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Wohlstandsmigration 
 

Die Massenmedien berichten seit einigen Jahren regelmäßig über Menschen, die 
ihr Leben in einem reichen, liberalen, viele Möglichkeiten bietenden Staat auf-
geben, um anderen Wertigkeiten zu frönen. Das Privatfernsehen schildert die Er-
fahrungen deutscher „Aussteiger“ in Thailand (z. B. in der Doku-Soap „Good-
bye Deutschland“); eine Wochenzeitung schreibt über Franzosen in Berlin und 
Deutsche, die von New York zurück in ihre Heimat ziehen (vgl. Reich 2006: 
54f.; Hugues 2007: 91). Die Wanderungsmuster dieser Menschen sind ein in der 
Wissenschaft bisher kaum erforschtes Terrain. Denn die Motivationen für diese 
Wanderungen werden nicht vordergründig aus wirtschaftlichen, religiösen, poli-
tischen oder familiären Interessen gespeist, wie das bei den bisher bekannten 
Migrationsformen der Fall ist. Die diskursive Darstellung dieser „neuen“ euro-
päischen Migranten plaziert nicht die Suche nach einem besser bezahlten Job 
oder allgemein wirtschaftliche Zwänge im Vordergrund, sondern die individu-
elle Suche nach Lebensqualität, Vitalität, Langsamkeit und Zwanglosigkeit, wie 
beispielsweise in dem Zeitungsartikel „Berlin, je t’aime“ (Hugues 2007: 91) 
zum Ausdruck kommt. Meist wird in den Medien von einer Art „Sog des Sü-
dens“ gesprochen, der die Nordeuropäer scharenweise an die Küsten Südeuropas 
zieht, wie Carlos Widmann in „Der Spiegel“ zu berichten weiß: „Immer mehr 
Deutsche kehren ihren Landsleuten den Rücken zu und werden im Süden Euro-
pas sesshaft. Die Gemeinde der Aussteiger und Umsteiger, der Klima-Flüchtlin-
ge und Genießer dürfte die Million erreicht haben“ (2001: 54). Die Titelstory 
„Neue Heimat Süden“ beschreibt das Leben von Deutschen an Orten, in denen 
andere Urlaub machen: eine Familie, die sich freiwillig in ihrer italienischen 
Wahlheimat als Naturschützer betätigt; einem Ehepaar, das sich als Informatiker 
ihren Arbeitsort frei wählen kann und Mallorca zu ihrem Lebensmittelpunkt ge-
macht hat; Ehemänner, die als Manager in Deutschland arbeiten und dank des 
gut ausgebauten und preisgünstigen Flugverkehrs auf Mittelmeerinseln leben. 
„Das Zeitalter der Blitzreisen und der totalen Kommunikation macht für viele 
erreichbar, was einst nur dem Krösus vergönnt war - das Wohnen und Wirken 
an mehr als nur einem Ort. Es bietet aber auch jenen Deutschen, die ihres Lan-
des und ihrer Mitbürger überdrüssig sind, eine ganz undramatische Fluchtmög-
lichkeit - die Chance, sich elegant und schmerzlos abzuseilen, die Trennung von 
der alten Heimat (und vom alten Leben) auf Raten und in Etappen zu vollzie-
hen“ (ebd. 62).  

Außergewöhnlich an diesem Migrationstypus ist, dass die wirtschaftliche 
Lage in den Herkunftsregionen der wandernden Personen nur einen schwachen 
Einfluss auf die Entscheidung zur Auswanderung ausübt (vgl. Erlinghagen/Steg-
mann/Wagner 2009: 666). Jährlich verlassen rund 650.000 Personen Deutsch-
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land – aber weder aus wirtschaftlichen Zwängen heraus noch aufgrund von reli-
giöser oder politischer Verfolgung. Diese besitzen jedoch vor allem die griechi-
sche, spanische oder portugiesische Staatsangehörigkeit und sind als Rückwan-
derer einzustufen (ebd. 667). Einen verlässlichen statistischen Überblick darü-
ber, wie viele Menschen aus Deutschland ausgewandert sind oder in anderen 
Ländern Immobilien besitzen, wird erst die Auswertung des Zensus 2011 geben, 
bei dem sämtliche Daten der lokalen Meldeämter und die Befragung aller Im-
mobilienbesitzer sowie zehn Prozent der Bevölkerung ausgewertet werden (vgl. 
Schmitt/Wefing 2010: 46). Aktuelle statistische Zahlen belegen jedoch, dass die 
Abwanderung deutscher Staatsbürger weniger gravierend ist, als die Massenme-
dien häufig suggerieren. Das Bundesamt für Statistik meldet für 2009 lediglich 
155.000 Deutsche, die sich in ihrer Gemeinde abmeldeten, um ins Ausland zu 
gehen. Im selben Jahr meldeten sich aber auch 115.000 Deutsche, die aus dem 
Ausland zurückkehrten, wieder in einer Gemeinde an (vgl. Finkenzeller 2010: 
25). Die neue Mobilität in Europa ist demnach nicht zwingend mit der Entschei-
dung zur dauerhaften bzw. lebenslangen Verlagerung des Wohnsitzes ins Aus-
land verbunden. Und nicht die Aussicht auf bessere Verdienstmöglichkeiten wir-
ken anziehend auf den Großteil der (meist vorübergehenden) Auswanderer, son-
dern eben jene auch in den Medien thematisierte Suche nach Freiheit und mehr 
Lebensqualität.  

Die Möglichkeit der Flucht aus der alltäglichen Lebenswelt und den Zwän-
gen der Gesellschaft ist kein neues Phänomen. Aus der Tourismusforschung 
sind diese Motive durchaus bekannt. Auch das Wohnen an mehreren Orten, von 
denen einer der Erholung dient, hat historische Vorläufer. Einer der augen-
scheinlichsten ist die Praxis der Sommerfrische, die sich in den 1830er Jahren im 
süddeutschen und österreichischen Bürgertum auszubreiten begann. „Wer es 
sich leisten konnte, floh in den Sommermonaten auf das Land, um der Hitze, 
den alljährlichen Typhus- und Diphtherie-Epidemien sowie der schlechten Luft 
zu entgehen“ (Seidl 2009a: 47). In der Flucht aus der industrialisierten Stadt 
sieht die Ethnologin Daniella Seidl eine Zweiteilung der Lebenswelt in Stadt 
und Land, in Kultur und Natur, in der Naturnähe, Regeneration und Zwanglosig-
keit eine wichtige Rolle spielten. Diese Sehnsucht nach dem anderen, dem die 
städtische Lebenswelt ergänzenden Ort für die Familie findet sie heute im Er-
werb eines rustikos in Italien, Dauercampen oder dem turismo rural wieder 
(ebd. 50). 

Elke Kröncke, die Ego-Dokumente und Publikationen des 19. Jahrhunderts 
analysierte, stellte im Gegensatz zu Seidl fest, dass die Sommerfrische mehr war 
als eine saisonale Unternehmung der Kernfamilie. Sie war „eher Ausdruck eines 
funktionierenden Netzwerks von Familie und Freunden sowie Bediensteten“ 
(Kröncke 2009: 38). Mit dem längeren Aufenthalt auf dem Land wurde das Le-
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ben in Einfachheit und Bescheidenheit idealisiert. Diese Reiseform hat kaum 
Gemeinsamkeiten mit den bis dahin bereits etablierten Kur-, Geschäfts-, Bil-
dungs- und Besichtigungsreisen, denn die Sommerfrische setzt Müßiggang und 
Naturgenuss in den Vordergrund. Und dennoch hat sie einige Aspekte mit heuti-
gen Formen des Tourismus gemein: „Distanz zum Alltag, Aneignungsprozesse 
und soziale Orientierung am anderen Ort, Distinktionsbestrebungen, Durchlau-
fen der Stationen Aufbruch, Aufenthalt, Heimkehr im Sinne eines Rituals, das 
Freizeitmotiv und selbst – in einem umfassenderen Verständnis – das Bildungs-
motiv“ (ebd. 43). 

Die heutigen Wanderungsbewegungen innerhalb der Europäischen Union 
weisen aufgrund ihrer meist temporären Eingeschränktheit und ihren Motivatio-
nen viele Gemeinsamkeiten mit der Sommerfrische auf. Die für alle EU-Bürger 
geltenden Rechte auf Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit erlauben jedem 
die sommerliche Flucht nach Umbrien, die wohnsitzliche Nutzung einer Immo-
bilie auf Ibiza, die Saisonarbeit in den französischen Alpen, das Pendeln zwi-
schen Berlin und Paris usw. Denn bei einem Aufenthalt von bis zu drei Monaten 
besitzt nach der Richtlinie 2004/38/EG jeder EU-Bürger das Recht, sich in ande-
ren Mitgliedsstaaten frei zu bewegen und ohne An- oder Ummeldung aufzuhal-
ten. Außerdem ist hier geregelt, dass die einzelnen Staaten die Möglichkeit ha-
ben, bei einem länger als drei Monate andauernden Aufenthalt im EU-Ausland 
eine Anmeldung vorzuschreiben und dabei zu prüfen, ob folgende Vorausset-
zungen erfüllt werden: Der Staat kann einen Nachweis über ausreichende finan-
zielle Mittel oder über die Ausübung einer Erwerbstätigkeit sowie die Beschei-
nigung einer Krankenversicherung verlangen. Sind diese Nachweise nicht er-
bracht, kann dies unter Umständen zu einer Ausweisung führen (wenn z.B. die 
betroffene Person auf Sozialhilfeleistungen angewiesen ist). Jedoch wird die 
laxe Meldepraxis der Wohlstandsmigranten in vielen Ländern geduldet und 
durch die hohe Reisefrequenz zwischen den Ländern sind viele der hier be-
schriebenen Wanderer kaum mehr als drei Monate an einem Ort22. Das Recht 
auf Niederlassungsfreiheit und das Recht auf Freizügigkeit befähigen die Uni-
onsbürger dazu, innerhalb der Mitgliedsstaaten uneingeschränkt mobil zu sein, 
einem Erwerb nachzugehen oder ihren Ruhestand zu verbringen. 

Damit wird gerade in Europa eine grenzüberschreitende Etablierung von 
Freizeitwohnsitzen erleichtert. Eine statistisch unbekannte, aber als hoch einzu-
stufende Anzahl von Europäern hat derzeit die Möglichkeit, sich in landschaft-

                                                 
22 O’Reilly schreibt über britische Wohlstandsmigranten: „Angesichts des transitorischen 
Charakters der grenzüberschreitenden Bewegungen zwischen Großbritannien und Spanien ist 
eine schlichte Unterscheidung der Phänomene Tourismus und Migration nicht möglich“ 
(2007: 430). Zur regen Reisetätigkeit von Schweizer Altersmigranten vgl. Huber 2003: 194 
und von britischen Altersmigranten vgl. King/Warnes/Williams 2000: 158. 
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lich reizvollen Regionen neue Lebensorte zu schaffen. Weniger beeinflusst von 
den natürlichen Gegebenheiten als vielmehr von den kulturellen Möglichkeiten 
sind die europäischen Großstadtwanderer. Angezogen von Kunst, Architektur, 
Nachtleben, Lebensstilen und Kostenvorteilen zieht es vor allem junge EU-Bür-
ger in Metropolen wie Berlin oder Budapest. Was also ist neu an dieser Wande-
rungsform und verbindet den britischen Rentner in einem Apartmentblock an 
der Costa del Sol mit einem deutschen Ferienhausbesitzer in Italien? Oder eine 
französische Cafébesitzerin in Berlin mit einem deutschen Informatiker auf 
Mallorca?  

Um die Anwendbarkeit des Begriffs „Wohlstandsmigrant“ auf jene neue Mo-
bilitätsform zu prüfen, erscheint es hilfreich, seine einzelnen Wortbestandteile 
und deren etymologische Herleitung zu betrachten. Der Begriff „Wohlstand“ 
tauchte im 16. Jahrhundert im deutschen Sprachraum mit drei verschiedenen Be-
deutungen auf. Einmal im Sinne des persönlichen Wohlergehens; lebte jemand 
„in Wohlstand“, bedeutete dies, dass er „gut und glücklich“ lebte. Außerdem 
wurde Wohlstand synonym für „Gesundheit und körperliches Wohlbefinden“ 
verwendet. Und letztlich konnte der Begriff auch „Anstand“ meinen und wurde 
mit Ehre, Tugendhaftigkeit und Höflichkeit in Verbindung gebracht (vgl. Opa-
schowski 2009: 9). Später, im 18. und 19. Jahrhundert, verengte sich die Wort-
bedeutung hin zur materiell-wirtschaftlichen. Der Wohlstand eines Menschen 
wurde anhand seiner Äußerlichkeiten festgemacht, mit denen man Geld und Gü-
ter assoziierte. Die moralischen, körperlichen und psychischen Aspekte wurden 
aus dem Bedeutungsspektrum des Begriffs verdrängt (vgl. ebd.). Im 20. Jahr-
hundert kam die Bezeichnung Wohlstandsgesellschaft auf, mit der der Begriff in 
die Nähe von „Konsum“ rückte und seither eine materielle Bedürfnisbefriedi-
gung meint, die weit über dem Existenzminimum liegt (vgl. ebd.). Für das 21. 
Jahrhundert fordert der Freizeit- und Tourismusforscher Horst W. Opaschowski 
eine Umdeutung des Begriffs „Wohlstand“, die mit einem Paradigmenwechsel 
einhergehen soll. Wirtschafts- und Finanzkrisen zeigten, dass Wachstum nicht 
unendlich sei und materieller Wohlstand nicht global herrschen könne. Die im-
materiellen Aspekte des Wohlstands müssten neue Beachtung finden, denn eine 
materielle Sichtweise sei nicht länger tragbar und mache den Menschen nicht 
glücklicher. Vielmehr brauche der Mensch heute Lebensqualität, Lebensglück 
und Lebenssinn, was mit „Wohlfühlen, Wohlbefinden, und Wohlergehen“ (ebd. 
10) zu erreichen sei. „Eine neue Kultur des sozialen Wohlergehens zeichnet sich 
in Konturen für die Zukunft ab, die sich nicht mehr nur von dem Versprechen 
„Wachstum. Wachstum. Wachstum“ blenden lässt. Dazu gehört auch ein Be-
wusstseinswandel von den Waren zu den wahren Werten mit veränderten Le-
benszielen und Lebensstilen, was zur Folge hat, weniger Güter zu besitzen und 
doch besser zu leben“ (ebd. 15).  
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Der Begriff des „Wohlstands“ hat über die Jahrhunderte ein facettenreiches 
Repertoire an Deutungsmöglichkeiten hervorgebracht, die in der Verwendung 
letztlich einigen Spielraum lassen. Trotzdem soll an dieser Stelle für dessen Ge-
brauch im Zusammenhang mit den eingangs beschriebenen Migranten plädiert 
werden, da gerade dieser Spielraum nötig ist, um die Wandernden einerseits von 
anderen abzugrenzen und sie andererseits in ihrer Vielfalt zu erfassen. Einige le-
ben an zwei oder mehr Orten ihrer Wahl, weil ihr materieller Wohlstand es er-
laubt. Andere suchen sich neue Lebensplätze, weil sie sich dort mehr Lebens-
qualität erhoffen. Doch die meisten dieser Wanderer eint die Verschachtelung 
beider Motivationsdimensionen – aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten 
können sie sich an Orten niederlassen, die ihnen „das Gute Leben“23 und mehr 
Wohlbefinden versprechen. Doch können die Wandernden tatsächlich als „Mi-
granten“ bezeichnet werden? Oder wäre „Tourist“ eine besser geeignete Voka-
bel?24  

Die etymologische Herkunft des Begriffs „Migration“ geht auf das lateini-
sche Verb migrare zurück und bedeutet so viel wie „den Ort wechseln“ (Thurner 
2003: 32). Daher neigen manche Wissenschaftler dazu, jede Wanderung oder 
Mobilität als Migration zu bezeichnen. Der Geograph Paul Boyle schlägt folgen-
de begriffliche Abgrenzung vor: „We need to distinguish migration, which has a 
sense of permanency and involves moves to ‘distant’ places, from ‘residential 
mobility’ which is usually assumed to involve shorter-distance moves perhaps 
for housing reasons, or from temporary mobility such as holidays and short-term 
relocations” (Boyle 2009: 97). Im Unterschied zu touristischen Formen oder all-
täglichen, arbeitsplatzbedingten Notwendigkeiten der Mobilität handelt es sich 
bei einer Migration demnach um eine eher permanente, zeitlich weniger einge-
schränkte Wanderung an fernere Orte. Eine meiner Meinung nach inhaltlich sehr 
gehaltvolle Definition liefern Dirk Hoerder, Jan Lucassen und Leo Lucassen in 
ihrem Überblicksbeitrag zur Enzyklopädie Migration in Europa:  

 

„Der Begriff Migration bezieht sich auf räumliche Bevölkerungsbewegungen, 
sowohl über Staatsgrenzen wie innerhalb eines politisch-territorialen, sozialen 
und kulturellen Raumes. Er schließt den Prozess der Wanderungsentscheidung 
ein, sowohl für Migration mit dauerhafter Entscheidungsperspektive wie mit of-
fenem Zeithorizont oder auch Wanderungen auf Zeit mit der Absicht, im Zielge-
biet eine Zeitlang zu leben und zu arbeiten. Von solcher Arbeitswanderung wird 
Kurzzeitmobilität wie tägliches oder wöchentliches Pendeln, touristische oder 

                                                 
23 Was ein „gutes Leben“ (the good life) ausmacht, wird seit der Antike als Grundfrage der 
Philosophie diskutiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die „richtigen“ Konzeptionen von Le-
bensstandard oder Selbstverwirklichung sowie generell das Verhältnis von Glück und Moral 
(vgl. Fenner 2007). Im metaphorischen Sinne wird „the good life“ auch zur Beschreibung der 
Suche der Wohlstandswandernden verwendet (vgl. O’Reilly/Benson 2009). 
24 Diese Fragen werden ausführlich in dem Sammelband Ni turistas ni migrantes (Weder 
Touristen noch Migranten) diskutiert (García Jiménez/Schriewer 2008). 
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geschäftliche Reisen unterschieden. Allerdings kann aus diesen Mobilitätsfor-
men Migration werden, wie zum Beispiel bei deutschen Touristen, die nach 
mehrfachen Urlauben am Mittelmeer zur Zeit ihres Berufslebens im Rentenalter 
dauerhaft in diese Urlaubsregionen abwandern. Migration wird darüber hinaus 
von Kurzstreckenmobilität, wie zum Beispiel bei Umzug innerhalb einer Ge-
meinde, unterschieden. Diese Mobilitätsformen sind Teil sozialräumlicher Ver-
änderungen, werden jedoch – in der Regel – nicht als Teil des Phänomens Mi-
gration eingeordnet.“ (Hoerder/Lucassen/Lucassen 2007: 36) 

 

Migration muss demnach nicht zwingend mit einer Wanderung in ein anderes 
Land zu tun haben, aber es sollte mindestens eine administrative Grenze über-
schritten werden. Die vorliegende Definition schließt auch die Wanderungen auf 
Zeit ein; Migration kann also durchaus saisonal sein. Die hier beschriebene 
„Wohlstandsmigration“ weist aufgrund ihrer derzeitigen Destinationen und Mo-
tivationen, aber auch aufgrund der zumeist zeitlichen Beschränktheit der Wan-
derung dennoch viele Gemeinsamkeiten mit dem Tourismus auf. Und wie das 
Beispiel des Urlaubers am Mittelmeer zeigt, können die Übergänge vom Touris-
ten zum Migranten fließend sein und eine Abgrenzung, ab welchem Zeitpunkt 
jemand eher als ein Reisender oder doch als ein Wanderer einzuordnen ist, 
bringt uns dem Phänomen an sich schließlich nicht näher. Trotzdem kann eine 
kurze Beschäftigung mit dem Tourismus die Verwendung des Migrationsbe-
griffs schärfen.  

Das touristische Reisen ist heute die am weitesten verbreitete Mobilitätsform. 
Traten 1980 weltweit noch 288 Millionen Menschen eine Auslandsreise an, wa-
ren es im Jahre 2000 bereits 700 Millionen. Global gesehen wird jeder zehnte 
Arbeitsplatz der Tourismusbranche zugerechnet (vgl. Prahl 2002: 234). Histo-
risch betrachtet verweist der Begriff Tourismus auf die Grand Tour, die junge, 
adlige Männer seit dem 17. Jahrhundert in Europa unternahmen, um ihren kultu-
rellen und geistigen Radius zu erweitern (vgl. ebd. 235). Heute schlägt die WTO 
(World Tourism Organization) folgende Definition vor: Tourismus „compromi-
ses the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual 
environment for not more than one consecutive year for leisure, business and 
other purposes not related to the exercise of an activity remunerated from within 
the place visited” (Vanhove 2005: 4). Drei genannte Punkte scheinen für die Ab-
grenzung zur Migration zentral: Im Gegensatz zum Migrant hält sich der Tourist 
in einer ihm ungewohnten Umgebung auf, seine Reise darf die zeitliche Spanne 
von einem Jahr nicht überschreiten und lediglich mit unbezahlten Tätigkeiten 
am besuchten Ort verbunden sein. Doch als was kann nun der britische Rentner 
angesehen werden, der keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgeht und das Winter-
halbjahr in Spanien verbringt? Oder die deutsche Familie, deren Ferienhaus in 
Italien zum zentralen Ort des Zusammenlebens und somit zum Gewohnten ge-
worden ist?   




