortwahl innerhalb des Bundesgebietes. Er erhält 

eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt und völlig freien Zugang zum Woh-

nungsmarkt. Sofern er seinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten kann, hat er 

Anspruch auf Grundsicherung nach SGB II und damit – in den üblichen Grenzen – 

auch Anspruch auf Übernahme der Kosten der Unterkunft.  

Nach dem Erwerb der freien Wohnortwahl scheinen sich die anerkannten Asylbe-

werber innerhalb Deutschlands umzuverteilen und Siedlungsschwerpunkte zu bil-

den.  

Derzeit ist diese räumliche Konzentrierung der Asylbewerber allerdings nur indi-

rekt und nur in Ansätzen nachzuweisen. Zum einen, da bislang erst Daten zum aktu-

ellen Wohnort von Ausländern (d. h. Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft) 

zum Jahresende 2014 vorliegen, sodass damit höchstens das Wohnortwahlverhalten 

der Flüchtlingsjahrgänge von 2013 und in Ansätzen 2014 untersucht werden kann. 

Das Hinzuziehen von früheren Jahren ist aufgrund geringer Fallzahlen wenig ziel-

führend.  

Vor allem aber hat sich durch den starken Anstieg der Asylbewerberzahlen im Jahr 

2014 und insbesondere 2015 die Zahl der hier lebenden Personen aus den Haupt-

herkunftsländern der aktuellen Fluchtbewegung stark erhöht. So lebten Ende 2012 

rund 40.000 Syrer in Deutschland. Bis zum Jahresende 2013 stieg die Zahl auf 

57.000 und bis Ende 2014 schließlich auf 118.000 Personen. Damit aber verfügte 

Ende 2014 ein Großteil der hier lebenden Syrer noch nicht über das Recht auf eine 

freie Wohnortwahl. Vielmehr wurden sie über den Königsteiner Schlüssel in Kombi-

nation mit den Länderschlüsseln verteilt, sodass derzeit jedes Konzentrationsmaß 

statt einer Konzentrierung eine Dekonzentrierung anzeigt. Tatsächlich sinken die 

                                                             

26  Für eine Übersicht siehe: Müller, Andreas, Die Organisation der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewer-

bern in Deutschland, Working Paper 55, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2013, S. 21. Download unter: 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Studien/wp55-emn-organisation-und-

aufnahme-asylbewerber.pdf?__blob=publicationFile  
27  Flüchtling nach Genfer Konvention, Asylberechtigter, subsidiärer Schutz, Abschiebeverbot 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Studien/wp55-emn-organisation-und-aufnahme-asylbewerber.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Studien/wp55-emn-organisation-und-aufnahme-asylbewerber.pdf?__blob=publicationFile
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Variationskoeffizienten der räumlichen Verteilung von Ausländern aus den Haupt-

herkunftsgebieten seit Anstieg der Flüchtlingszahlen. Selbst wenn Flüchtlinge also 

sehr schnell nach Erwerb der freien Wohnortwahl Siedlungsschwerpunkte bilden 

würden, so würde dies noch nicht statistisch auffallen, da die schnell wachsende 

Zahl von neu angekommenen Asylbewerbern ohne freie Wohnortwahl dies über-

deckt. Dies wird erst recht für das Jahr 2015 gelten, sodass frühestens im Jahre 2017 

(mit Daten von 2016) eine Schwerpunktbildung der Wohnorte gezeigt werden 

könnte. Auch andere Datensätze, z. B. Umzüge laut Ausländerzentralregister, wer-

den derzeit noch durch die neu ankommenden Asylbewerber überlagert.  

Vor diesem Hintergrund wird ein indirekter Nachweis von Ansätzen der Schwer-

punktbildung verfolgt. Die Idee lautet wie folgt: Aufgrund der Verteilungsschlüssel 

von Bund und Ländern werden die Asylbewerber annähernd proportional zur Be-

völkerungsstärke auf die Kreise verteilt, d. h. in allen Kreisen müsste sich die Zahl 

der Ausländer aus den Hauptherkunftsgebieten fast gleichmäßig erhöhen. Ist die 

Zahl der registrierten Ausländer (laut Ausländerzentralregister) in einem Kreis 

stärker gestiegen, müssten dort welche aus anderen Kreisen zugewandert sein, was 

dann als Ansatz für eine Schwerpunktbildung interpretiert wird.  

Dies zeigt die folgende Abbildung, die die Veränderung der Zahl der Ausländer aus 

den zehn Hauptherkunftsländern28 laut Ausländerzentralregister auf Kreisebene 

zwischen dem 31.12.2012 und dem 31.12.2014 darstellt. Zur Vermeidung von Ba-

siseffekten (Ein Anstieg von 1 auf 2 entspricht einem Anstieg von 100 %), wurde die 

absolute Veränderung der Zahl der Ausländer je 1.000 Einwohner des Kreises be-

rechnet. Bundesweit ist die Zahl der Ausländer aus den genannten Hauptherkunfts-

ländern um rund 2,5 Personen je 1000 Einwohner gestiegen. 

                                                             

28  Da die Analyse einen Einblick in die zukünftige Verteilung des starken Flüchtlingsjahrgangs 2015 liefern soll, 

wurde auf die 10 Hauptherkunftsländer des Jahres 2015 rekurriert: Afghanistan, Albanien, Eritrea, Irak, Iran, 

Kosovo, Mazedonien, Pakistan, Serbien und Syrien.  
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Abbildung 11: Veränderung der Zahl der Ausländer aus den zehn 
Hauptherkunftsgebieten der Asylbewerber,   
Jahresende 2012 – 2014, je 1.000 Einwohner  

 

Anmerkung: Für das Saarland liegen keine Daten differenziert nach Kreisen vor. Ebenso 
liegen keine getrennten Zahlen für die Stadt und den Landkreis Kassel sowie die Stadt Cott-
bus und den Landkreis Spree-Neiße vor. 
Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen empirica 
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Unberücksichtigt bleiben muss derzeit noch, dass die Diaspora-Bildung nur durch 

Flüchtlinge gleicher Nationalität – und bei innerstaatlichen oder religiösen Konflik-

ten nicht einmal dies – zu erwarten ist. Die Berechnung kann aber nicht die Herkunft 

der Ausländer unterscheiden. Dies ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass 

ansonsten die Fallzahlen zu gering wären. Zum Zweiten aber gilt insbesondere dann 

nicht mehr, dass die Abweichungen von der Gleichverteilung als (freiwillige) Umzü-

ge innerhalb Deutschlands gewertet werden können. Ursache dafür ist, dass nicht 

alle Asylbewerber aus allen Herkunftsländern in ganz Deutschland verteilt werden. 

Vielmehr haben die einzelnen BAMF-Außenstellen unterschiedliche Zuständigkeiten 

in Bezug auf die Herkunftsländer der Asylbewerber (vgl. § 46 Abs. 2 Asylgesetz 

i. V. m. der sog. EASY-HKL-Liste). So sind zum Beispiel die BAMF-Außenstellen 

Braunschweig und Bramsche für z. B. Asylbewerber aus der Elfenbeinküste zustän-

dig, sodass dieser Personenkreis nur in Niedersachsen verteilt wird. Zwar sind bei 

den zehn Hauptherkunftsländern stets mehrere Außenstellen in verschiedenen 

Bundesländern für die Aufnahme zuständig, aber z. B. werden Iraker nicht in Sach-

sen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen 

aufgenommen; Pakistaner nicht in Sachsen-Anhalt, dem Saarland, Thüringen, Ham-

burg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. Dieses im Hin-

blick auf z. B. die notwendigen Sprachkenntnisse der Bearbeiter sinnvolle Vorgehen 

erlaubt es aber dann nicht mehr, aus Verteilung bzw. dem Zuwachs von Ausländern 

mit entsprechender Staatsangehörigkeit auf eine Binnenmigration zu schließen.  

Trotz aller Einschränkungen der Analysemethodik lässt sich aber erkennen, dass 

sich die Flüchtlinge tatsächlich umverteilen und dabei konzentrieren. Während in 

den meisten Landkreisen die Zahl der Einwohner aus den genannten Herkunftslän-

dern trotz der Zunahme der Personen insgesamt nur sehr wenig stieg – besonders 

wenige waren es in den Kreisen Schweinfurt, Main-Spessart, Görlitz, Miltenberg und 

Neustadt an der Aisch29 – war der Anstieg in einigen Städten sehr deutlich (Suhl, 

Memmingen, Bremerhaven, Würzburg, Bremen, Dortmund).30  

Ein eindeutiges Muster in diesem Konzentrationsprozess ist allerdings kaum zu er-

kennen. Einerseits scheinen sich Siedlungsschwerpunkte vor allem in kreisfreien 

Städten zu bilden. Von den 105 kreisfreien Städten in Deutschland haben 65 einen 

überdurchschnittlichen Zuwachs, 32 davon einen Anstieg um mehr als 50 % über 

dem deutschen Mittelwert. Ein Zug in die Städte scheint also grundsätzlich zu exis-

tieren, aber nicht in alle.  

Für bemerkenswert halten wir dabei, dass Berlin, München, Frankfurt und Stuttgart 

nur leicht überdurchschnittliche Zuwachswerte erreichen und Hamburg ebenfalls 

                                                             

29  Die Stadt Darmstadt, der Landkreis Harz und der Landkreis Saale-Holzland-Kreis haben laut Einwohnerzent-

ralregister sogar Einwohner aus den genannten Herkunftsländern verloren. Im Landkreis Harz befindet sich al-

lerdings ein zentrales Erstaufnahmezentrum, sodass die ungewöhnliche Entwicklung wahrscheinlich auf ein 

statistisches Artefakt zurückzuführen ist. Entsprechendes gilt für Darmstadt, da von dort aus die Zuweisung 

innerhalb Hessens erfolgt.  
30  Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass das Registrierungsverhalten direkt nach Ankunft sich von Bundesland 

zu Bundesland unterscheidet. Sehr hohe Konzentrationen können daher auch auf die Anwesenheit von Erst-

aufnahmeeinrichtungen bei gleichzeitiger konsequenter Anmeldung zurückzuführen sein. 
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nur wenig über dem Anstieg der anderen Metropolen liegt. Von den Top-7-Städten 

sind – zumindest bis Jahresende 2014 – nur in Köln und Düsseldorf besonders star-

ke Anstiege festzustellen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass hier ein Sied-

lungsschwerpunkt bzw. die Bildung von Ansätzen hierzu relativ definiert ist, d. h. in 

einem starken Anstieg je 1000 Einwohner. Dies halten wir – auch im Hinblick auf die 

weitere Analyse der Aufnahmefähigkeit – zwar für zielführend, außer vielleicht in 

sehr kleinen Kreisen mit nur wenigen Einwohnern und entsprechend trotz hoher 

Anteile nur kleiner absoluter Zahl. Die Anziehungskraft einer Diaspora dürfte aber 

auch wesentlich abhängig von ihrer schieren Größe sein, auch wenn sie sich in einer 

Großstadt stark verteilt. Eine Mindestgröße für eine Diaspora dürfte in den Metro-

polregionen damit auch bei nur leicht überdurchschnittlichen Anteilen bereits er-

reicht sein, sodass bei dem Anstieg der Asylbewerberzahlen im Jahr 2015 von einem 

überproportionalen Wachstum auch in den Metropolregionen wohl auszugehen ist.  

Neben den Städten hat aber auch eine nicht unbedeutende Anzahl von Landkreisen 

überdurchschnittlich viele Flüchtlinge hinzugewonnen – und dies sind nicht nur die 

hochverdichteten Landkreise oder die Suburbanisierungsgebiete um die Großstädte 

herum. Von den sechs Landkreisen mit besonders starkem Zuwachs dürften sich 

zwar zwei Landkreise (LK Gießen, LK Fürth) direkt durch die Anwesenheit einer 

Erstaufnahmeeinrichtung erklären lassen, aber dies galt zumindest bis 2014 nach 

unserem Kenntnisstand nicht für die Landkreise Vechta, Aurich, Ahrweiler oder 

Garmisch-Partenkirchen. Auch unterhalb dieser herausragenden Landkreise sind 

überproportionale Anstiege insbesondere in fast ganz Hessen, am westlichen und 

östlichen Rand von Niedersachsen sowie in Westfalen zu finden. Hinzu kommen 

einige Landkreise in Ost- und Südbayern sowie in Rheinland-Pfalz.  

Für besonders interessant halten wir Hessen. Hessen ist das einzige Bundesland, das 

im Verteilungsschlüssel der Asylbewerber eine Art indirekte Berücksichtigung von 

verfügbaren Kapazitäten enthält. Während praktisch alle Länder nur nach Einwoh-

nerzahl verteilen, wird in Hessen der Ausländeranteil mit relevantem Gewicht rezip-

rok berücksichtigt. So würde einem Kreis mit 100.000 bis 150.000 Einwohnern 

grundsätzlich 2 % der Flüchtlinge zugewiesen werden, bei einem Ausländeranteil 

von über 24 % reduziert sich die Quote allerdings wieder um 2 %-Punkte. Da aber 

der Ausländeranteil sich zumindest in Hessen umgekehrt proportional zur Bevölke-

rungsentwicklung verhält – im schrumpfenden Nordhessen ist er gering, im wach-

senden Südhessen hingegen hoch – erfolgt eine überproportionale Verteilung nach 

Nordhessen. Dies dürfte derzeit auch zumindest zum Teil die hohen Zuwachsraten 

erklären, könnte aber auch ein erstes Anzeichen der Bildung von Siedlungsschwer-

punkten im ländlichen Raum sein. Dies sollte weiter beobachtet werden, vielleicht 

lassen sich hieraus erste Erfahrungen sammeln.  

Die gezeigte Karte sollte nicht missverstanden werden als eine Kategorisierung der 

Orte, die nun besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, während dies für andere Kreise 

nicht der Fall ist. Zum einen konnte bislang nur die Veränderung zwischen 2012 und 

2014 untersucht werden, sodass die Konzentrationstendenzen – die Diasporabil-

dung – noch nicht abgeschlossen ist. Zum Zweiten dürfte der sehr starke Anstieg der 

Asylbewerberzahlen zur Bildung von neuen Siedlungsschwerpunkten führen. Auch 

hat sich im Jahr 2015 die Zusammensetzung der Asylbewerber nach Herkunftsge-
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bieten drastisch verändert. Während die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien sich verviel-

facht hat, ist die Zahl aus den Ländern des Westbalkans rückläufig. Dies kann dazu 

führen, dass bisherige Siedlungsansätze z. B. von Albanern sich wieder auflösen, 

während bislang unauffällige Konzentrationen von Syrern nun stark wachsen.  

Im Ergebnis sind folgende Aussagen trotz aller Einschränkung sicherlich belastbar:  

 Eine Konzentration der Flüchtlinge findet statt, sodass sich Siedlungs-

schwerpunkte herausbilden und herausbilden werden.  

 In der Tendenz dürften sich in Städten häufiger Siedlungsschwerpunkte bil-

den. 

 Aber auch in sehr ländlichen Gebieten zeigen sich Ansätze für die Bildung 

von Siedlungsschwerpunkten.  

Dass sich auch in ländlichen Gebieten Siedlungsschwerpunkte von Zuwanderern 

bilden, ist keine neue Entwicklung. Die Spätaussiedlerzuwanderung in den späten 

1980er und frühen 1990er Jahren hat zu Siedlungsschwerpunkten im ländlichen 

Niedersachsen geführt, z. B. im Landkreis Nienburg/Weser oder im Landkreis Gif-

horn. Statistisch auffällige syrische Siedlungsschwerpunkte existierten bereits vor 

der aktuellen Zuwanderungswelle in den ländlichen Regionen Ostwestfalens (insbe-

sondere Landkreis Lippe und Minden-Lübbecke) und sollen in den 1980er Jahren 

durch Jesiden gegründet worden sein.31 Letztlich kann eine Schwerpunktbildung 

auch im ländlichen Raum nicht verwundern, wenn sich vor Augen geführt wird, dass 

viele Flüchtlinge vor der Flucht nicht in Metropolen, sondern im ländlichen Raum 

gelebt haben. Zum Zeitpunkt der letzten syrischen Volkszählung im Jahre 2004 

wohnten 45 % der Syrer in ländlichen („rural“) Gegenden. 32 

Die Bildung von Siedlungsschwerpunkten ist einerseits – darauf weist die Migrati-

ons- und Integrationsforschung hin – aus Sicht der Neubürger nachvollziehbar. Mig-

rationsforscher weisen unisono darauf hin, dass eine solche Schwerpunktbildung in 

Diasporen grundsätzlich hilfreich für die Organisation des neuen Lebens in der Fer-

ne ist. Von der gegenseitigen Unterstützung über die Reduzierung von materiellen 

und psycho-sozialen Migrationskosten bis hin zum vereinfachten Zugang zum (in-

formellen) Arbeitsmarkt werden viele plausible Gründe genannt.33 Das IAB schätzt, 

dass 55 % aller Zuwanderer ihre erste Stelle über persönliche Kontakte gefunden 

haben, bei Personen mit geringem Bildungsniveau sind es sogar 66 %.34  

Auf der anderen Seite kann eine starke Diasporabildung auch ein Integrations-

hemmnis sein. Wenn die Verwendung der deutschen Sprache im Alltag nicht mehr 

                                                             

31  Eichhorn, S., „Angstvolle Blicke in die alte Heimat – Jesiden in Minden“, Minden Kurier, 17. Oktober 2014, 

Download unter http://minden-kurier.de/2014/10/17/angstvolle-blicke-in-die-alte-heimat-jesiden-in-

minden/ 
32  General Census, housing and population results.  

http://www.cbssyr.sy/General %20census/census %202004/General %20census %20tab6.htm  
33  Vgl. u. a. Oswald, Ingrid, Migrationssoziologie, UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz, 2007, S. 162 ff 
34  Brückner, H; Liebau, E.; Romiti, A.; Vallizadeh, E., Arbeitsmarktintegration von Migranten in Deutschland – 

Anerkannte Abschlüsse und Deutschkenntnisse lohnen sich,  IAB-Kurzbericht, 21.3., 2014, S. 24; Download un-

ter: http://doku.iab.de/kurzber/2014/kb2114.pdf  

http://minden-kurier.de/2014/10/17/angstvolle-blicke-in-die-alte-heimat-jesiden-in-minden/
http://minden-kurier.de/2014/10/17/angstvolle-blicke-in-die-alte-heimat-jesiden-in-minden/
http://www.cbssyr.sy/General%20census/census%202004/General%20census%20tab6.htm
http://doku.iab.de/kurzber/2014/kb2114.pdf
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zwingend nötigt ist, sind die Anreize, diese zu erlernen, geringer. Die Bedeutung des 

Spracherwerbs für die Arbeitsmarktintegration ist unstrittig belegt.35 Auch die kul-

turelle Integration in die Mehrheitsgesellschaft dürfte behindert werden, wenn all-

tägliche Kontakte zu Nachbarn, Handwerkern, Händlern und Ärzten nur innerhalb 

der eigenen Community gepflegt werden können. Baier et al.36 zeigen, dass mit stei-

gendem Anteil einer ethnischen Gruppe in Schulklassen, der Anteil der Kinder, die 

von deutschen zum Geburtstag eingeladen werden, sinkt und vice versa.  

Letztlich dürften die Vorteile und Nachteile der Diasporabildung für die Integration 

eine Frage von Maß und Grad sein. In einer kleineren Gemeinschaft dürften die Vor-

teile der besseren Vernetzung klar überwiegen. Mit steigender Größe der Diaspora 

aber steigt zum einen der positive Netzwerkeffekt nicht mehr weiter nennenswert 

an – der Volkswirt würde hier vom sinkenden Grenznutzen der Diasporagröße spre-

chen –, während gleichzeitig die Nachteile der möglichen Abschottung zunehmen, 

sodass eine optimale Diasporagröße existiert, die vermutlich eher dreistellig als 

vier- oder gar fünfstellig ist. Eine dreistellige Zahl reicht in jedem Falle aus, um die 

nötige gegenseitige Hilfestellung in Bezug auf Behördengänge und andere eher 

technische Unterstützung zu geben, Ankerpunkte der kulturellen Gemeinschaft wie 

spezialisierte Lebensmittelläden und Kulturvereine zu unterhalten und schlicht und 

einfach die Einsamkeit in der Fremde zu vertreiben.  

Neben den integrationspolitischen Gründen gegen die Bildung großer Siedlungs-

schwerpunkte sprechen vor allem auch die Aufnahmekapazitäten in den einzelnen 

Kommunen und Kreisen. Dies gilt insbesondere, wenn die Diasporen stark wachsen. 

Die starke Zuwanderung von Spätaussiedlern in den späten 1980er und frühen 

1990er Jahren hat die Regionen, in denen sich Siedlungsschwerpunkte bildeten, 

überfordert. Die Diskussion darüber führte dann 1995 schließlich zur „Gifhorner 

Erklärung“, die von den kreisfreien Städten Wolfsburg und Salzgitter sowie den 

Landkreisen Gifhorn, Nienburg/Weser, Cloppenburg, Emsland und Osnabrück in 

Niedersachsen unterschrieben wurde. Die „Gifhorner Erklärung“ bringt die Überfor-

derung auf den Punkt (Textauszug): „Der seit 1987/1988 verstärkte Aussiedler-

/Spätaussiedlerzug in die Bundesrepublik Deutschland hat von Beginn an zu Wan-

derungszentren und -brennpunkten geführt. Durch den fortlaufenden Nachzug in 

diese Zentren hat sich der Problemdruck der ungleichen Verteilung ständig erhöht. 

Die von den Disparitäten besonders betroffenen Kommunen können die Aufgabe der 

Integration nicht mehr in dem erforderlichen Umfang leisten. Ihre finanziellen, säch-

lichen und personellen Ressourcen reichen dafür nicht mehr aus …“37 Am Ende der 

Diskussion stand mit dem Wohnortzuweisungsgesetz ein starkes Instrument zur 

Begrenzung der Größe der Siedlungsschwerpunkte von Spätaussiedlern.  

                                                             

35  Ebenda, Brückner et al. 
36  Baier, D; Pfeiffer, C; Windzio; M., Rabold, S., Schülerbefragung 2005 – Gewalterfahrung, Schulabsentismus und 

Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen, 2006. 

Download unter: http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/abschlussbericht_schuelerbefragung2005.pdf  
37  Verwaltungen der kreisfreien Städte Wolfsburg und Salzgitter, der Landkreise Gifhorn, Nienburg/Weser, Clop-

penburg, Emsland und Osnabrück, „Gifhorner Erklärung zur Aussiedlerintegration“, Gifhorn, März 1995; mit 

Dank an Herrn Bernd-Günter Schwabe, Landkreis Gifhorn, Fachbereich 5 – Soziales für die Überlassung.  

http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/abschlussbericht_schuelerbefragung2005.pdf
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5. Freie Kapazitäten durch innerdeutsche Wanderungen 

Die Ausgangslage, eine große Zahl an Zuwanderern aufzunehmen, ist heute gänzlich 

anders als bei den Spätaussiedlern in den 1990er Jahren. Damals war die Bevölke-

rung zumindest in Westdeutschland zuvor auf neue Höchststände gestiegen. Die 

Spätaussiedler trafen auf Arbeits- und Wohnungsmärkte, auf Schulen und Einwoh-

nermeldeämter, auf Städte und Dörfer, die ohnehin schon nahezu flächendeckend an 

ihren Kapazitätsgrenzen angelangt waren.  

Diesmal ist die Bevölkerungszahl in Deutschland zwischen 2003 und 2010 jahrelang 

gesunken. Erst seit 2010 steigt sie wieder an, sodass erst 2014 wieder der vorherige 

Höchststand aus dem Jahre 2003 erreicht wurde.  

Vor allem aber verteilt sich seit geraumer Zeit die Bevölkerung innerhalb Deutsch-

lands um und produziert Wachstum in einigen Städten und Schrumpfung in vielen 

Regionen. Die folgende Abbildung zeigt die Wanderungsbilanzen der Kreise 

Deutschlands in den Jahren 2010 bis 2014. Deutlich zeigt sich, dass Abwanderung 

kein Ost-West-Phänomen mehr ist, sondern dass weite Teile Deutschlands durch 

Wanderungen Einwohner verlieren. In jedem Bundesland existieren heute Abwan-

derungs- sowie Zuwanderungsregionen nebeneinander, das Land spaltet sich de-

mographisch. 
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Abbildung 12:  Wanderungssaldo auf Ebene der Kreise und kreisfreien 
Städte, je 1.000 Einwohner, 2010 – 2014 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen  empirica 
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Gewinner der Abwanderung sind vor allem Schwarmstädte wie München, Leipzig 

oder Münster sowie das weit abgegrenzte Umland der Metropolregionen. In diesen 

entstehen die altbekannten Probleme des Wachstums von Städten, was insbesonde-

re auf den Wohnungsmärkten sichtbar wird. Einzig im südlichen Bayern und in eini-

gen Teilen Niedersachsens hat auch noch der etwas ländlichere Raum zumindest 

etwas durch Wanderungen gewonnen. 

In fast allen ländlichen Regionen, aber auch in vielen Städten wie Krefeld, Salzgitter, 

Pirmasens, Frankfurt/Oder, Chemnitz, Hof, Bremerhaven, Wuppertal oder Saarbrü-

cken sinkt die Zahl der Einwohner hingegen stetig mit zum Teil erheblicher Ge-

schwindigkeit.  

In insgesamt 96 Kreisen ist die Zahl der Einwohner in den letzten fünf Jahren gesun-

ken. Dass es nur 96 Kreise sind, ist dabei auch der Auslandszuwanderung und damit 

auch bereits den Flüchtlingen der letzten Jahre zu verdanken. Wird nur auf die Bin-

nenwanderung Bezug genommen, so haben sogar 201 von 402 Kreisen in den letz-

ten 5 Jahren durch Abwanderung Einwohner verloren. 

Das Ergebnis sind ausblutende Regionen mit trostlosen Stadt- und Dorfkernen, leer-

stehende Wohnungen, die mit staatlichen Fördermitteln abgerissen werden müssen, 

wütende Eltern, die für den Erhalt ihrer Schule vor Ort kämpfen, und Arbeitgeber, 

die trotz guter Auftragslage nicht mehr genügend Arbeitskräfte finden. Die politi-

sche Öffentlichkeit diskutiert seit Jahren Konzepte, wie trotz sinkender Einwohner-

zahl die öffentliche Daseinsvorsorge zumindest soweit erhalten werden kann, dass 

ein Mindestmaß bestehen bleibt.  

Die durch Abwanderung entstandenen Lücken sind aber gleichzeitig nichts anderes 

als ungenutzte Kapazitäten, die im beiderseitigen Vorteil von neuen Einwohnern 

und der Bestandsbevölkerung wieder genutzt werden können.  
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5.1 Arbeitsmarkt 

Die wichtigste Feststellung bei der Betrachtung des Arbeitsmarktes ist zunächst, 

dass der häufig vermutete Zusammenhang zwischen Abwanderung und schwachem 

Arbeitsmarkt sich zunehmend auflöst. Die Abwanderung aus vielen Regionen ist 

nicht mehr auf fehlende oder wegfallende Arbeitsplätze zurückzuführen, wie in der 

Schwarmstadt-Studie im Auftrag des GdW ausführlich dargelegt wurde. Die Ursache 

ist vielmehr einem starken Zuwachs der Bedeutung der Wohnortqualität gerade 

unter jungen Menschen geschuldet. Ländliche Regionen und unattraktive Städte 

verlieren Einwohner in Richtung der Schwarmstädte, weil diese – je nach gewünsch-

ter Deutlichkeit der Sprache – lebendiger, urbaner, vielfältiger, cooler oder hipper 

sind. Und mit jedem, der wegzieht, verödet die Abwanderungsregion weiter, wäh-

rend die Schwarmstadt nochmals lebendiger wird.  

Dass ein Rückgang der Zahl der Arbeitsplätze in einer Region nicht zentral für die 

Erklärung der Abwanderung ist, zeigt sich bereits daran, dass nur in 10 von 402 

Kreisen Deutschlands in den letzten fünf Jahren die Zahl der Arbeitsplätze (sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort) überhaupt gesunken ist, wäh-

rend 96 von 402 Kreisen Einwohner durch Abwanderung verloren haben.  

Da die Abwanderung nicht mehr hauptsächlich arbeitsmarktgetrieben ist, dreht sich 

vielmehr die Aussage sogar herum. In vielen Abwanderungsgebieten reicht auf-

grund der Abwanderung das Arbeitsangebot nicht mehr aus, die neuen und vorhan-

denen Arbeitsplätze zu besetzten. Dies lässt sich ansatzweise mit der Zahl der offe-

nen Stellen je 1.000 Erwerbsfähige zeigen, siehe die folgende Abbildung 13. Erkenn-

bar ist zunächst, dass in kreisfreien Städten die Quote der offenen Stellen höher ist – 

dies ist aber nicht erstaunlich, da die Städte als Arbeitsmarktzentren auf das Ar-

beitsangebot in den umliegenden Landkreisen zurückgreifen.  

Die Aussage der Abbildung erschließt sich daher erst bei einem Vergleich der kreis-

freien Städte untereinander. Zu sehen ist, dass gerade die stark wachsenden Städte 

unterdurchschnittliche Quoten aufweisen. Exemplarisch seien hier München, Frank-

furt, Hamburg, Köln, Berlin, Freiburg, Leipzig und Dresden genannt, die allesamt nur 

durchschnittliche Quoten offener Stellen aufweisen.  

Ähnliches gilt auch bei der Betrachtung der Landkreise. Die geringsten Werte haben 

zunächst wieder die Umlandkreise von kreisfreien Städten, was erwartungsgemäß 

ist, da in den Kernstädten die Arbeitsmarktzentren der Region sind. Aber von diesen 

Umlandkreisen abgesehen ist die Quote der offenen Stellen tendenziell in Abwande-

rungsgebieten nicht niedriger als in anderen Regionen. Besonders ragen Südthürin-

gen und die ländlichen Gebiete von Baden-Württemberg, die nahezu alle Abwande-

rungsgebiete sind, heraus.  
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Abbildung 13: Gemeldete offene Stellen je 1.000 Erwerbsfähige  
20 bis 59 Jahre, Jahresdurchschnitt, 2015  

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen  

 empirica 
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In der nächsten Abbildung ist die Ursache dieses vielleicht überraschenden Musters 

nochmals exemplarisch dargestellt. Sie zeigt die Entwicklung der besetzten Arbeits-

plätze (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort) und der Erwerbsfä-

higen (hier: Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 64 Jahren) in München und dem 

Landkreis Elbe-Elster, dem Landkreis mit dem stärksten Bevölkerungsverlust in den 

letzten fünf Jahren. Die Zahl der Arbeitsplätze ist zunächst in München mit +17 % 

seit 2005 stärker gestiegen als im Landkreis Elbe-Elster (+12). Auch in diesem 

Landkreis ist also die Zahl der Beschäftigten gestiegen, wenn auch nicht so stark wie 

in München. Der eigentliche Unterschied in den beiden Kreisen ist aber auf der An-

gebotsseite zu finden. Während in München die Zahl der Erwerbsfähigen um 12 % 

gestiegen ist, ist sie im Landkreis Elbe-Elster um fast 15 % gesunken. Diese gegen-

läufige Entwicklung von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage ist die Ursache, wa-

rum im Landkreis Elbe-Elster die Offene-Stellen-Quote mit 12,9 etwas höher liegt als 

in München mit 10,5. Zwar ist die Arbeitslosenquote im Landkreis Elbe-Elster mit 

10,8 % weiterhin mehr als doppelt so hoch wie in München mit 5,2 %. In der Alters-

klasse der meisten Flüchtlinge aber gleicht sich dies deutlich an. Die Arbeitslosen-

quote unter jungen Menschen (15 – 25 in Bezug auf alle zivilen Erwerbspersonen, 

Januar 2016) ist in München mit 3,1 % nicht mehr wesentlich niedriger als im Land-

kreis Elbe-Elster mit 5,3 %. Vor allem aber beeindruckt die Entwicklung: In Mün-

chen sank die Jugendarbeitslosenquote im Vorjahresvergleich von 3,4 % auf 3,1 %, 

im Elbe-Elster-Kreis aber von 7.7 % um 2,4 %-Punkte auf 5,3 %. Anders ausge-

drückt: Sollte die Entwicklung noch ein Jahr anhalten, liegen München und Elbe-

Elster, der Landkreis mit der bundesweit stärksten Abwanderung, auch in Bezug auf 

die Arbeitslosenquote der Jüngeren gleichauf.  

 

Abbildung 14: Entwicklung von Nachfrage und Angebot auf den 
Arbeitsmärkten von München und Elbe-Elster, 2005 – 2014  

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen  

 empirica 
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Im Ergebnis ist und wird Arbeitskräftemangel zu einem immer drängenderen Prob-

lem der Abwanderungsregionen insbesondere in ländlichen Regionen, während in 

den Schwarmstädten die starke Zuwanderung aus den ländlichen Räumen für ein 

vergleichsweise auskömmliches Arbeitsangebot sorgt.  

Die Arbeitsagentur Suhl erhielt 2004 bundesweite Aufmerksamkeit mit ihrer Initia-

tive, arbeitslose Suhler an die boomende Kreuzfahrtbranche zu vermitteln. „Aus den 

Bergen ausgerechnet direkt aufs Meer“, lauteten damals die Kommentare. Hauptsa-

che Arbeit, selbst wenn die Region damit Einwohner verlieren würde. 2014 war dem 

Spiegel eine Initiative der Arbeitsagentur Suhl wieder einen Artikel38 wert. Diesmal 

ging es um die Methoden der Arbeitsagentur, Arbeitskräfte in anderen Teilen 

Deutschlands anzuwerben, um den Arbeitskräftebedarfs vor Ort zu decken. So ge-

hört es heute zum Aufgabenspektrum der Suhler Arbeitsagentur, einen Stammtisch 

für potentielle Neu-Suhler Arbeitnehmer zu organisieren.39 

5.2 Bildungskapazitäten 

Die Abwanderung aus den ländlichen Regionen und vielen Städten wie auch das 

langjährige Geburtendefizit lässt die Zahl der Schüler und Auszubildenden sinken, 

sodass auch freie Bildungskapazitäten entstehen.  

Der Umfang der freien Bildungskapazitäten ist allerdings schwer zu ermitteln. Zum 

einen können durch die Schließung von Schulen die Kapazitäten bereits nach unten 

angepasst worden sein. Zwar ließe sich in diesem Falle argumentieren, dass im 

Trend dann auch zukünftig freie Bildungskapazitäten entstehen werden, die wieder 

besetzt werden können. Allerdings wird die Entwicklung der Zahl der Schüler in 

starkem Ausmaß durch Änderungen am Bildungssystem verändert (G9 zu G8 zu G9) 

und unterscheidet sich zudem zwischen den Bundesländern (Abiturientenanteil) 

deutlich. Hinzu kommt eine beeindruckende Vielfalt der Schultypen in den Ländern, 

die sich kaum sinnvoll zusammenfassen lassen. Auch ein Abstellen auf Grundschulen 

leidet unter diesen Einschränkungen (z. B. 6 Jahre oder 4 Jahre oder ein Wechsel 

dazwischen). Insgesamt folgen die Datenreihen zur Zahl der Schüler nicht den er-

warteten Trends, sondern zeigen reihenweise für uns unerklärliche Sprünge auf.  

Entsprechendes gilt für die Zahl der Ausbildungsplätze, bzw. der unbesetzten Aus-

bildungsplätze. Auch hier führen länderspezifische Definitionen von Ausbildungs-

plätzen, unterschiedliche Verbreitung der dualen Ausbildung bzw. des Abiturienten-

anteils zu nicht plausiblen oder zumindest nicht einfach zu interpretierenden Er-

gebnissen. So ist der Anteil unbesetzter Ausbildungsplätze in Mecklenburg-

Vorpommern durchgehend weit überdurchschnittlich, im benachbarten Sachsen-

Anhalt aber nur durchschnittlich bzw. sogar unterdurchschnittlich.  

                                                             

38  Dettmer, Markus, „Meer-Arbeit“, Der Spiegel, Heft 40, 2014, Download unter http://www.spiegel.de/spiegel/ 

print/d-129456826.html 
39   o. V., Lob und Interesse für Gemeinschaftswerk von Arbeitsagentur und WIR, in: Wochenspiegel Thüringen, 

10.11.2015, Download unter:  http://www.wochenspiegel-thueringen.de/bpws/nachrichten/sonneberg/ 

art280398,4461197 
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Im Ergebnis sind freie Ausbildungskapazitäten zwar sicherlich in Abwanderungsre-

gionen überproportional vorhanden. Eine verlässliche, stabile und über die Länder 

einheitliche empirische Grundlage ist aber hier kaum aufzubauen.  

5.3 Wohnungsmarkt 

Am einfachsten lassen sich die freien Kapazitäten am Wohnungsmarkt darstellen. 

Das Angebot an Wohnungen ist – im Gegensatz zum Angebot an Arbeitsstellen 

(= Nachfrage nach Arbeit) – bekannt und damit im Großen und Ganzen auch die Zahl 

der leerstehenden Wohnungen. Zudem hat mit dem Zensus 2011 eine Vollerhebung 

vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden. Für eine Aktualisierung bis zum Jahresende 

2014 wurde der CBRE-empirica-Leerstandsindex40 herangezogen. Das Ergebnis ist 

in der folgenden Abbildung 15 dargestellt. Deutlich ist zu erkennen, dass der Woh-

nungsleerstand außerhalb der Metropolregionen, einigen kreisfreien Städten sowie 

in einem schmalen Streifen im Nordwesten Deutschlands überall oberhalb der Fluk-

tuationsreserve liegt, der für die Funktionstüchtigkeit des Wohnungsmarktes als 

notwendig angesehen wird und zwischen 2 % und 3 % geschätzt wird. In der 

Fachöffentlichkeit wird für Leerstände oberhalb der Fluktuationsreserve der Begriff 

des „strukturellen Leerstandes“ verwendet. Besonders hoch (mit über 5 %) ist er in 

weiten Teilen Ostdeutschlands, Nordbayerns, des Saarlands und von Rheinland-

Pfalz sowie in einzelnen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. 

In diesen Regionen ist der Wohnungsleerstand so hoch, dass er das Erscheinungs-

bild der Städte und Dörfer prägt. Die Bundesregierung hat auf diese Problemlagen 

bereits vor fast 20 Jahren reagiert und fördert mit dem Stadtumbauprogramm den 

Wohnungsabriss und die Aufwertung zentraler Kernbereiche zur Erhaltung der At-

traktivität.  

                                                             

40  empirica und CBRE berechnen jedes Jahr die marktaktive Leerstandsquote im Geschosswoh-

nungsbau auf Basis der Bewirtschaftungsdaten von CBRE (ca. 800.000 Wohneinheiten) sowie Da-

ten der empirica-Regionaldatenbank und des Statistischen Bundesamtes (insb. Mikrozensus). Für 

weitere Informationen siehe: http://www.empirica-institut.de/thema/regionaldatenbank/cbre-

empirica-leerstandsindex/ 
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Abbildung 15: Wohnungsleerstandsquoten Jahresende 2014  
bezogen auf den gesamten Wohnungsbestand (MFH + EZFH) 

 

Quelle: CBRE-empirica-Leerstandsindex, Zensus 2011 empirica 
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5.4 Kapazitäten der Zivilgesellschaft 

Die Abwanderung sorgt nicht nur für Lücken auf den Arbeits- und Wohnungsmärk-

ten, sondern auch in allen anderen Institutionen, z. B. Fußballvereine, denen hände-

ringend noch ein linker Verteidiger fehlt, freiwillige Feuerwehren, die nicht mehr 

handlungsfähig sind und denen die jungen Männer abhandengekommen sind, die 

beim nächsten Brand in der Lage wären, die Leiter zu erklimmen und die schweren 

Schläuche zu tragen. In den Schwarmstädten gibt es hingegen Wartelisten für den 

Fußballverein.  

Aber auch im normalen Alltag unter Nachbarn sind Lücken entstanden, wenn das 

Nachbarhaus leer steht und weder Spielkameraden für die Kinder noch ein kleiner 

Plausch über den Gartenzaun mehr möglich ist. Es darf nicht vergessen werden, dass 

die Zahl der Kinder aus der Kombination von Geburtendefizit und Abwanderung 

junger Menschen/Eltern nochmals stärker rückläufig ist als die Zahl der jungen Er-

wachsenen. In rund 1.300 Gemeinden mit zusammen 5,5 % der Bevölkerung liegt 

der Anteil der Kinder (bis unter 15 Jahren, Zensus 2011) um mehr als 20 % unter 

dem Bundesdurchschnitt; in 2.800 Gemeinden mit zusammen 18 % der Bevölkerung 

liegt der Kinderanteil mindestens 10 % unter dem Bundesdurchschnitt. Hier warten 

die Kinder regelrecht auf neue Spielkameraden, und die Eltern kämpfen um den 

Erhalt ihrer Schulen vor Ort. Der hohe Kinderanteil unter den Flüchtlingen ist gera-

de für die Kinder ein möglicher Segen – endlich nicht mehr alleine unter lauter 

„Großen“. 

6. Vorschlag für einen neuen Verteilungsschlüssel 

Vor dem Hintergrund dieser demographischen Spaltung des Landes kann es ein 

Glücksfall werden, dass Deutschland dank des Flüchtlingszustroms neue, insbeson-

dere junge Einwohner hinzugewinnt, die auf der Suche nach Wohnungen, Arbeits-

plätzen und Schulen für ihre Kinder sind.  

Die Verteilung der Flüchtlinge sollte sich daher an den durch Abwanderung 

entstandenen freien Kapazitäten orientieren. 

Damit kann allerdings grundsätzlich nicht gemeint sein, dass Städte und Landkreise 

nur die Zahl an Flüchtlingen zugewiesen bekommen, für die freie Kapazitäten nach-

gewiesen wurden. Dies machen allein die Größenverhältnisse deutlich. So stehen 

569.000 gemeldeten offenen Stellen geschätzte 1 Mio. erwerbsfähige Flüchtlinge 

gegenüber, die nach unserer Schätzung dauerhaft in Deutschland verbleiben wer-

den. Anders ausgedrückt: Ein Abstellen auf nachgewiesene freie Kapazitäten im Sin-

ne eines reinen Auffüllens von Lücken hieße, dass stark wachsende Kreise keine 

Flüchtlinge zugewiesen bekommen würden, da hier die Kapazitäten bereits ausge-

schöpft sind. Ein kapazitätsorientierter Verteilungsschlüssel muss vielmehr chan-

cenorientiert verstanden werden. Und in einer Region mit überproportional vielen 

offenen Stellen ist die Chance auf einen Arbeitsplatz höher als in Regionen mit nied-

rigeren.  
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Eine solche kapazitätsorientierte Verteilung erfordert einen Verteilungsschlüssel, 

für den im Folgenden ein Vorschlag entworfen werden soll. Zu beachten ist dabei: 

Ein Verteilungsschlüssel muss sich auf belastbare, amtliche Daten stützen. 

Da jeder Verteilungsschlüssel sowohl im globalen als auch vor Ort diskutiert werden 

wird, müssen die Datengrundlagen – wie auch beim Königsteiner Schlüssel –

nachvollziehbar produziert und grundsätzlich frei verfügbar sein.  

Private Datensätze, auch wenn sie im Einzelnen vielleicht geeigneter sein mögen, 

wie z. B. der CBRE-empirica-Leerstandsindex für marktaktive Mietwohnungen, sind 

damit ausgeschlossen.  

Zudem müssen die Daten auch belastbar in dem Sinne sein, dass sie nicht in kurzer 

Frist starken Schwankungen unterliegen, unbekannte Verzerrungen aufweisen kön-

nen oder in unverhältnismäßiger Relation zur Zahl der Flüchtlinge stehen.  

Ungeeignet ist z. B. die Zahl der gemeldeten offenen Stellen, die von der Bunde-

sagentur für Arbeit produziert werden und damit zumindest halbamtlich sind. Im 

Jahresdurchschnitt 2015 waren 569.000 Stellen unbesetzt (ohne geringfügige Ar-

beitsstellen: 540.000). Dies als Basis für einen Schlüssel zur Verteilung von 1,5 Mio. 

Flüchtlingen zu nehmen, ist unangemessen. Das gilt insbesondere, wenn auf die Hel-

ferstellen (Arbeitsstellen mit niedrigen Qualifikationsanforderungen) abgestellt 

werden sollte. Da dies im Jahresdurchschnitt nur 96.000 waren, würde auf Kreis-

ebene je nach Gewichtung ein Anstieg der gemeldeten offenen Stellen um 1 zu einem 

Anstieg der zugewiesenen Flüchtlinge um 10 oder 15 führen. Dies wäre nicht ver-

mittelbar.  

Zudem ist zu vermuten, dass das Meldeverhalten der Unternehmen Verzerrungen 

aufweist. Insbesondere Großunternehmen dürften regelmäßig offene Stellen an die 

Arbeitsagentur melden, um diese zu besetzen, während Kleinunternehmen vermut-

lich häufiger andere Wege wählen. Im Ergebnis entsteht eine unbekannte Verzer-

rung entlang der Unternehmensstruktur der Kreise. Hinzu kommen einige unerklär-

liche Ausreißer. So waren in der Stadt Mönchengladbach 13,6 offene Helferstellen 

auf 1.000 Erwerbsfähige gemeldet worden, während es in dem Kreis mit der zweit-

höchsten Quote (Eisenach) nur 8,1 waren (Bundesmittelwert 2,1).  

Die genannten Bedenken sprechen nicht gegen die Verwendung der genannten Da-

tensätze als Indikatoren zur wissenschaftlichen Analyse einer Region, wohl aber 

gegen die Verwendung in einem justiziablen Verteilungsschlüssel. 

Zudem müssen die Daten natürlich auch auf Kreisebene verfügbar sein und in einem 

engen Sachzusammenhang zu freien Kapazitäten in den Aufnahmeregionen stehen.  

Im Ergebnis dürfte nur ein möglicher Datensatz diesen Ansprüchen genügen. Dies 

ist das Einwohnermelderegister mit den daraus abgeleiteten Angaben zur Einwoh-

nerentwicklung und den Wanderungsstatistiken. Die Wanderungsstatistik hätte 

zwar den Vorteil, dass damit tatsächlich nur die in den letzten Jahren entstandenen 

Lücken betrachtet werden würden. Der Nachteil der Wanderungsstatistik ist aber, 

dass sie in einigen Kreisen zum einen stark von der Existenz einer Erstaufnahmeein-
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richtung geprägt ist. Zum Zweiten können auch Registerbereinigungen zu starken 

Verzerrungen führen. Für geeigneter halten wir daher die sich träger entwickelnde 

Zahl der Einwohner bzw. deren Entwicklung. Konkret schlagen wir vor, auf die Be-

völkerungsentwicklung zwischen 2011 und 2014 (letzte derzeit verfügbare Daten) 

aufzubauen. Die Beschränkung auf einen Dreijahreszeitraum ist zum einen in den 

z. T. erheblichen Veränderungen in der Bevölkerungsfortschreibung durch den Zen-

sus 2011 geschuldet. Zum Zweiten kann innerhalb von wenigen Jahren – so z. B. in 

Leipzig – aus einer stagnierenden Stadt eine stark wachsende werden, in der freie 

Kapazitäten dann schnell aufgebraucht sein können. In diesen Fällen würde ein zu 

langer Zeitraum auf nicht mehr verfügbare freie Kapazitäten hinweisen.  

Denkbar wäre – mit Blick auf die Altersstruktur der Flüchtlinge – auch ein Abstellen 

auf die Veränderungen in der Altersklasse bis 30 oder 40 Jahre. Dies würde zu ei-

nem gegenüber dem vorgeschlagenen Verfahren deutlich höheren Wert insbesonde-

re in Ostdeutschland führen, da der Geburteneinbruch Ende der 1980er, Anfang der 

1990er Jahre hier zu einem weit deutlicheren Rückgang der Einwohner in diesen 

Altersklassen geführt hat.  

Bundes- oder Länderschlüssel? 

Wie dargestellt existieren – mit Ausnahme der Stadtstaaten und des Saarlands – in 

jedem Bundesland in unterschiedlichem Mischungsverhältnis Zu- und Abwande-

rungskreise. Insofern kann bereits eine Verbesserung der Verteilung auch ohne Än-

derung des Königsteiner Schlüssels erfolgen. Allerdings ist die Wirkungsmacht dann 

naturgemäß reduziert, wenn Bundesländer überwiegend aus Abwanderungskreisen 

oder überwiegend aus Zuwanderungskreisen bestehen und die Stadtstaaten ausge-

klammert wären.  

Ein bundesweiter Schlüssel würde es ermöglichen, weit größere Verbesserungspo-

tentiale zu heben. Unabhängig von der genauen Struktur des Schlüssels bestehen 

aber in den meisten Kreisen Ostdeutschlands größere Kapazitäten als in vielen 

westdeutschen Kreisen, mit der Folge, dass Ostdeutschland stärker an der Zuwande-

rung partizipieren würde. Dies ist zwar aufgrund des Länderfinanzausgleichs als 

Teil der Steuereinnahmen bereits heute im Königsteiner Schlüssel der Fall, aber nur 

in leichtem Ausmaß. Angesichts der erheblichen Anpassungslasten an neue Um-

stände, die in diesem Landesteil in den letzten Jahrzehnten getragen werden musste, 

und der bis heute etwas geringeren Erwerbstätigenquote könnte allerdings ein „Ost-

Malus“ bei der Zuweisung diskussionswürdig sein.  

In diesem Papier wird aber ein bundesweiter Schlüssel ohne Ost-Malus vorgeschla-

gen.  

Umverteilungsgewicht  

Offen ist vor allem, welches Gewicht die Umverteilung in Richtung der Abwande-

rungsregionen haben soll. Hier ist prinzipiell alles denkbar – von einer nur geringfü-

gigen Abweichung von einer Gleichverteilung bzw. vom Bevölkerungsanteil eines 

Kreises bis hin zur vollständigen Aussparung von starken Zuwanderungskreisen.  
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Für plausibel halten wir dabei zwei Grenzen. Zum einen sollte die Umverteilung 

nicht so stark sein, dass stark wachsende Kreise überhaupt keine Flüchtlinge mehr 

zugewiesen bekommen. Zum anderen sollte in stark schrumpfenden Kreisen die 

Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge nicht zu hoch sein, wobei dies natürlich abhängig 

ist von der noch unbekannten Gesamtzahl an Flüchtlingen mit guter Bleibeperspek-

tive. Wir gehen hier von den in Kapitel 3 geschätzten 1,51 Mio. dauerhaft hier ver-

bleibenden Flüchtlingen aus. Sollte die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge wei-

terhin so hoch bleiben wie zuletzt und/oder die Zahl der dauerhaft hier verbleiben-

den Flüchtlinge höher ausfallen, würde die Dringlichkeit eines stärkeren Umvertei-

lungsgewichtes zunehmen, sodass die zweite Grenze dann möglicherweise aufgege-

ben werden müsste.  

Zuletzt sollte der Verteilungsschlüssel einfach und nachvollziehbar strukturiert sein 

und sich nicht in kurzen Fristen stark ändern können. Es sollte auch möglich sein, 

dass im Rahmen des politischen Diskussionsprozesses einfache Änderungen am 

Umverteilungsgewicht möglich sind. Und natürlich müssen sich die Anteile auf 

100 % addieren.  

Vorschlag für einen neuen Verteilungsschlüssel 

Ausgangspunkt ist zunächst der Bevölkerungsanteil eines Kreises an Deutschland 

insgesamt. Dieser Anteilswert wird in einem zweiten Schritt um einen Zuschlag (Ab-

schlag) erhöht (vermindert) in Abhängigkeit von der Veränderung der Bevölke-

rungszahl zwischen 2011 und 2014. Da die Bevölkerung in Deutschland derzeit ins-

gesamt wächst und durch die Flüchtlingszuwanderung insbesondere im Jahr 2015 

gewachsen ist, sinkt der Anteil der Kreise mit Bevölkerungsverlusten mit der Folge, 

dass die Umverteilungswirkung bei zukünftiger Bezugnahme auf das Jahr 2015 

deutlich steigen würde. Daher wird die Bevölkerungsveränderung in Relation zur 

Bevölkerungsveränderung in Deutschland insgesamt gesetzt.  

Das Gewicht des Zuschlags (Abschlags) wird dabei so festgesetzt, dass bei einem 

relativen Bevölkerungsrückgang um 1 % sich der Anteilswert um 15 % erhöht und 

bei einem relativen Bevölkerungswachstum um 1 % sich der Anteilswert um 15 % 

vermindert. Zwischen diesen beiden Eckwerten ist der Zuschlagswert linear, sodass 

bei einem Wachstum im deutschen Mittelwert der Anteilswert konstant bleibt.41 

Dieser 15-%-Anstieg ist niedrig genug angesetzt, dass auch der Kreis mit dem 

stärksten Wachstum in jedem beliebigen Dreijahreszeitraum seit dem Jahr 2000 

stets noch Flüchtlinge aufnehmen würde. Gleichzeitig bekommen die am stärksten 

schrumpfenden Kreise nicht mehr Flüchtlinge zugewiesen, als sie in den letzten drei 

Jahren vorher an Einwohnern verloren haben.42 Da sich durch die Zuschläge und 

Abschläge die Anteile nicht notwendigerweise auf 100 % addieren, muss zum 

                                                             

41  Mathematisch gesprochen folgt der Zuschlagswert damit einer linearen Gleichung mit Steigung von 15 % pro 

Veränderung der Bevölkerung um 1 % und einem Absolutglied von 100 %. 
42  Hinweis: Die Forderung, dass kein Kreis mehr Flüchtlinge zugewiesen bekommt, als er vorher an Einwohnern 

verloren hat, ist denknotwendig nicht möglich, da dann wachsende Kreise per se keine Flüchtlinge mehr zuge-

wiesen bekämen.  
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Schluss die Summe der Anteile auf 100 % normiert werden, wodurch sich aber nur 

marginale Veränderungen ergeben.  

Mathematische Darstellung des vorgeschlagenen Verteilungsschlüssels 

Bevölkerungsanteil eines Kreises: 𝐴𝑖 =
𝐵𝑒𝑣𝑖

𝐵𝑒𝑣𝐷
 

Wachstumsrate eines Kreises: 𝑊𝑅𝑖 =
𝐵𝑒𝑣𝑖,𝑡

𝐵𝑒𝑣𝑖,𝑡−1
− 1 

Zu-/Abschlag eines Kreises: 𝑍𝑖 = (
𝑊𝑅𝑖

𝑊𝑅𝐷
− 1)*g  Gewicht des Zu-/Abschlags: g 

Normierungsfaktor f, sodass gilt: ∑ 𝑆𝑖𝑖 =  100  % 

Der vorgeschlagene Anteilswert errechnet sich dann wie folgt:  

Anteilswert: 𝑆𝑖 = 𝐴𝑖 ∗ (1 + 𝑍𝑖) ∗ 𝑓. 

 

Die Berechnung soll im Folgenden für den Landkreis mit dem stärksten relativen 

Bevölkerungsverlust und damit dem stärksten Zuwachs bei der Zahl der zugewiese-

nen Flüchtlinge exemplarisch vorgerechnet werden. Im Landkreis Elbe-Elster 

(Brandenburg) wohnten Ende 2014 105.000 Personen, dies entspricht einem Be-

völkerungsanteil an Deutschland von 0,1293 %, was dem Ausgangswert entspricht. 

Derzeit beträgt der Schlüsselanteil des Landkreises an allen Flüchtlingen in der 

Kombination von Königsteiner Schlüssel und Länderschlüssel 0,1366 %. Bei 1,51 

Mio. Flüchtlingen würde der Landkreis Elbe-Elster derzeit 2.064 Flüchtlinge zuge-

wiesen bekommen. Die Zahl der Einwohner ist im Elbe-Elster-Kreis zwischen 2011 

und 2014 um 4.090 Personen oder auf 96,25 % des Ausgangswertes gesunken. Da 

die Bevölkerung in Deutschland insgesamt auf 101,08 % gestiegen ist, beträgt der 

relative Bevölkerungsverlust 96,25 %/101,8 % - 1 = -4,78 %. Dies entspricht dann 

einem Aufschlag von 71,7 %, sodass der Schüsselanteil auf 0,2220 % steigt. Dies 

entspricht 3.353 Personen. Durch die Kalibrierung auf 100 % beläuft sich der Anteil 

schließlich auf 0,2233 % und die Anzahl auf 3.372. Insgesamt stiege also die Zahl der 

zugewiesenen Flüchtlinge von heute 19,7 auf 1.000 Einwohner (des Jahres 2014) 

auf 32,1 oder um 72 %. Dies ist – wie gesagt – der Extremwert. Besonders deutliche 

Unterschiede ergäben sich auch im Saalekreis, im Landkreis Oberspreewald-Lausitz 

und Anhalt-Bitterfeld. Auf Rang 7 folgt der erste westdeutsche Kreis, Osterode am 

Harz. 

Das andere Extrembeispiel ist die Stadt Leipzig, die in den drei Jahren zwischen 

2011 und 2014 um beeindruckende 6,75 % wuchs. Ihr aktueller Anteil in der Kom-

bination aus Königsteiner Schlüssel und Länderschlüssel beträgt 0,6826 %. Durch 

den hier vorgeschlagenen Schlüssel würde der Anteil der Stadt Leipzig auf 0,1070 % 

oder um 84 % sinken. Besonders deutliche Unterschiede würden sich auch in Frank-

furt/M (-74 %), Offenbach (-63 %)43, Landshut (-58 %) und München (-54 %) erge-

ben.  

                                                             

43  Der Ausgangswert berücksichtigt allerdings nicht den in Hessen derzeit üblichen Ausländerabschlag im Vertei-

lungsschlüssel des Landes.  
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Abbildung 16: Verteilung der Flüchtlinge bei Anwendung des 
kapazititätsorientierten Schlüssels 

 

Quelle: eigene Berechnungen empirica 
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Das gesamte Umverteilungsvolumen im Vergleich zum heutigen Verteilungsschlüs-

sel (vereinfacht44) beträgt dann 175.000 Flüchtlinge, als Summe aller positiven bzw. 

negativen Änderungen. Dies entspricht 11,6 % der Flüchtlinge, die nun einem ande-

ren Ort zugewiesen werden als derzeit. Das erscheint überraschend niedrig, ist aber 

zunächst auch mathematisch bedingt. Man bedenke eine maximale Umverteilung: 

Selbst wenn alle Flüchtlinge in nur die Hälfte aller Kreise verteilt würden und die 

anderen leer ausgingen, würden nur 50 % umverteilt werden, da der Ausgangs-

punkt eine Gleichverteilung ist. Zudem wird die Umverteilungswirkung durch die 

Forderung beschränkt, dass auch stark wachsende Kreise weiterhin Flüchtlinge auf-

nehmen müssen.  

Gleichwohl aber zeigt die Überlegung, dass die materiellen Ergebnisse eines neuen 

Schlüssels nur ein, wenn auch wichtiger, Beitrag sein können, die Überforderung in 

den sich andeutenden Siedlungsschwerpunkten und den ohnehin schon stark wach-

senden Schwarmstädten abzuschwächen.  

Für die folgende Abbildung wurde die Zahl der Flüchtlinge nach dem kapazitätsori-

entierten Verteilungsschlüssel durch Addition über die Kreise auf Länderebene zu-

sammengefasst und dem Königsteiner Schlüssel gegenübergestellt. Erwartungsge-

mäß ist die Umverteilungswirkung bei einer Betrachtung nur auf Länderebene ge-

ringer, da jedes Land – mit Ausnahme der Stadtstaaten – bereits innerhalb seines 

Landes in Richtung von Abwanderungsregionen umverteilen kann.  

Abbildung 17: Länderanteile und Anzahl Flüchtlinge im Vergleich zum 
Königsteiner Schlüssel 

 

Quelle: eigene Berechnungen empirica 

                                                             

44  Vereinfacht, da innerhalb der Länder stets nur der Bevölkerungsanteil am Land berücksichtigt wurde. Lande-

spezifische Abweichungen in den Verteilungsschlüsseln wurden nicht berücksichtigt. 

Königsteiner 

Schlüssel

vorgeschlagener 

Schlüssel

Königsteiner 

Schlüssel

vorgeschlagener 

Schlüssel

Schleswig-Holstein 3,4% 3,5% 18,2 18,8

Hamburg 2,5% 1,7% 21,7 14,5

Niedersachsen 9,3% 10,3% 18,0 19,8

Bremen 1,0% 0,8% 21,8 17,6

Nordrhein-Westfalen 21,2% 23,6% 18,2 20,2

Hessen 7,4% 6,8% 18,2 16,9

Rheinland-Pfalz 4,8% 5,4% 18,2 20,1

Baden-Württemberg 12,9% 11,6% 18,1 16,3

Bayern 15,5% 13,5% 18,5 16,1

Saarland 1,2% 1,6% 18,7 24,2

Berlin 5,0% 2,2% 22,0 9,7

Brandenburg 3,1% 3,4% 18,8 21,1

Mecklenburg-Vorpommern 2,0% 2,4% 19,2 23,0

Sachsen 5,1% 5,7% 18,9 21,3

Sachsen-Anhalt 2,8% 3,9% 19,1 26,7

Thüringen 2,7% 3,5% 19,1 24,8

Deutschland 100,0% 100,0% 18,6 18,6

Bundesland

Anteil
Flüchtlinge je 1.000 Einwohner bei 

Verteilung von 1,51 Mio
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7. Finanzielle Zuweisungen im Gegenstrom 

Der erhöhten Zuweisung von Asylbewerbern in schrumpfende Kreise muss im Ge-

genstrom eine finanzielle Zuweisung an die Kommunen oder Kreise gegenüberste-

hen. Dies gilt insbesondere, da schrumpfende Kommunen in der Regel fiskalisch 

belasteter sind als wachsende Kommunen. 

Dies kann als Umverteilung zwischen den Kommunen erfolgen, d. h. wachsende 

Kommunen oder Kreise mit weniger Flüchtlingszuweisungen zahlen an schrump-

fende Kommunen oder Kreise. Alternativ kann die Zuweisung aus Bundes- oder 

Landesmitteln erfolgen. Der Vorteil einer Umverteilung zwischen den Kommunen 

wäre eine Verdoppelung der Anreizwirkung. In jedem Falle sollte die Pro-Kopf-

Zuweisung so großzügig bemessen sein, damit mindestens die direkten Kosten ge-

deckt sind und möglicherweise darüber hinaus auch die immateriellen Integrations-

leistungen honoriert werden.  

Inwieweit eine Zweckbindung förderlich ist, ist zu diskutieren. Eine Zweckbindung 

beschränkt in jedem Falle die Flexibilität der Kommunen, sodass im schlechtesten 

Falle Projekte im beiderseitigen Vorteil von Flüchtlingen und Einheimischen nicht 

mehr möglich sind. Auch könnte bei einer Zweckbindung schnell der Eindruck ent-

stehen, dass Flüchtlinge bevorzugt werden. Dies gilt es zu vermeiden.  

8. Dauerhafte Verteilung der Flüchtlinge sicherstellen – Wohnort-
auflage 

Die Ursache des auf den ersten Blick geringen Umverteilungsvolumens eines neuen 

Verteilungsschlüssels hat seine Ursache in der annähernden Gleichverteilung der 

Flüchtlinge im durch den Königsteiner Schlüssel bzw. den Länderschlüsseln. Die 

Berechnung aber macht deutlich, dass ein neuer Schlüssel für sich alleine nicht aus-

reicht. Zusätzlich sind weitere Maßnahmen notwendig, um eine Überforderung ein-

zelner Städte und Kreise zu vermeiden. Insbesondere gilt es dafür zu sorgen, dass 

die Flüchtlinge auch in den zugewiesenen Kreisen bleiben, um nicht sogar hinter die 

derzeitige Gleichverteilung zurückzufallen.  

Die annähernde Gleichverteilung der Flüchtlinge ist nur während der ersten sechs 

Monate, bzw. bis zur Anerkennung als Flüchtling gewährleistet. Mit Anerkennung 

erwerben die Flüchtlinge das Recht auf freie Wahl des Wohnsitzes, sodass über Um-

züge mit der Bildung von Siedlungsschwerpunkten zu rechnen ist. Ansätze finden 

sich schon heute (vgl. Kapitel 4). Eine Bildung von Siedlungsschwerpunkten kann 

die Integrationsfähigkeit der aufnehmenden Region ebenso überfordern wie die 

Integrationsnotwendigkeit aus Sicht der Flüchtlinge reduzieren, falls diese 

Diasporen zu groß werden.  

Das Wohnortzuweisungsgesetz wurde aus genau diesem Grund im Zuge des starken 

Zuzugs von Spätaussiedlern nach Deutschland verabschiedet. Mit der zweiten Ände-

rung vom 26.2.1996 wurden alle danach neu zugewanderten Spätaussiedler an ei-

nen ihnen zugewiesenen Wohnort gebunden. Ausnahmen wurden nur gewährt, 

wenn der Betroffene am Wohnort seiner Wahl einen Arbeitsplatz und eine Wohnung 
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nachweisen konnte. Die Wohnortbindung galt zunächst für zwei Jahre, dann unbe-

fristet und schließlich wieder für drei Jahre. Das Wohnortzuweisungsgesetz lief zum 

31.12.2009 aus.  

Eine umfangreiche Studie zur Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des 

Wohnortzuweisungsgesetzes aus dem Jahre 2007 lieferte zum Teil bemerkenswerte 

Ergebnisse.45 Besonders bemerkenswert ist, dass nur für die wenigsten der befrag-

ten Spätaussiedler das Wohnortzuweisungsgesetz einen spürbaren Eingriff in ihre 

Lebensgestaltung darstellte. Fast drei Viertel der zugewiesenen Spätaussiedler wa-

ren mit dem zugewiesenen Wohnort zufrieden, drei Viertel davon wohnten wiede-

rum während der Befragung noch am zugewiesenen Ort. Dieses Ergebnis ist viel-

leicht weniger erstaunlich, als es auf den ersten Blick erscheint. Vielmehr wurde 

gerade durch das Gesetz die zu starke Konzentration auf wenige Orte verhindert, 

sodass auch in anderen Orten hinreichend große Gemeinschaften entstehen konn-

ten.  

Neben der Verhinderung der Bildung von zu großen Siedlungsschwerpunkten dürfte 

eine Wohnortauflage auch über einen zweiten Wirkungskanal die Integration beför-

dern. Ziehen Flüchtlinge nach wenigen Monaten tatsächlich um, entwerten sie mit 

dem Umzug auch die schon geknüpften Kontakte und müssen woanders wieder von 

neuem anfangen. Dies gilt nicht nur für Schulkinder oder Kindergartenkinder, die 

ihre neuen Freunde gleich wieder verlieren. Das Praktikum des ältesten Sohnes im 

ansässigen Bauunternehmen wird abgebrochen, wenn die Familie umzieht. Das 

stundenweise Aushelfen in einem Unternehmen vor Ort wächst sich nicht zu einem 

Minijob oder zu einem Arbeitsvertrag aus. Kurz: Ein Umzug wirft die Integration auf 

allen Ebenen um mindestens sechs Monate zurück. Daraus folgt auch, dass die Erst-

verteilung vor Anerkennung auch die endgültige Verteilung sein sollte.  

Auch wird die Aussicht auf einen baldigen Umzug die Kontaktbereitschaft auf beiden 

Seiten schwächen. Wurde die erste Flüchtlingsfamilie noch von Kindern, Fußball-

verein und Flüchtlingsinitiative fröhlich unterstützt, wird dies bei der zweiten, drit-

ten und vierten nicht mehr in dem Ausmaß der Fall sein. „Da ist schon wieder eine 

neue Familie da, die Namen merke ich mir gar nicht erst, die sind bald wieder weg.“ 

Analoges gilt für die Seite der Flüchtlinge. Wer weiß oder zumindest plant, in ein 

paar Monaten weiterzuziehen, lässt sich nicht in dem Maße auf Neues ein, wie es 

notwendig wäre.  

Insbesondere werden mit jedem Umzug auch sämtliche öffentliche Integrations-

maßnahmen unterbrochen. Der angefangene Sprach- oder Integrationskurs wird 

nicht beendet. Selbst wenn sich im neuen Wohnort schnell ein neues Angebot findet, 

bleibt es Stückwerk. Die Mitarbeiter der Arbeitsagenturen wie der Unternehmen 

müssen sich ständig fragen, ob sich die Mühe überhaupt lohnt, wenn die Person 

wahrscheinlich sowieso bald wieder weg ist. Sämtliche öffentliche und private An-

                                                             

45  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, „Zuwanderung und Integration von (Spät-)Aussiedlern – Ermittlung 
und Bewertung der Auswirkungen des Wohnortzuweisungsgesetzes“, Abschlussbericht im Auftrag des Bun-
desministeriums des Innern, Berlin, 2007.  
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb03-
wohnortzuweisungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile  

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb03-wohnortzuweisungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb03-wohnortzuweisungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
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gebote zur Integration werden geschwächt. Integration braucht Zeit, jeder Umzug 

nimmt diese Zeit.  

Die Wohnortzuweisung anerkannter Flüchtlinge muss allerdings an die heutigen 

Gegebenheiten angepasst werden.  

Dies beginnt schon mit der Frage der rechtlichen Zulässigkeit einer Einschränkung 

der freien Wohnortwahl. Dies scheint zulässig zu sein, sofern bestimmte Vorrauset-

zungen erfüllt sind, die das Bundesverwaltungsgericht46 und der Europäische Ge-

richtshof47 definiert haben. Offen ist auch die Zuständigkeit von Bund und Ländern. 

Während der Bund für die Anerkennung zuständig ist, sind es die Länder für die 

Verteilung. Die konkrete rechtliche Ausgestaltung einer Wohnortauflage können wir 

als Nicht-Juristen aber nicht ausloten. 

Die Wohnortauflage sollte zeitlich befristet sein. Drei Jahre erscheint, in der Abwä-

gung der Integrationsinteressen der aufnehmenden Gesellschaft wie der Flüchtlinge 

selbst und in der Planbarkeit der öffentlichen Leistungen auf der einen Seite sowie 

der Einschränkung eines Grundrechtes auf der anderen Seite, angemessen zu sein. 

Um ein Vollzugsdefizit soweit möglich auszuschließen, sollte die Auszahlung oder 

Herausgabe von staatlichen Leistungen jeder Art ausschließlich am zugewiesenen 

Wohnort zulässig sein.  

Ein Umzug innerhalb Deutschlands sollte bei Nachweis eines Arbeitsverhältnisses 

zulässig sein. Um zu verhindern, dass nur kurzfristige und geringfügige Arbeitsver-

hältnisse genutzt werden, um mit größeren Familien umzuziehen, könnte hier auch 

auf die Nicht-Inanspruchnahme von staatlichen Leistungen abgestellt werden.  

Der Vorteil einer verstärkten Verteilung von Flüchtlingen gerade in schrumpfende, 

ländliche Regionen ist die Erwartung, dass dort die Integration in die Arbeits- und 

Wohnungsmärkte wie in die Zivilgesellschaft besser gelingt. Dies aber wird nur 

dann der Fall sein, wenn sie nicht als „Durchlauferhitzer“ fungieren, in dem alle paar 

Monate eine neue Familie vorübergehend einquartiert wird. Bei Asylbewerbern mit 

schlechter Bleibeperspektive ist damit allerdings zu rechnen, insbesondere wenn in 

Zukunft die Aufenthaltsdauer dieser Personengruppe sinken würde. Von daher soll-

te von einer Verteilung von Asylbewerbern mit nur kurzer Bleibeperspektive abge-

sehen werden. Diese Gruppe sollte vielmehr bis zum Abschluss des Verfahrens und 

Rückführung in die Heimatländer in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben – 

ein laut eigener Aussage vom Land Hessen bei Asylbewerbern aus Albanien und 

dem Kosovo befolgtes Verfahren.48  

Bei der Verteilung der Flüchtlinge gerade in schrumpfende Regionen ist auf den Fa-

milienzusammenhang zu achten. Wir gehen davon aus, dass Familien mit ihren Kin-

dern gerade in ländlichen Regionen, in Dörfern und Kleinstädten herzlicher aufge-

                                                             

46  Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 15. Januar 2008 (BVerwG 1 C 17.07) 
47  Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 01. März 2016 (Aktenzeichen C-443/14 und C-444/14) 
48  Vgl. Häufig gestellte Fragen (Stand Februar 2016): Wie gelangen die Asylbewerber in die Kommunen?, Down-

load unter: https://fluechtlinge.hessen.de/flucht-asyl/wichtig-zu-wissen/haeufig-gestellte-fragen 
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nommen werden als in größeren Städten, in der zwar die Zahl der Bewohner größer 

ist, diese aber in der Anonymität verschwinden. Zwar ist eine Kindheit auf dem Land 

nicht immer eine Garantie für eine glückliche Kindheit, aber wahrscheinlich ist die 

Chance höher als in einer Großstadt, insbesondere in deren einfachen Wohnlagen 

mit einer Kombination aus Enge, Lärm und sozialen Problemen. Ganz im Gegensatz 

dazu dürfte die Integration von alleinstehenden jungen Männern in dörfliche Struk-

turen tendenziell schwieriger sein, wobei auch hier Ausnahmen die Regel bestätigen 

werden. Diese sollten verstärkt auf die Mittel- und Großstädte verteilt werden.  

9. Wirkungen der beiden Maßnahmen 

Insgesamt kann eine Wohnortauflage in Kombination mit einem kapazitätsorientier-

ten Verteilungsschlüssel dazu beitragen, dass die Bildung von großen Diasporen 

insbesondere in ohnehin wachsenden Städten vermindert wird.  

Wird die oben genannte empirica-Wohnungsmarktprognose49 2016 – 2020 entspre-

chend des vorgeschlagenen kapazitätsorientierten Verteilungsschlüssels verändert 

und zunächst davon ausgegangen, dass die Wohnortauflage die Verteilung dauerhaft 

sicherstellt, sinkt der durch Flüchtlinge ausgelöste zusätzliche Neubaubedarf von 

75.000 (vgl. Kapitel 3) auf 34.000 Wohnungen pro Jahr. Dies wäre, im Vergleich zur 

empirica-Prognose ohne Flüchtlinge, ein Anstieg um 12 % (von 286.000 auf 321.000 

Wohnungen jährlich). Im höheren Szenario würde der Neubaubedarf dann 53.000 

p. a. (+19 %) betragen, im niedrigeren 20.000 (7 %).  

Die Unterschiede beider Berechnungen auf Kreisebene sind zunächst beeindruckend 

groß. Die größten Veränderungen ergeben sich erwartungsgemäß bei den ohnehin 

stark wachsenden Städten. Während ohne lenkende Eingriffe sich der Neubedarf in 

den Top-Zuzugsstädten (vgl. Kapitel 3) in etwa verdoppelt, steigt er nun nur noch 

um 10 % bis 30 %. Z. B. Frankfurt statt +135 % nur 9,9 %, München +100 %/15 %, 

Stuttgart +104 %/22 %, in Hamburg nur noch um 24 % statt um 60 %, in Köln 18 % 

statt 60 %, in Berlin um 17 % statt um 54 %. Im höheren Szenario wären die Unter-

schiede erwartungsgemäß größer (statt +175 % nur +13 % in Frankfurt, + 

130 %/+19 % in München, Stuttgart 135 %/29 %), im niedrigeren entsprechend 

geringer (Frankfurt +94 %/+7 %, München +70 %/+10 %, Stuttgart +73 %/+16 %).  

 

                                                             

49  Braun, Reiner; Baba, Ludger, empirica-Wohnungsmarktprognose 2016 – 2020 – Regionalisierte Prognose inkl. 

Flüchtlinge, empirica-Paper Nr. 231, Januar 2016, Download unter: http://www.empirica-

institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi231rblb.pdf 

http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi231rblb.pdf
http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi231rblb.pdf
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Abbildung 18: Jährlicher Neubaubedarf durch Flüchtlinge im Statusquo und 
bei kapazitätsorientiertem Schlüssel und Wohnortauflage  
je 1.000 Einwohner, 2016 – 2020, p. a. 

 

 

* Ausländer ohne EU und Türkei, 2011 

Quelle: eigene Berechnungen empirica 

 

Dieser durch die beiden Maßnahmen deutlich reduzierte Neubaubedarf ist aller-

dings nur als eine erste Untergrenze zu verstehen. Zum einen werden Vollzugsdefi-

zite als auch Ausnahmeregelungen bei Arbeitsplatzangeboten für eine Abweichung 

sorgen. Vor allem muss auch davon ausgegangen werden, dass spätestens nach Ab-

lauf der Wohnortauflage (Vorschlag: nach drei Jahren), zumindest ein Teil der an-

fänglich zugewiesenen Flüchtlinge umzieht. Wie groß dieser Teil ist, wird davon 

abhängen, in wie vielen Städten und Kreisen stabile, kleine Diasporen gebildet wer-

den konnten. Als einen ersten Anhaltspunkt für eine Größenordnung kann die Be-

fragung unter Spätaussiedlern im Rahmen der Evaluation des Wohnortzuweisungs-

gesetzes dienen. Demnach wohnten im Jahre 2006 (und damit Jahre nach der Zu-

wanderung, die vor allem in den 1990er Jahren stattfand) beeindruckende 64,6 % 

der befragten Spätaussiedler noch an dem zugewiesenen Ort. Diese hohe 

„Bleibequote“ zeigt nochmals, dass die Bildung von Diasporen möglich ist.  

Um eine Größenordnung über die dauerhafte Verteilung und ihre Wirkung auf den 

Wohnungsmarkt zu entwickeln, wurde als letzter Schritt diese „Bleibequote“ ange-

wendet und die nicht am zugewiesenen Ort verbleibenden Flüchtlinge wieder wie 

im Status Quo verteilt, d.h. nach dem Anteil der Ausländer (ohne EU, ohne Türkei) 

auf die Kreise verteilt. Das Ergebnis dieser sehr spekulativen Rechnung ist in den 

letzten Spalten von Abbildung 18 sowie in Abbildung 19 abgetragen.  

Frankfurt am Main (KS) 4,3 5,7 10,0 135% 0,4 4,7 10% 2,3 6,6 55%

Offenbach am Main (KS) 4,5 5,6 10,1 123% 0,6 5,1 13% 2,4 6,9 53%

Heidelberg (KS) 3,2 3,9 7,1 119% 0,6 3,9 20% 1,8 5,0 56%

Stuttgart (KS) 4,5 4,7 9,3 105% 1,0 5,5 22% 2,4 6,9 52%

München (KS) 5,0 5,0 10,1 100% 0,7 5,8 15% 2,3 7,3 45%
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…

Köln (KS) 4,5 2,8 7,3 61% 1,1 5,6 24% 1,7 6,2 38%

Hamburg (KS) 5,3 3,2 8,5 60% 1,3 6,6 24% 2,0 7,3 37%
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Abbildung 19: Neubaubedarf (bisheriger Bedarf + Flüchtlinge) ohne und mit 
kapazitätsorientiertem Schlüssel und Wohnortauflage   
je 1.000 Einwohner, 2016 –2020, p. a. 

Ohne       Mit  

  

Quelle: eigene Berechnungen empirica 

 

Aus den Berechnungen wird zweierlei deutlich. Zum einen, dass auch bei einem 

neuen kapazitätsorientierten Verteilungsschlüssel und einer Wohnortauflage, die 

Schwarmstädte mit schon heute angespannten Wohnungsmärkten vor einer Phase 

der erheblichen Marktanspannung stehen. Es wird ziemlich unabhängig von den 

Annahmen insbesondere zur Bleibequote oder auch zur Zahl der zukünftigen Flücht-

linge kaum möglich sein, den Wohnungsbedarf hinreichend auszuweiten. Dies gilt 

insbesondere, da in den Schwarmstädten die Neubautätigkeit ohnehin schon in den 

letzten Jahren z.T. deutlich ausgeweitet wurde und dies bereits nur unter großen 

Mühen gelungen ist.  

Selbst wenn sich die Erfolge der Wohnortzuweisung bei den Spätaussiedlern nicht 

an jedem Ort wiederholen lassen sollten, können eine kapazitätsorientierte Vertei-

lung und eine Wohnortzuweisung aber zusammen dazu beitragen, den Kapazitäts-

engpässen in den ohnehin wachsenden Schwarmstädten die Spitze zu nehmen und 

vor allem auch Zeit zu gewinnen und den Zustrom zu entzerren. Diese Zeit kann 

dann dafür genutzt werden, die Entwicklung des Bedarfs zu beobachten und geeig-

nete Standorte, Bauformen und Dichten zu entwickeln, um Schnellschüsse zu ver-

meiden.  
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Zum zweiten wird deutlich, dass vor allem die Bildung dauerhafter Diasporen au-

ßerhalb der ohnehin schon angespannten Wohnungsmärkte die entscheiden Stell-

größe der Politik ist. Hier sollte schnell und ergebnisorientiert geeignete Maßnah-

men entwickelt werden, die eine solche Diasporabildung befördert. Es dürfte ange-

sichts der Größenordnungen offensichtlich sein, dass dabei auch weitreichende und 

unorthodoxe Maßnahmen mit Bedacht werden müssen. Dies könnte von der Ar-

beitsmarktpolitik (Aufhebung aller Arbeitsmarktrestriktionen außerhalb der ohne-

hin stark wachsenden Städte) über direkte Integrationsmaßnahmen (Sprachkursga-

rantie außerhalb der wachsenden Städte), wohnungspolitische Maßnahmen (Höhe-

re Angemessenheitsgrenzen bei der Wohnungsgröße), schulpolitischen Maßnahmen 

(mehr Förderklassen) bis hin zu kulturpolitischen Maßnahmen reichen (direkte 

Förderung von syrischen Kulturvereinen) reichen.  

In den bisherigen Diskussionen, die wir zu diesem Thema geführt haben, hatten wir 

immer wieder den Eindruck, dass trotz aller intellektuellen Übereinstimmung mit 

den Vorschlägen ein unausgesprochener Einwand eine offene Zustimmung verhin-

dert. Diesem Einwand liegt im Kern ein Misstrauen gegenüber der Integrationsbe-

reitschaft der aufnehmenden Bevölkerung im ländlichen Raum zugrunde. Der Be-

völkerung des ländlichen Raums wird implizit Ausländerfeindlichkeit unterstellt, 

insbesondere in Ostdeutschland. Dies könnte aber höchstens, wenn überhaupt, ein 

Argument sein, wenn Fremdenfeindlichkeit tatsächlich mehrheitsfähig im ländlichen 

Raum wäre. Leider liegt keine aktuelle soziologische Studie zur Fremdenfeindlich-

keit vor, die nach Siedlungsstrukturen unterscheidet. Die „Mitte“-Studien der Uni-

versität Leipzig unterscheiden aber zumindest zwischen Ost- und Westdeutschland. 

Demnach wären im Jahre 2014 22,4 % der Befragten in Ostdeutschland ausländer-

feindlich eingestellt, in Westdeutschland wären es 17 %.50 Allerdings zeigt ein Ver-

gleich mit den vorhergehenden Wellen (2002 – 2012) einen erstaunlich starken 

Rückgang ausländerfeindlicher Einstellungen sowohl in West- als auch in Ost-

deutschland zwischen 2012 und 2014. Wird daher Bezug genommen auf die lang-

jährigen Mittelwerte (2002 – 2012), so betrug der Anteil der Befragten mit auslän-

derfeindlicher Einstellung 23,2 % (West) bzw. 31,6 % (Ost).51 Die Differenz zwi-

schen Ost- und Westdeutschland beträgt damit rund 8 %-Punkte bzw. am aktuellen 

Rand 5 %-Punkte. Unseres Erachtens lassen sich mit dieser Differenz keine Unter-

schiede in der Integrationspolitik zwischen Ost- und Westdeutschland rechtfertigen.  

Die Auswirkungen des kapazitätsorientierten Verteilungsschlüssels und der Woh-

nortauflage auf die Arbeitsmarktintegration konnte im Rahmen dieser Studie nicht 

weiter untersucht werden. Die Arbeitsmarktintegration sollte in den nächsten Jah-

ren detailliert beobachtet werden, insbesondere in Bezug auf die Größe der 

Diasporen.  
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