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1 Einleitung 
______________________________________________________________________ 

1 Einleitung 

1.1 Räumliche Mobilität im Haushaltskontext vor aktuellem Hintergrund 

Regionale Mobilität und ihre vielfältigen sozialen und ökonomischen Auswirkungen hat in 

den Sozialwissenschaften eine lange Forschungstradition und wird seit einiger Zeit auch 

zunehmend zum Thema öffentlicher Diskussion. Auf individueller Ebene ermöglicht 

räumliche Mobilität die Überwindung regional bedingter sozialer und ökonomischer 

Beschränkungen und die Nutzung besserer Opportunitäten an geographisch entfernten 

Orten. So können regional unterschiedlich verfügbare Bildungsangebote sowie Wohnraum 

und Wohnqualität bedeutende Anstöße zur Mobilität geben. Räumliche 

Anpassungserfordernisse entstehen oftmals auch im Zuge biographischer und 

lebenslaufspezifischer Ereignisse, wie beispielsweise im Falle von Familiengründungen 

und –zusammenführungen. Aber auch lokale Konsummöglichkeiten und regionale 

Präferenzen spielen bei Wohnortüberlegungen von Haushalten häufig eine nicht 

unwesentliche Rolle.  

Obwohl es also zahlreiche Umstände gibt, die zur räumlichen Mobilität motivieren, bieten 

insbesondere wirtschaftliche Disparitäten und die regional ungleich verteilte Nachfrage 

nach Arbeit wesentliche Anreize hierfür (vgl. z.B. Bowles 1970; Blien 1996; Haas 2000a). 

Das zeigt sich etwa in der innereuropäischen und internationalen Arbeitsmigration, aber 

auch eindrucksvoll an den Wanderungsbilanzen innerhalb Deutschlands. So mussten die 

neuen Bundesländer seit 1991 einen Abwanderungsverlust von rund 1 Mio. Menschen 

gegenüber den alten Bundesländern hinnehmen und noch im Jahr 2006 weisen die alten 

gegenüber den neuen Bundesländern einen positiven Wanderungssaldo von etwa 55000 

Personen auf. Ebenso existiert innerhalb des früheren Bundesgebiets ein Gefälle  

zugunsten der wirtschaftsstarken Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg 

(Statistisches Bundesamt 2006). Aus soziologischer Perspektive liegt die Relevanz 

räumlicher Mobilität insbesondere in ihrer Verknüpfung mit der sozialen Mobilität von 

Individuen und somit auch in ihrem Beitrag zur Erklärung sozialer Ungleichheit (Blau & 

Duncan 1967). 

In der neoklassischen Ökonomik wird räumliche Mobilität für Gleichgewichtsprozesse und 

die Effizienz von Arbeitsmärkten betont. Die räumliche Umverteilung von Arbeitskräften 

gilt als wichtiger Mechanismus zum Ausgleich regionaler Disparitäten im Lohn- und 

Beschäftigungsniveau. Im Umkehrschluss werden ökonomische Allokationsprobleme 
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häufig auf die unzureichende regionale Mobilität von Beschäftigten zurückgeführt. In 

diesem Sinne werden inadäquate Stellenbesetzungen und die Über- oder 

Unterqualifizierung von Arbeitnehmern mitunter als Folgen räumlicher Immobilität und 

ungenügender Wahrnehmung überregionaler beruflicher Optionen interpreti ert (vgl. z.B. 

Büchel & van Ham 2003). Die vor dem Hintergrund wirtschaftlicher 

Restrukturierungsprozesse gestiegene Dynamik von Arbeitsmärkten, die sich in sinkender 

(betrieblicher) Beschäftigungsstabilität, dem Anstieg atypischer Beschäftigungs-

verhältnisse sowie dem Abbau von Normalarbeitsverhältnissen zeigt, hat dabei berufliche 

Mobilitätsanforderungen weiter erhöht (vgl. Hacket 2009). Im Zuge dieser Entwicklungen 

rücken räumliche Flexibilitätserfordernisse auch verstärkt in den Mittelpunkt der 

gesellschaftlichen und politischen Diskussion. Hier gewinnen sie immer mehr auch eine 

normative Dimension und schlagen sich in der Festsetzung sozialpolitischer Maßnahmen 

nieder, etwa der Forderung nach räumlicher Mobilität von Arbeitslosen und 

Arbeitssuchenden. 

In diesem Zusammenhang werden Fragen nach Handlungsspielräumen bei der Wahl und 

Ausgestaltung persönlicher Mobilitätswege bedeutsam, insbesondere wenn man in 

Betracht zieht, dass Mobilität meist nicht nur einzelne Individuen betrifft, sondern von 

sozial eingebundenen Akteuren vollzogen wird (Blien & Meyer 2001). Gerade in 

Partnerschaften und Familien, wo unterschiedliche Bedürfnisse auf einander abgestimmt 

werden müssen und die Entscheidungen eines Individuums Möglichkeiten und 

Opportunitäten der übrigen Haushaltsmitglieder beeinflussen, kann die 

Mobilitätsentscheidung keinem einfachen (individuellen) Kalkül mehr folgen. So werden 

regionale Opportunitätsstrukturen für einzelne Familienangehörige unterschiedlich 

vorteilhaft sein, wie auch die positiven und negativen Folgen der Mobilität die 

Haushaltsmitglieder unterschiedlich betreffen werden. Mag etwa ein überregionaler 

Wohnortwechsel zu einer Verbesserung der Arbeitsmarktposition eines Partners führen, 

kann die Mobilität für den mitziehenden Partner den Verlust des Arbeitsplatzes und das 

Wegbrechen sozialer und beruflicher Kontakte bedeuten. Der mit dem Umzug 

einhergehende Regionswechsel verändert dabei dauerhaft die sozialen und ökonomischen 

Rahmen- und Handlungsbedingungen der Familienmitglieder. Alternative 

Mobilitätsformen, wie beispielsweise das wöchentliche oder tägliche Pendeln zum 

Arbeitsort, betreffen hingegen zunächst nur einseitig die jeweils mobile Person. Aber auch 

hier wird die Mobilität tiefgreifende Veränderungen für die übrigen Haushaltsmitglieder 

mit sich bringen, die sich vor allem in der innerfamiliären Zeit- und Aufgabenallokation 
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niederschlagen und zu einer dauerhaften Umstellung der Alltagsorganisation führen wird 

(vgl. Schneider et al. 2002). Die Mobilitätsentscheidung und die Wahl der Mobilitätsform 

wird damit zum Gegenstand komplexer interner Abstimmungs- und Verhandlungsprozesse 

im Haushalt, die nur mit Bezug auf die spezifischen beruflichen und familiären 

Konstellationen getroffen werden können. Dies gilt in besonderem Maße für die 

zunehmende Anzahl an Doppelverdienerhaushalten, die gleich zwei berufliche Karrieren 

miteinander vereinbaren und koordinieren müssen (Kalter 1998, 1994; Jürges 2005). Vor 

dem Hintergrund steigender beruflicher Mobilitätsanforderungen entfaltet sich für die 

Akteure damit ein spannungsvolles Entscheidungsfeld zwischen ökonomisch bedingten 

räumlichen Anpassungserfordernissen, familiären Bindungen und unterschiedlichen 

Mobilitätsstrategien. 

Eben diese Schnittstelle bildet die zentrale Ausgangsfrage der vorliegenden Arbeit: Wie 

lösen Partnerschaften und Familien mobilitätsbezogene Entscheidungsprobleme und 

welche Folgen hat das für die Arbeitsmarksituation und ökonomische Einbettung der 

Haushalte und der darin lebenden Individuen? Wie der obige Abriss nahelegt, verlangen 

zufriedenstellende Antworten auf diese Frage eine explizite Berücksichtigung theoretischer 

Konzepte der Entscheidungsfindung im Haushalt und ihre Ausformulierung sowohl im 

Hinblick auf die Wahl zwischen verschiedenen Mobilitätsformen als auch bezüglich der 

erwarteten Konsequenzen der Mobilität. Diese Betrachtung impliziert dabei die 

Wechselwirkung zwischen beiden Bereichen: Zum einen beeinflussen regionale 

Arbeitsmarktbedingungen und Erwerbsmerkmale von Haushalten deren 

(mobilitätsbezogene) Entscheidungen, zum anderen führen aber getroffene 

Mobilitätsentscheidungen zu bestimmten beruflichen und ökonomischen Konsequenzen 

(und im Aggregat wiederum zur Herausbildung bestimmter Arbeitsmarkt-, Mobilitäts-, und 

Haushaltsstrukturen). 

Die Anerkennung und Berücksichtigung der Interdependenz von Haushaltsentscheidungen 

und Arbeitsmarktprozessen ist für familien- und arbeitsmarktsoziologische Betrachtungen 

kein Novum und wird für die Erklärung einer Vielzahl sowohl familiärer als auch 

arbeitsmarktbezogener Allokationsentscheidungen herangezogen.1 Ebenso existieren in der 

umfangreichen Literatur zur räumlichen Mobilität eine Reihe von Untersuchungen, die 

explizit die Bedeutung der „Angebotsseite“ für die Analyse räumlicher Mobilität betonen, 

                                                 
1 Hierzu gehören insbesondere Untersuchungen zur Arbeitsteilung in Partnerschaften, dem Arbeitsangebot 
und beruflichen Erfolg von Männern und Frauen, wie auch eine ganze Reihe von Studien zu Familien- und 
Partnerschaftsdeterminanten, wie etwa Partnerschaftswahl, Eheschließung, Fertilität und Scheidung (für 
einen Überblick siehe z.B. Ribhegge 1993; Nauck 1993; Gustafsson 1991). 
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wie auch umgekehrt individuelle Arbeitsmarktfolgen der Mobilität als Zusammenspiel 

ökonomischer Rahmenbedingungen und haushaltsinterner Entscheidungslogiken 

konzipiert werden (Mincer 1978; für einen Überblick siehe Kalter 2000). So wurden die 

negativen Konsequenzen von Haushaltsumzügen für die Arbeitsmarkposition von Frauen 

durch deren in der Regel schwächere ökonomische Stellung im Haushalt erklärt, die 

generell zu einer geringeren Gewichtung weiblicher Erwerbsmerkmale bei der 

Mobilitätsentscheidung führt (vgl. Shihadeh 1991; Jürges 1998a). Auch die empirisch 

beobachtbare geringere Umzugsneigung von Mehrpersonenhaushalten sowie die 

zunehmende Bedeutung verschiedener Formen von Pendelmobilität werden als Ausdruck 

der internen Entscheidungsprozesse und erschwerten Vereinbarkeitsanstrengungen im 

Haushaltskontext interpretiert (vgl. Kalter 1998; Schneider 2002). Obwohl diese Ansätze 

entscheidende Beiträge zum inhaltlichen Verständnis von Mobilitätsphänomenen geleistet 

haben und sich auch als empirisch fruchtbar erwiesen haben, sind sie angesichts 

gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklungen und vor dem Hintergrund aktueller 

fachinterner Diskussionen sowohl theoretisch als auch empirisch neu gefordert.  

In theoretischer Hinsicht gründen die Studien weitgehend auf restriktiven und 

vereinfachenden Annahmen über die Abstimmungsprozesse im Haushalt, die für die 

Erklärung familiärer Prozesse zunehmend in die Kritik geraten sind (Ott 1998). Empirisch 

hat sich in den letzten Jahrzehnten ein tiefgreifender sozialer und wirtschaftlicher Wandel 

vollzogen, der insbesondere von der zunehmenden Bildungs- und Arbeitsmarktbeteiligung 

von Frauen gekennzeichnet ist. Damit hat nicht nur die oben skizzierte haushaltsinterne 

Abstimmungsproblematik eine Zuspitzung erfahren, die folglich nach erneuter 

Überprüfung vorhandener Theorien verlangt, die Mobilitätsforschung gewinnt damit auch 

das Erwerbs- und Mobilitätsschicksal von Frauen als wichtiges eigenständiges 

Forschungsthema hinzu. Außerdem hat der technische Fortschritt und der Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur die Relevanz und Realisierbarkeit von Mobilitätsalternativen erhöht, 

wie etwa der täglichen Pendelmobilität. Diese müssen nun aber systematisch in die 

Erklärung der Determinanten und Konsequenzen von Mobilitätsentscheidungen 

einbezogen werden. Schließlich hat in Deutschland die Wiedervereinigung ganz 

beträchtliche regionale Disparitäten mit sich gebracht, die auch noch nach fast 20 Jahren 

ganz unterschiedliche ökonomische Rahmenbedingungen und Mobilitätsanreize für 

Individuen setzen. Das legt nicht nur regionalisierte Betrachtungen von 

Mobilitätsprozessen nahe, sondern schließt auch an neuere Diskussionen in der 

Regionalökonomie und –soziologie an. Diese erkennen zunehmend die Bedeutung 
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regionaler Opportunitätsstrukturen und lokaler Arbeitsmarktbedingungen für die 

Karrierechancen und Erwerbsverläufe von Individuen und bieten damit eine Grundlage für 

die Betrachtung der Wirkungen konkreter Ziel- und Herkunftsregionen für die Ursachen 

und Folgen räumlicher Mobilität. Nicht zuletzt kämpft sich die Forschungsrichtung seit 

jeher an den methodischen Fallstricken ab, die dem Phänomen inhärent sind. Insbesondere 

die ex ante kaum beobachtbaren Umzugsanreize, sowie die unbeobachtete Heterogenität 

und potenzielle Selbstselektion mobiler Personen erschwerten bislang empirische Zugänge 

und zuverlässige (kausale) Rückschlüsse aus den gewonnenen Ergebnissen. Vor dem 

Hintergrund besserer Datengrundlagen und neuerer Forschungsmethoden erscheint auch in 

dieser Hinsicht eine Fortsetzung und Ausweitung der Analyse von Mobilitätsprozessen 

lohnenswert.  

Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit ist es aktuelle empirische Antworten auf 

theoretisch neu beleuchtete Fragen über Mobilitätsprozesse im Haushaltskontext zu liefern. 

Die Arbeit setzt dabei mehrere Schwerpunkte: 

Erstens geht es um die Integration neuerer Erklärungsansätze zur Entscheidungsfindung im 

Haushalt und ihre Reformulierung im Hinblick auf Mobilitätsentscheidungen von 

Haushalten. Hierbei wird insbesondere auf verhandlungs- und spieltheoretische Ansätze 

zurückgriffen, die als Erweiterung der bislang dominierenden haushaltsökonomischen 

Modelle aufgefasst werden können. Obwohl diese neueren Zugänge bereits auf zahlreiche 

familienbezogene Problemstellungen angewandt wurden, wurden sie für 

mobilitätsbezogenes Entscheidungsverhalten bisher kaum berücksichtigt und ausgearbeitet. 

In der vorliegenden Arbeit wird für die erweiterte Erklärung von Umzugsentscheidungen 

im Wesentlichen auf das dynamische Verhandlungsmodell von Ott (1992) zurückgegriffen 

(Kapitel 4), welches bislang vor allem für die Analyse von Fertilitäts- und 

Spezialisierungsentscheidungen im Haushalt verwendet wurde. Im Hinblick auf die Wahl 

zwischen verschiedenen Mobilitätsformen wird zusätzlich ein spieltheoretisches Modell 

von Mobilitätsentscheidungen unter Berücksichtigung von Mobilitätsalternativen und 

unvollständiger Information vorgestellt (Kapitel 5).  

Zweitens setzt die Arbeit einen starken empirischen Fokus auf die Folgen räumlicher 

Mobilität für die Arbeitsmarktpositionierung und den ökonomischen Erfolg von 

Individuen. Vor dem Hintergrund der ablaufenden Umbauprozesse auf dem Arbeitsmarkt 

und der oben skizzierten gesamtgesellschaftlichen ökonomischen und sozialen 

Entwicklungen erscheint dies von besonderer Relevanz. Die zentrale Frage ist hierbei, 
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wann und für wen sich Mobilität lohnt, sowie umgekehrt, welche Konsequenzen 

Immobilität und Mobilitätsrestriktionen für Arbeitnehmer haben. Theoretisch schließt die 

Betrachtung der Mobilitätsfolgen an die Überlegungen zu Mobilitätsentscheidungen an 

und betont die Schlüsselrolle des Haushaltszusammenhangs auch für die Analyse und das 

Verständnis der Mobilitätskonsequenzen. In diesem Kontext ergeben sich mehrere 

forschungsleitende Fokussierungen: Zum einen wird angenommen, dass vor allem die 

(sozial-)strukturelle Zusammensetzung des Haushalts zu systematisch unterschiedlichen 

Mobilitäts- und damit Erwerbs- und Einkommenschancen der einzelnen 

Haushaltsmitglieder führt. Gerade im Hinblick auf die haushaltsinterne Struktur hat sich 

aber mit der zunehmenden Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen ein bedeutender Wandel 

vollzogen – dieser sollte sich nun auch in den erwarteten Konsequenzen der Mobilität 

insbesondere für die weiblichen Haushaltsmitglieder zeigen. Dies führt zu Analysen, die 

explizit die Mobilitätsfolgen für Frauen in den Mittelpunkt rücken und dabei die besondere 

Merkmalskonstellation im Haushalt berücksichtigen. Zum anderen richtet sich der 

Untersuchungsfokus explizit auf die regionalen Rahmenbedingungen innerhalb derer 

Haushalte nicht nur Mobilitätsentscheidungen treffen, sondern die auch dauerhaft ihre 

Arbeitsmarktoptionen bestimmen. Die deutlichsten regionalen Disparitäten innerhalb 

Deutschlands sind dabei die Unterschiede im Beschäftigungs- und Lohnniveau zwischen 

den alten und den neuen Ländern sowie die Unterschiede zwischen strukturstarken und 

räumlich verdichteten Arbeitsmärkten von Metropolregionen und weniger urbanisierten 

Gebieten. Obwohl davon auszugehen ist, dass regionale Rahmenbedingungen viel 

Erklärungspotenzial für die hier betrachteten Zusammenhängen bieten, wurden sie bislang 

in Analysen räumlicher Mobilität nur wenig berücksichtigt. In der vorliegenden 

Untersuchung werden dagegen ausdrücklich auch die komplexen Interaktionen zwischen 

internen Haushaltsstrukturen, regionalen Rahmenbedingungen und Mobilitätsoptionen 

untersucht.  

Drittens greift die Arbeit für die Umsetzung der theoretischen und empirischen 

Zielsetzungen zum einen auf Längsschnittanalysen auf Basis von Mikrodaten, als auch auf 

quasi-experimentell generierte Daten eines Faktoriellen Surveys zurück, die 

sekundäranalytisch ausgewertet werden. Beide methodischen Zugänge weisen vor dem 

Hintergrund der methodischen Probleme, die mit räumlicher Mobilität verbunden sind, 

gegenüber bisherigen Auswertungsstrategien entscheidende Vorteile auf. Die mit dem 

sozioökonomischen Panel (SOEP) nun vorliegenden langen Beobachtungszeiträume (für 

Deutschland vor allem auch für den Zeitraum nach der Wiedervereinigung) stellen einen 
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wesentlichen Fortschritt für die empirische Überprüfung der theoretischen Ableitungen zu 

Determinanten und Folgen räumlicher Mobilität dar und ermöglichen damit auch einen 

Test bisheriger, häufig lediglich auf Querschnittsdaten basierender Ergebnisse der 

Mobilitätsforschung. Während aber Längsschnittdaten und die dafür verwendeten 

Methoden generell erprobt und verbreitet sind, stellt sich der empirische Zugang über 

Faktorielle Surveys - insbesondere für Mobilitätsfragestellungen - als gänzlich innovativ 

dar. Als Basis hierfür dient ein Datensatz zu Mobilitätsentscheidungen in Partnerschaften, 

der an den Universitäten Konstanz und Bern erhoben wurde (Auspurg et al. 2009).2 Ein 

weiteres Ziel der Arbeit ist es daher die Möglichkeiten dieses methodischen Zugangs, seine 

Schwächen und Stärken gegenüber herkömmlichen Erhebungs- und Auswertungsverfahren 

auszuloten. 

Mit diesen Zielsetzungen trägt die vorliegende Untersuchung zum Verständnis von 

individuellen und kollektiven Mobilitätsprozessen bei und gibt zudem Hinweise darauf, 

wie und in welchen Bereichen des Arbeitsmarktes wirtschaftliche Anpassungsprozesse und 

individuelle Arbeitsmarktchancen durch die räumliche Mobilität von Arbeitsnehmern 

unterstützt werden können. Mit dem Fokus auf die Mobilitätsoptionen von Frauen liefert 

sie insbesondere Ansätze zur Erklärung der generellen Positionierungschancen weiblicher 

Arbeitskräfte. Dabei bietet die Analyse auch Möglichkeiten die Folgen des 

gesellschaftlichen Wandels für sowohl familiäre als auch arbeitsmarktbezogene Prozesse 

einzuordnen und abzuschätzen. Die theoretische Fundierung der Arbeit in der 

Familiensoziologie verspricht einen Beitrag zum generellen Verständnis von 

Entscheidungsprozessen im Haushalt, wie sie hier am Beispiel von 

Mobilitätsentscheidungen exemplifiziert sind.  

Als Beitrag zur soziologischen Theoriediskussion versteht diese Dissertation auch explizit 

den Einbezug von Erklärungsansätzen angrenzender wissenschaftlicher Gebiete. So wie 

der Gegenstand selbst mehrere Untersuchungsbereiche umschließt (Arbeitsmarkt, 

Haushalt, Partnerschaft, Mobilität), so erscheint es auch für eine adäquate Behandlung der 

Thematik und das Verständnis der zugrunde liegenden Prozesse sinnvoll und notwendig, 

den theoretischen Rahmen auch in andere Disziplinen zu verlängern. Insbesondere 

arbeitsmarktökonomische Konzepte und mikroökonomische Erklärungsansätze des 

Haushalts bieten sich dafür an. Die Mikrofundierung und handlungstheoretische 

                                                 
2 Der Schweizer Datensatz wurde an der Universität Bern erhoben, die deutschen Daten an der Universität 
Konstanz durch Katrin Auspurg und Thomas Hinz. Ich danke diesen beiden für die Weitergabe der deutschen 
Daten. Mein Dank gilt auch dem Projektzusammenhang an der Universität Bern:  Martin Abraham und Thess 
Schönholzer.  

 9



1 Einleitung 
______________________________________________________________________ 

Ausrichtung der Analyse bietet für diese Verknüpfung eine geeignete paradigmatische 

Grundlage (Braun 2000; Nauck 1989; Coleman 1991). Hier knüpft die Arbeit an den in der 

Familien- und Arbeitsmarktsoziologie bereits seit längerem fruchtbar geführten Dialog 

zwischen den Disziplinen an und baut ihn im Hinblick auf die Betrachtung von 

Mobilitätsentscheidungen aus. Bezogen auf die methodische und datenanalytische 

Herangesehensweise setzt sie sich mit ökonometrischen und statistischen Fragen 

auseinander und nutzt dies zur Reflexion und Erweiterung des eigenen empirischen 

Vorgehens. Auch hierdurch können sich gegebenenfalls neue Impulse für die 

Familiensoziologie ergeben, die als Untersuchungsanstöße dienen. 

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit nähert sich der Frage nach den Ursachen und Folgen räumlicher Mobilität aus 

verschiedenen Perspektiven und entfaltet die einzelnen Problemfelder und Fragestellungen 

schrittweise.  

Kapitel 2 stellt die Frage nach den grundsätzlichen Auswirkungen von 

Mobilitätsrestriktionen für die Ungleichheit von Männern und Frauen auf dem 

Arbeitsmarkt. Zentrale Annahme ist, dass aufgrund der generell schwächeren 

Arbeitsmarktposition von Frauen, weibliche Erwerbsmerkmale bei beruflich bedingten 

Mobilitätsentscheidungen von Haushalten ein geringeres Gewicht haben. Dies hat zur 

Folge, dass Frauen räumliche Anpassungen zugunsten eigener Karriereerfordernisse viel 

weniger realisieren können und damit in hohem Grad an die regionalen Arbeitsmärkte ihrer 

Partner gebunden bleiben. Durch die zudem stärkere Beteiligung von Frauen in der 

häuslichen Reproduktionsarbeit, die vor allem zeitliche Restriktionen mit sich bringt, wird 

außerdem ein Ausgleich der Wohnortimmobilität durch längere Arbeitswege verhindert. 

Aus Sicht ökonomischer Theorien wird die daraus resultierende räumliche Inelastizität des 

Arbeitsangebots von Frauen auf dem Arbeitsmarkt jedoch über verschiedene Mechanismen 

bestraft. Eine zentrale These des Kapitels ist nun, dass das Ausmaß dieser Lohnabschläge 

mit der Struktur und Größe des lokalen Arbeitsmarktes variieren werden. Insbesondere die 

günstigen Arbeitsmarktbedingungen dichter Metropolregionen sollten die räumliche 

Dimension von Beschäftigungs- und Einkommenschancen abschwächen. Für die 

empirische Überprüfung der Argumentation werden Einpersonen-Haushalte als 

entscheidende Kontrollgruppe angesehen, da für diese per definitionem keine 

partnerschaftlichen Bindungen bestehen, die zur Einschränkung der Mobilität führen 
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können. Insbesondere sind in dieser Gruppe keine Geschlechtereffekte im Hinblick auf die 

Wahrscheinlichkeit der Mobilität und damit auch keine regionale Variation der 

Lohnunterschiede zu erwarten. Die Überprüfung der theoretischen Implikationen erfolgt 

durch Längsschnittanalysen auf Basis des sozioökonomischen Panels (SOEP, Welle 1995-

2007), sowie durch Dekompositionstechniken, die die Lohnungleichheit für die 

verschiedenen Subgruppen (Verheiratete-Singles, Männer-Frauen) und in Abhängigkeit 

von regionalen Determinanten zerlegen. Die Ergebnisse bestätigen die Bedeutung des 

Haushaltskontextes für die Mobilitätschancen von Individuen, die sich in ungleiche 

Arbeitsmarktchancen von Frauen und Männern übersetzen. Dabei zeigt sich auch die 

Relevanz der Arbeitsmarktstruktur für das Ausmaß dieser Ungleichheiten, denn 

insbesondere verheiratete Frauen profitieren von strukturstarken Arbeitsmarktregionen. In 

solchen Gebieten ist der Einkommensabstand zwischen verheirateten Männern und Frauen 

unter Kontrolle einer Vielzahl lohnrelevanter Merkmale geringer als unter weniger 

günstigen Arbeitsmarktbedingungen. Gemäß der theoretischen Annahmen finden sich auch 

keine entsprechenden regionalen Unterschiede der Lohnungleichheit für Singles. 

Kapitel 3 greift die Frage nach der Relevanz lokaler Arbeitsmarktstrukturen auf und 

untersucht die Einkommenskonsequenzen räumlicher Mobilität in unterschiedlichen 

Arbeitsmarktregionen. Während also in Kapitel 2 die Auswirkungen von 

Mobilitätsrestriktionen auf die Lohnungleichheit von Frauen und Männern betrachtet 

wurden, liegt der Fokus von Kapitel 3 auf den Effekten erfolgter Umzüge, speziell für 

Frauen in Partnerschaften. Hierbei ist die Annahme zentral, dass die in Partnerschaften 

potenziell vorhandenen Wohnortkonflikte je nach Zielregion eines Umzugs mehr oder 

weniger virulent sind und gemeinsame Haushaltsumzüge damit erleichtert oder erschwert 

werden. Während frühere Studien auf Basis älterer Daten generell negative Effekte des 

Umzugs für die Erwerbssituation von Frauen in Partnerschaften finden, kommt die hier 

durchgeführte Untersuchung zu einem anderen Ergebnis. Es zeigt sich, dass Frauen nicht 

zwangsläufig Mobilitätsverliererinnen sind. Die Resultate erscheinen insbesondere vor 

dem Hintergrund der zunehmenden Angleichung der Erwerbsverläufe von Männern und 

Frauen plausibel und deuten auf eine gestiegene Selektivität von Umzügen hin. Umzüge 

finden nur dann statt, wenn sie sich für beide Partner lohnen, da Erwerbsausfälle eines 

Partners (auch der Frauen) zunehmend schwieriger durch mobilitätsbedingte 

Einkommensgewinne des anderen zu kompensieren sind. Dabei scheint gerade für Paare, 

bei denen Frauen ein hohes Einkommenspotenzial haben, eine gezielte Auswahl des 

Wohnorts von Bedeutung zu sein. Es bestätigt sich die Annahme, dass insbesondere 
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Metropolregionen günstige Bedingungen bieten, Wohnortkonflikte der Partner 

abzumildern, da hier beide Partner gute Beschäftigungschancen vorfinden. Die empirische 

Überprüfung der zuvor abgeleiteten Hypothesen erfolgt ebenfalls auf Basis der 

Längsschnittdaten des SOEP. Hierbei kommen statistische Verfahren zur Anwendung, die 

insbesondere die unbeobachtete Heterogenität und Selektivität des Samples 

berücksichtigen. 

Kapitel 4 dehnt die in den vorhergehenden Kapiteln gefundene Bedeutung sowohl der 

konkreten regionalen Opportunitätsstruktur vor Ort, als auch des Haushaltskontexts aus. 

Hierbei wird zum einen das haushaltsökonomische Basismodell zu Umzugsentscheidungen 

um Bargaining-Ansätze erweitert, zum anderen wird die regionalisierte Perspektive 

ausgebaut. Dabei werden explizit die unterschiedlichen regionalen Bedingungen Ost- und 

Westdeutschlands berücksichtigt. Die Berücksichtigung der innerdeutschen regionalen 

Disparitäten in Kombination mit Bargaining-Ansätzen führt zu einer Reihe neuer 

Hypothesen über die Konsequenzen räumlicher Mobilität für Partnerschaften und 

insbesondere für die Frauen in der Partnerschaft. Zentrale Idee innerhalb der theoretischen 

Konzeption ist, dass aufgrund der strategischen Bedeutung, die Mobilitätsentscheidungen 

für die relative Verhandlungsmacht und damit die Verteilung von Ressourcen in der 

Partnerschaften haben, Akteure nur unter bestimmten Bedingungen einem gemeinsamen 

Umzug zustimmen werden. Insbesondere wenn eine deutliche ökonomische 

Schlechterstellung nach dem Umzug gegenüber dem Partner und dem individuellen Status 

quo zu erwarten wäre, sollte die Wahrscheinlichkeit eines gemeinsamen Haushaltsumzugs 

geringer sein - selbst wenn auf Haushaltsebene die Verluste für einen Partner potenziell 

durch Zugewinne des anderen Partners kompensierbar wären. In der Regel sollten daher 

überregionale Wohnortwechsel, die zu stark asymmetrischen ökonomischen Ausgängen 

für die individuellen Akteure führen, kaum zu beobachten sein. Ausnahme bilden hier 

jedoch Umzüge, die durch einen so großen Gewinn auf Partnerschaftsebene 

gekennzeichnet sind, dass auch relative Verschlechterungen gegenüber dem Partner immer 

noch eine individuelle Nutzenverbesserung gegenüber der Situation ex ante bedeuten 

würden. Für die Größe der potenziell erreichbaren Mobilitätsgewinne sind in 

Partnerschaften nun aber regionale Disparitäten zwischen Ziel- und Herkunftsregion von 

entscheidender Bedeutung. Entsprechend sind Variationen in den Umzugsfolgen für 

Frauen entlang dieser Dimension zu erwarten. Für die empirische Überprüfung ermöglicht 

auch hier die Verwendung von Panelmodellen eine Kontrolle unbeobachtbarer Selektivität 

und Heterogenität. Die Analyse zeigt auf, dass regionale Rahmenbedingungen vermittelt 

 12



1 Einleitung 
______________________________________________________________________ 

über die speziellen Entscheidungs- und Handlungslogiken des Haushalts unterschiedliche 

Mobilitätsfolgen für verschiedene Gruppen von Frauen generieren können. Während 

westdeutsche Frauen generell (und insbesondere diejenigen mit hohem 

Einkommenspotenzial) von Umzügen profitieren können, ist dies für ostdeutsche Frauen 

nicht der Fall. Die Ursache hierfür liegt in der geringeren Selektivität von Umzügen 

ostdeutscher Paare. Der durch die starken regionalen Disparitäten zwischen Ost und West 

erzielbare enorme Mobilitätsgewinn auf Partnerschaftsebene lässt ostdeutsche Frauen mit 

ihren Partnern mitziehen, auch wenn sie dadurch selbst keine Verbesserung ihrer 

individuellen Arbeitsmarkposition erreichen können. Dieselbe Entscheidungslogik führt 

allgemein auch für gering gebildete Frauen zu Nachteilen nach einem Umzug. Die 

Resultate stehen im Einklang mit dem verhandlungstheoretischen Modell, das die 

strategische Dimension der Mobilitätsentscheidung betont. Es bestätigt sich außerdem der 

in den vorgehenden Analysen gefundene positive Einfluss von Metropolregionen. Nicht 

zuletzt implizieren die Ergebnisse aber auch eine zunehmende Wohnortimmobilität von 

Haushalten insgesamt und verweisen damit auf die Relevanz alternativer Mobilitätsformen 

für die Vereinbarkeit unterschiedlicher beruflicher Erfordernisse in Haushalten.  

Kapitel 5 schließt an die individualistische Perspektive des vorhergehenden Abschnitts und 

die strategische Dimension von Mobilitätsentscheidungen an. Die in Koautorschaft mit 

Martin Abraham durchgeführte Studie greift hierfür auch die Bedeutung von 

Mobilitätsalternativen auf. Aufbauend auf spieltheoretischen Überlegungen rücken hier die 

Entscheidungsinterdependenzen von Akteuren nochmals stärker in den Mittelpunkt, die auf 

partnerschaftliche Mobilitätsentscheidungen bezogen werden. Ausgangspunkt für das 

Modell ist die Annahme einer Dilemmasituation, wie sie häufig auch in der Realität 

partnerschaftlicher Mobilitätsentscheidungen anzutreffen ist, nämlich dass ein beruflich 

bedingter Umzugsanreiz zunächst nur für einen Partner attraktiv erscheint. Der andere 

Partner, der bei einem gemeinsamen Wohnortwechsel den Verlust sozialer Netzwerke und 

eigener beruflichen Optionen befürchten muss, wird hingegen am Status quo festhalten 

wollen. Sind die Partner aber an einem Fortbestehen der Beziehung interessiert, entsteht 

dadurch ein grundsätzlicher Entscheidungskonflikt. Während sich aus dem Modell bei 

Annahme vollständiger Information über die jeweiligen Präferenzen der Partner ein 

gemeinsamer Umzug vorhersagen lässt, liefern die Betrachtungen bei unvollständiger 

Information der Partner mehrere Hypothesen über die Determinanten eines gemeinsamen 

Umzugs, die so bislang nicht abgeleitet werden konnten. Das Modell bezieht dabei nicht 

nur die strategische Bedeutung von Mobilitätsalternativen für die Umzugsentscheidung 
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ein, sondern kann gleichzeitig auch Vorhersagen über die Wahl des Pendelns als 

Mobilitätsform folgern. Obwohl sich aus dem Modell eine Reihe von überprüfbaren 

Hypothesen deduzieren lassen, ist ihre empirische Umsetzung auf Grundlage 

konventioneller Surveydaten kaum möglich. Insbesondere wäre hierfür die Information 

über das Vorliegen eines Umzugsanreizes notwendig, der jedoch mit klassischen 

Befragungsmethoden kaum beobachtbar ist. Häufig liegt lediglich die Information über 

einen tatsächlich erfolgten Umzug vor, verweigerte Mobilität bleibt hingegen im Dunkeln. 

Zum Hypothesentest wurde daher auf die an den Universitäten Bern und Konstanz 

durchgeführte Befragung zur Mobilitätsbereitschaft von Doppelverdienerhaushalten 

zurückgegriffen, die sich durch ein quasi-experimentelles Design (auch als Faktorieller 

Survery oder Vignettenstudie bekannt) auszeichnet (Auspurg et al. 2009). Hierbei wurden 

die Befragten im Rahmen von hypothetischen Entscheidungssituationen, mit 

unterschiedlichen, gezielt gesetzten Umzugsanreizen konfrontiert. Das Design macht so 

die Ablehnung überregionaler Jobangebote und damit alle potenziellen 

Handlungsausgänge direkt beobachtbar. Darüber hinaus bietet es durch die Möglichkeit die 

Umzugsstimuli systematisch zu variieren auch erhebliche methodische Vorteile. Die 

empirischen Ergebnisse sind weitgehend konsistent mit den aus dem Modell abgeleiteten 

Annahmen und bestätigen die Bedeutung sowohl strategischer Überlegungen der Akteure, 

als auch partnerschaftsinterner Mechanismen zur Lösung von Kooperationsproblemen. 

Die zusammen mit der Koautorin Katrin Auspurg verfasste Studie in Kapitel 6 stellt die 

methodischen Herausforderungen der Analyse von Mobilitätsprozessen in den 

Vordergrund. Wie sich in Kapitel 5 bereits angedeutet hat, sind Theorien die sich auf 

Mobilitätsentscheidungen von Individuen und Haushalten beziehen, insbesondere aufgrund 

der schwierigen Erfassung von Umzugsanreizen oft nur schwer überprüfbar. Häufig 

kommen bei der Untersuchung räumlicher Mobilität noch eine ganze Reihe weiterer 

methodische Probleme hinzu, wie etwa geringe Fallzahlen (überregionale Umzüge sind 

seltene Phänomene) und generelle Endogenitäts- und Selektivitätsproblematiken. Einigen 

dieser Schwierigkeiten kann durch entsprechende statistische Verfahren und insbesondere 

durch die Verwendung von Paneldaten begegnet werden. Nichtsdestotrotz können damit 

nicht alle mobilitätsbezogenen Fragestellungen adäquat behandelt werden. Hier bieten 

Verfahren der Vignettenanalyse, bei denen die Befragten nach ihrem voraussichtlichen 

Verhalten in Bezug auf verschiedene (Mobilitäts-)Situationen befragt werden, einen 

Ausweg. Indem in diesen Situationsbeschreibungen interessierende Merkmale 

systematisch variiert werden, lassen sich kausale Einflussfaktoren trennen und zugleich 
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auch empirisch seltene Konstellationen erzeugen, die theoretisch besonders aufschlussreich 

sind. Gleichwohl ist das Verfahren nicht unumstritten – insbesondere die Gültigkeit und 

Handlungsrelevanz der aufgrund von fiktiven Situationsbeschreibungen gewonnenen 

Ergebnisse wird angezweifelt. Der Beitrag unternimmt daher den Versuch einer externen 

Validierung der durch eine Vignettenstudie gewonnenen empirischen Befunde anhand des 

SOEP. Dabei werden die fiktiven Umzugsneigungen in den Vignettensituationen – es 

handelt sich hier um den bereits in Kapitel 5 vorgestellten Faktoriellen Survey zur 

Mobilitätsbereitschaft von Paarhaushalten - mit dem tatsächlichen Umzugsverhalten der 

SOEP-Befragten verglichen. Vor- und Nachteile beider Zugänge werden diskutiert und die 

inhaltlichen und methodischen Grundlagen eines solchen Vergleichs dargelegt. Die 

Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass die mittels fiktiver Situationsbeschreibungen 

erfragten Umzugsabsichten von weitgehend den gleichen Faktoren bestimmt werden, wie 

die tatsächlich erfolgten Umzüge im SOEP. Der Beitrag zeigt insbesondere das Potenzial 

des Faktoriellen Surveys als Ergänzung zur herkömmlichen Befragung auf. 
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2 Regionale Muster der Geschlechterungleichheit auf dem 
Arbeitsmarkt: die Bedeutung räumlicher (Im)mobilität 

 

(Regional Immobility and Spatial Inequalities in the Gender Wage Gap) 
 

Summary 
While a vast body of literature strongly suggests the relevance of spatial mobility for employment and job 
opportunities of workers, less attention has been paid to the large-scale implications of differences in 
mobility behavior between men and women for explaining gender wage differentials. The basic idea of this 
chapter is that the collective decision making apparatus in the household tends to impose restrictions on the 
labor mobility of (married) women. Because of their prevalence as secondary earners female employment 
characteristics play a minor role in job-related mobility decisions of the household, confining women to the 
labor markets of their partners. From an economic point of view the lower propensity to relocate or commute 
for better job opportunities, will translate into lower earnings for females. However, the size of the penalty 
due to spatial inelasticity of female labor supply will vary with size of the labor market, with the largest 
penalties encountered in small markets. In contrast, dense labor markets of urban areas may to some degree 
counteract the constraints incurred on women by family ties. Moreover, no systematic differences in mobility 
restrictions and consequently no regional variation in the gender wage differentials are expected for single 
males and females. 
 
 

2.1 Introduction 

The relevance of regional opportunity structures as determinants of differential labor 

market outcomes has been emphasized in sociological and economic approaches to 

inequality in the labor market. It has been argued that differences in the industrial, 

occupational and firm composition of regions generate systematic differences between 

workers’ employment opportunities. The structure of urban labor markets in particular has 

been found to offer advantageous labor opportunities, as reflected in the so-called urban 

wage premium (Glaeser & Maré 2001). Emphasizing the role of individual agents, 

literature on regional mobility has consistently stressed workers’ spatial flexibility in 

accessing regionally varying opportunities (Blau & Duncan 1967), whereby differences in 

willingness to commute or relocate accrue to become an important source of dissimilar 

economic and social outcomes between individuals. Surprisingly, less attention has been 

paid to the large-scale implications of differences in mobility behavior between men and 

women in explaining gender wage disparities.  

The basic idea of this chapter is that regional opportunity structures and household 

mobility decisions will interact to produce spatial patterns of inequality between men and 
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women, whereby the decision-making processes of the household and labor market 

mechanisms are deemed crucial for understanding these differences. Following New Home 

Economics (Becker 1991), it can be argued that the collective decision-making apparatus 

of the household tends to impose restrictions on the labor mobility of women (Mincer 

1978). Because of women’s prevalence as secondary earners, female employment 

characteristics play a minor role in the job-related mobility decisions of households, 

confining women to the labor markets of their partners. From the point of view of labor 

economics, this lower propensity of females to relocate or commute for their own career 

advancement will translate into lower earnings. However, the main thesis of this chapter is 

that the size of the penalty will vary with the structural features of the labor market, with 

the largest penalties encountered in small markets. In contrast, the reach employment 

possibilities in dense labor markets in large metropolitan areas may to some degree 

counterbalance the constraints imposed on women by family ties. Moreover, no systematic 

differences in mobility restrictions—and, consequently, no regional variation in gender 

wage differentials—are expected for single males and females. 

Although investigations of women’s labor market success often include regional variables 

as an explanatory factor in the empirical analysis, only a limited number of studies 

explicitly investigate spatial determinants, especially when it comes to urban effects on 

female wages and differences in the gender pay gap across regions. For instance, Odland 

and Ellis (1998) stress the importance of local labor markets for married women but focus 

on the labor force experience as a dependent variable. 3 De Meester et al. (2007: 598) find 

in particular that living in a highly urbanized area has a positive impact on time spent in 

the labor market, especially for partnered women (with children). Agglomeration effects 

on labor market decisions and the wages of German women are investigated by Bender and 

Hirschenauer (1993) and Blien and Mederer (1998) confirming the positive impact of 

densely populated metropolitan areas and spatial opportunity structures. Phimister (2005) 

gives evidence of a significant wage and participation premium for urban British women; 

this premium appears to be larger for coupled women than for single women. While these 

studies clearly support the notion of significant regional differences in labor market 

outcomes, they do not consider the impact on male-female wage disparities. 

Studies explicitly considering regional variation in the gender wage gap have been carried 

out by Leslie McCall (1998), Langton and Konrad (1998b), Ofek and Merrill (1997), 

Howell and Bronson (1996) and Carlson (1999), but only the latter three focus on urban 
                                                 
3 For some earlier studies see for instance Sigelman and Tsai (1985) and Molho and Elias (1984). 
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versus less urban environments. Giving evidence related to the US, McCall (1998) and 

Langton and Konrad (1998) show that gender wage inequality varies with regional 

economic (re)structuring, while Ofek and Merril (1997) and Howell (1996), as well as to 

some degree Carlson (1999) refer to the role of mobility restrictions, confirming that the 

male-female wage differential declines with size of the labor market. For Germany, Busch 

and Holst (2008), based on cross-sectional data from the German Socio-Economic Study 

(SOEP), and Hirsch et al. (2009), using time-series data from the German social security 

employment register, can also find supportive evidence that urban labor market size is 

negatively related to the gender wage gap. However, Hirsch et al. (2009) focus on the 

demand side of labor, formalizing a monosponistic model of discrimination using a quite 

restrictive sample of young, low- and medium-qualified, full-time employees in their 

analysis, while Busch and Holst (2008) center on providing empirical evidence related to 

white-collar workers and do not develop a systematic theoretical explanation. In addition, 

neither study differentiates between single and married earners, which is assumed to be 

crucial in the argumentation to be developed below.  

This investigation adds to this literature by offering a more complete picture of both 

processes that rule commuting and relocations decisions in households and mechanisms 

that convert these decisions into regional inequalities between men and women in the labor 

market. Bringing these different strands of argumentation together allows a more profound 

understanding of the topic and the derivation of more specific hypotheses about spatial 

differences in the gender earnings gap. Moreover, structural and compositional variations 

between different regions are explicitly taken into account in order to disentangle effects 

caused by mobility restrictions per se from effects due to spatial differences in the 

industrial and occupational mix of geographic areas. Thereby, extended evidence for 

Germany is provided based on longitudinal data from the German Socio-Economic Panel 

(SOEP) using Random-Effect estimations and decomposition techniques. The remainder of 

the article will first provide some theoretical background for linking regional economic 

structures, spatial labor mobility and gender inequality in earnings. Next, hypotheses are 

derived and tested using the SOEP 1995-2007. The chapter concludes with some general 

remarks and issues for future research. 

2.2 Gender differences in the access to regional opportunities 

From an economic point of view, the linkage between regional mobility and the gender 

wage gap can be established by considering the spatial elasticity of labor supply—i.e., the 
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responsiveness of workers’ labor supply decisions to wage offers from outside the local 

area. One main aspect that determines the spatial elasticity of labor supply is workers’ 

willingness to move or commute to a geographically distant employer. Economic theory 

expects labor markets to penalize agents whose labor supply is less sensitive to wages 

(Ofek & Merrill 1997: 31), but variation in spatial labor supply elasticity between groups 

of workers (e.g., men and women) will also trigger wage inequality. The purpose of the 

following section is, first, to outline why and under what circumstances women and 

especially married women might exhibit less spatial mobility, second, to sketch the 

different mechanisms that convert mobility restrictions into lower wages and third, to 

analyze how this conversion process might vary with the size and attributes of the labor 

market. 

2.2.1 Spatial labor mobility in the household context 

A useful analytical framework for understanding spatial labor mobility by gender can be 

derived from economic household theory and its implications for a variety of household 

allocation decisions (Becker 1991). The basic assumption of the theory is that family 

households, unlike singles who maximize individual utility, pool resources and maximize a 

collective welfare function subject to money and time constraints. Deriving from the 

notion that households need market goods and time to produce welfare (in the form of 

commodities such as meals, health, relaxation, and childcare), the theory emphasizes the 

utility gains that can be achieved in households through specialization and the internal 

division of labor. Specialization is thereby mostly driven by comparative advantages in 

market work and household work between family members. Although the theory is in itself 

gender-neutral, because of the fact that men’s wage rates are higher on average than 

women’s, it is economically efficient when men specialize on the market labor and women 

spend their time mostly on domestic tasks, investing less in their working careers and 

market human capital (Becker 1991,1985)(see also FN4). This basic mechanism will also 

apply to household decisions on mobility, where—as result of cost-benefit calculations on 

the household level— potential individual earnings of family members are compromised in 

the process of joint income maximization (Mincer 1978). After all, while single individuals 

can respond directly to better job offers in distant geographical locations by moving or 

commuting there, the situation appears to be more complicated in the household context.  

Regarding relocation decisions, a household move will only take place if the net family 

gain from moving is positive—that is, when the sum of the individual gains of the 
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household members exceeds the aggregated costs (Mincer 1978). This situation will only 

occur if all family members profit individually or one gains more than the other loses. For 

instance, a higher-paying job offer for one partner from outside the local area will not be 

accepted if relocation is associated with a job loss and a substantial wage drop of the other 

partner. On the other hand, if mobility gains are sufficiently high to compensate for 

forgone earnings, the household will move despite the disadvantages that might occur to 

individual family members. As for dual earner couples, individually superior job offers 

will only happen to be for work at the same location by coincidence, job-related moving 

incentives will systematically generate suboptimal geographical placements for individual 

family members—assigning them the role of either “tied stayers” or “tied movers” (Mincer 

1978). Taking into account that, in most households, women (still) earn less than their 

male partners, their possible losses in income can be outweighed more easily by their male 

partners’ gains.4 This (empirical) asymmetry acts to confine women spatially to the labor 

markets of their husbands, which might not be the best for themselves. Consequently, 

women on average will be more often in the role of tied movers or tied stayers, making 

concessions at the expense of their own careers. 

While literature on spatial mobility increasingly stresses the importance of commuting as a 

substitute for residential relocation (Haas & Hamann 2008; Kalter 1994; van Ommeren et 

al. 1997), extending the range of available job offers by extending the journey to work 

does not seem to be a viable solution for women. In general “women live closer to their 

jobs regardless of whether time or physical distance is used as the measure and regardless 

of the place or time period studied” (Madden & White 1980: 432). This is contrary to what 

one might expect from simple economic reasoning, as the lower wage rates of women 

should be associated with a lower valuation of commuting time, leading to even longer 

work trips for women relative to men’s. However, women do not devote their time to work 

and leisure alone. As economic household theory suggests, simply because of their lower 

wage rates and comparative advantages in household production, women are also involved 

to a greater degree in domestic work. This generates time and money constraints regarding 

acceptable work-trip lengths and leads to a higher valuation of commuting time. As 

emphasized by geographic literature, time constraints in particular arise because 

                                                 
4 Although women’s educational levels and labor market participation have increased in the past decades, the 
proportion of women who are primary earners within the household or who earn more than their partners is 
still very low. Trappe and Sorensen (2005) find only 4,5 % of couples with full-time employed women with a 
part-time or non-employed partner in Germany (using SOEP 2002). Also Solga et al. (2005) report, based on 
German Census 1997 data (Mikrozensus) that even among partnerships of academics (without children), only 
9 percent show atypical employment patterns. 
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responsibilities regarding housework and childcare also have a spatial dimension involving 

trips to schools and shops, which have to be integrated with the commute to work, leading 

to both temporal and spatial inflexibility (De Meester et al. 2007: 589). The proximity of 

these activities will thus ensure more productive time use, as less time will be spent on 

travelling. On the other hand, with women often involved in part-time work because of 

their higher level of domestic activity, commuting costs will also appear to be relatively 

more significant in pecuniary terms (Madden 1981: 182). In sum, especially when 

household produced goods are not easily substitutable with market goods (Madden 1977), 

women will be less likely to engage in longer commutes for a higher paying job than will 

men.5 This lower responsiveness of women to better job opportunities from distant 

employers will be intensified by the fact that women will also put more emphasis on the 

non-pecuniary amenities of jobs in order to reconcile work and family. A wide array of job 

attributes appreciated by women, like the availability of part-time work, flexible working 

hours or the option to take days off will further reduce the number of potential employers 

within a local area (Hanson & Pratt 1991; Manning 2003).6  

Empirical studies in the realm of (economic) geography, labor markets and mobility 

research strongly support the notion of differential responsiveness of men and women to 

labor market options and career prospects across regions and indicate the relevance of the 

household context as explanation for these differences. It has been established in migration 

literature that women’s occupational characteristics weigh less in the mobility decisions of 

the household (Long 1974; Shihadeh 1991; Spitze 1984) and that females who receive a 

considerably higher salaried job offer than their male partners are still rare (Cooke 2006). 

Consistent with the tied mover hypothesis, women also bear greater economic losses 

regarding work participation, hours worked and income following a move (Böheim & 

Taylor 2000; Lichter 1983; Maxwell 1988; Jürges 1998b; Sandell 1977).7 Accordingly, 

men are found to profit more from job-related household moves (Jacobsen & Levin 2000). 

                                                 
5A formal analysis of the relationship between the spatial elasticity of men’s and women’s labor supply and 
value of market goods, non-market goods and leisure within a couple leading to lower elasticities of women’s 
labor supply can be found in Madden (1977).  
6 Manning (2003: 199pp.), for example, gives empirical evidence based on BHPS data, which show that 
women’s reasons for quitting are dominated by non-monetary aspects of jobs, whereas men put more 
emphasis on wage; for additional evidence see also (Blau et al. 2002).  
7 Although a couple of more recent studies also find positive effects of moving for women’s wages e.g. 
(Jacobsen & Levin 2000; Nisic 2009), this is not contradictory to the theoretical outline given above. These 
new findings are in line with the increase in women’s economic activity in past decades, which renders 
moving decisions in the household context even more difficult, because female losses cannot be outweighed 
as easily as before. Under these circumstances moves are only possible if both partners gain. However, this 
leads to a high selectivity of moving decisions, the downside of which is the increase of women among “tied 
movers”. 
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Empirical findings indicating that couples are less willing to move than singles also point 

to the mutual restrictions family members impose on each other and especially on women 

(see e.g. Myers 1999 and Sandefur and Scott 1981a; for Germany see Kalter 1998 and 

Huinink 1989).  

With respect to the daily journey to work, women are reported to spend less time 

commuting and to cover shorter distance, even as work patterns between men and women 

converge (for an overview see Law 1999; Blumen 1994; Madden 1981; Turner & 

Niemeier 1997). Although women’s work trips have lengthened in recent decades due to 

greater female involvement in economic activities, gender differences have not 

disappeared (Crane 2007). Various explanations have been given for this stable evidence 

(Madden & White 1980), drawing attention to gender differences in access to 

transportation as well (McLafferty & Preston 1991; Hanson & Johnston-Anumonwo 1985) 

and to the spatial segregation of labor markets (see section 2.2.4). However, most studies, 

like this one, emphasize the role of specialization and domestic responsibilities (see also 

the overview given in 1999). Accordingly, women’s work trips tend to be shorter, 

especially if children are present; the latter are often associated with a preference for part-

time work (Rouwendal 1999; Singell & Lillydahl 1986; Madden 1981; Preston et al. 1993; 

Turner & Niemeier 1997). However, in dual-earner households, differences between men 

and women remain even when children are controlled for (Johnston-Anumonwo 1992; 

Hanson & Johnston-Anumonwo 1985). Even in a quasi-experimental setting based on a 

factorial survey, which enables the authors to fully isolate the effects of gender from labor 

market correlates, Abraham and Schönholzer (2009) find evidence of commuting 

“intolerance” among females with partners. In contrast, single women exhibit mobility 

patterns that are much more similar to men’s (Johnston-Anumonwo 1992). In line with 

these findings, there are also studies that focus on workers’ job-seeking behavior and 

report that women’s job searches are more confined to local labor markets than are men’s 

(Hanson & Pratt 1991).  

The argumentation and empirical evidence given above creates a picture in which in 

particular partnered women have lower propensities both toward commuting and toward 

adjusting their residency to their job location. Instead, residential location is primarily 

chosen to accommodate the primary earner’s employment possibilities. Women then 

conduct their job searches within the field of a strongly restricted commuting distance from 

this “fixed” home base. Moreover, non-pecuniary aspects of jobs will further restrict the 

number of potential employers. It is worth noting that as long as women have comparative 
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advantages in household production, these differences in the regional mobility and spatial 

elasticity of work will result, even if men and women are equally productive in the labor 

market (see e.g., Madden 1977). While the general willingness to work for pay among 

women might even remain unaffected by these mobility restrictions, women’s job-to-job 

transitions and turnover rates between spatially separated employers will be lower. In 

technical terms, at the level of geographically distinct firms (i.e., from the perspective of 

individual local employers), women’s labor supply curves appear to be steeper than men’s 

(Hirsch et al. 2006; see also van Ommeren et al. 1999 for the Netherlands, who find that 

female workers with spouses change jobs less often than do men and single women). The 

bottom line, as far as partnered women are concerned, is that women’s responsiveness to 

job opportunities across local labor markets will be lower than men’s. 8  

Implicit to the reasoning so far has been the premise of coupled males and females’ acting 

within a household context where decisions are subject to joint utility maximization. 

Although this assumption will apply to a majority of the adult population, one will not 

necessarily arrive at the same conclusion regarding singles. In contrast, following the 

arguments developed so far, there is no reason to suppose much divergence in the spatial 

labor elasticities of single males and females because they are by definition not attached to 

families. Thus, individuals without partners will represent the control group in the 

empirical analysis. 

2.2.2 Mobility restrictions and wages 

While the argumentation so far has already implicitly addressed the link between mobility 

restrictions and labor market outcomes, the following section will discuss in more detail 

the different mechanisms that translate disparities in spatial mobility between (married) 

men and women (i.e., primary and secondary earners) into gender wage differences and 

how they can be used to explain regional variations in the gender pay gap. Ofek and 

Merrill (1997) state a hypothesis of “disproportional representation”, proposing a model in 

which among equally productive groups of workers, the group with less spatial 

responsiveness to wages will end up with lower wages on average, even in perfectly 
                                                 
8 Anticipating potential confusion it has to be noted, that in general women’s labor market supply is found to 
be more elastic and their job turnover rates at least as high as those of men (e.g., Blau et al. 2002: 228p.; 
Mincer 1962). While this relationship holds perfectly at the aggregate level the reverse appears to be true 
regarding labor market supply facing particular firms (Manning 2003; Barth und Dale-Olsen 2009; Madden 
1977; Sicherman 1996; Blau und Kahn 1981). This means: Although aggregate labor market participation of 
women might in general be more sensitive to wages (Manning 2003:197p.), it might be less sensitive across 
regions facing spatially separated firms (Madden 1977; Manning 2003; Barth und Dale-Olsen 2009; Boal 
und Ransom 1997). In technical terms, at the level of local firms women’s labor supply curves may be 
considerably steeper than men’s (Hirsch et al. 2006). 
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competitive markets. Their model originally only refers to wage effects caused by 

residential (im)mobility but will also apply to mobility restrictions due to commuting. 

Given that there are regional wage differences within an occupation, primary earners in a 

household will be more often in the position to respond to higher-paying job offers in 

another geographical region by moving or commuting there. It follows that mobile workers 

will be more concentrated in higher-paying occupations than will less mobile workers 

within a local area. In contrast, immobile workers are confined to the conditions of the 

local labor market and cannot pursue better employment options in distant geographical 

regions. Thus, they will often hold inferior jobs. Exhibiting steeper supply curves, 

secondary earners will therefore be found to a higher degree in occupations where regional 

wages are low. Due to these differences in worker concentration in less well paying and 

better paying local occupations, primary earners on average will receive higher wages than 

secondary earners. Consequently, wage inequality will not necessarily arise within one 

occupational group at a certain time and place (Ofek and Merril 1997). From this 

theoretical perspective, wage differentials between men and women result from the 

unequal distribution of primary and secondary workers across higher paying local jobs. As 

Ofek and Merril (1997:28) conclude, “they [women] are overrepresented in low-wage 

markets because they cannot easily leave them, and they are underrepresented in high-

wage markets because they cannot easily move to them.” The crucial argument of their 

model of women’s underrepresentation in high-wage and overrepresentation in low-wage 

markets is thus that if there is regional variation in salaries within occupations, these wage 

differentials arise in competitive markets given equally productive workers within the same 

occupation. Situations where markets are imperfect or individuals change occupations will 

be discussed later.9 

2.2.3 Mobility restrictions and the effects of local labor markets 

The interesting point now is that the size of the local labor market might have a significant 

impact on the consequences of mobility restrictions for the secondary earner. The larger 

the local labor market, the less important the spatial dimension will be. With a higher 

concentration of employers and occupations in one region, differences in the spatial 

                                                 
9 Of course the high mobility of single workers will tend to balance regional differences in wages. 
Nevertheless, below the reservation wage of single earners which would act as an upper wage limit for 
equally productive workers, wages of double-earner households maximizing a joint income function may still 
vary. Moreover, single workers are not perfectly mobile either, e.g, due to regional preferences. While the 
presence of single earners tends to equalize regional wage disparities, the presence of dual earners prevents 
full equilibrium (see also Ofek and Merril 1997). 
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elasticity between men and women will have less of an effect because a higher number of 

suitable jobs will be found within limited geographical boundaries. Hypothetically, if all 

employers were in the same location, spatial dimensions would be meaningless (Ofek & 

Merrill (1997). Indeed, urban economies, being characterized by large and diverse labor 

markets, can be seen as an approximation of this hypothetical situation. Because urban size 

reflects labor market size and thereby determines the availability of local job opportunities 

for an individual, residing in a metropolitan area might significantly weaken the negative 

impact of spatial limitations for married women. To put it differently, the incidence of a 

woman’s being a “tied mover” or “tied stayer” will be lower because the chance that both 

partners will find their best job offers in their place of residence (or within an acceptable 

commuting distance) is higher in big cities. This trend should be enhanced by the fact that 

urbanized areas can not only provide more adequate jobs but can also offer a richer 

opportunity structure in terms of child-care and other facilities, which will allow women 

more flexibility in pursuing occupational careers (De Meester et al. 2007: 589). Thus, with 

the increasing size of the labor market, the wage gap between married men and women 

should decline. Because gender differences in spatial limitations are supposed to be less 

pronounced among singles, the effects of labor market density on the gender gap, ceteris 

paribus, should not be present in the group of non-married earners. 10 

It is important to note that the negative effect of small markets stated here pertains only to 

relative wages for men and women, not to absolute wages. Thus, one would expect the 

gender wage gap to be lower in dense urban labor markets, but that does not necessarily 

imply that men will earn less than women in large cities. To the contrary, it is a well-

established finding in urban economics that employees in general earn more in large cities. 

However, the urban wage premium arises for reasons that have nothing to do with the 

mobility or productivity of individual workers (see section 2.2.4 for a brief discussion of 

this effect). The thesis here is that married women should profit comparatively more in 

large urban areas than men.  

 
 
 

                                                 
10 One could also assume that employers in a small market are ready to pay a compensation to the primary 
earner for the earning losses of the secondary earner – otherwise couples would have incentives to move to 
larger markets. As these movements do not take place to a high degree these assumptions do not seem 
plausible. 
At the same time singles, too will be less willing to move to small cities, At the same time singles, too might 
be less willing to move to small cities, appreciating the non-pecuniary amenities of big cities like marriage 
markets and cultural events (Edlund 2005; Ofek & Merrill 1997). 
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Overqualification  

While the strength of Ofek and Merril’s (1997) model lies in its ability to show that 

mobility restrictions will generate inequality even in competitive markets among equal 

workers in the same occupations and without assuming any employer discrimination, one 

can further develop the link between mobility and wages when taking into account 

additional aspects. One additional source of inequality due to mobility constraints among 

equally productive workers, explored by Frank (1978b) and restated in recent empirical 

work, is the higher chance of overqualification among married women in less urbanized 

areas (Büchel & van Ham 2003). Not only will the locational constraints imposed on 

married women lead to higher acceptance of jobs within an occupation at a lower wage 

level (as implied by the over/underrepresentation thesis), but women will also be found 

more often in occupations and job positions that they are not qualified for. The 

confinement of the secondary earner to locally available jobs severely limits access to 

suitable employment, leading to a higher chance of a woman’s accepting jobs below her 

skill level. This means that while men are supposed to seek jobs on the global market, 

women are restricted to the local market, running a higher risk of being overeducated 

(Büchel & van Ham 2003). This will result in bad employer-employee matches, 

engendering additional wage penalties for tied married women—penalties that, however, 

decrease as labor market size increases. Note that the over/underrepresentation and 

overeducation thesis do not necessarily imply different wage levels among employees 

within a local occupation; the first rests on the assumption that there are regional wage 

differences within a particular occupation, while the latter works without this 

presupposition, but instead assumes changes in occupation or job position resulting in 

worse job-worker matches. In both approaches, the size of the labor market has an impact 

on the size of the penalty associated with immobility. In line with this argument, 

commonly found in the literature are higher rates of overeducation among married women; 

these rates also tend to be higher in rural areas where employment possibilities are more 

restricted (Büchel & van Ham 2003; Büchel & Battu 2003; Phimister 2005).  

Monopsony and Overcrowding 

Considering the demand side of labor, the negative effects of a small market may also be 

intensified by monopsonistic discrimination. Although there are different approaches to 

understanding the theoretical embedding and analytical framework and formalization of 

the model, the basic idea is the same (Manning 2003; Barth & Dale-Olsen 2009; Boal & 
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Ransom 1997; Hirsch et al. 2009).11 The model states a simple mechanism: in the absence 

of competition from other firms, a buyer (here an employer) will have monopsony power 

to pay wages below marginal revenue product. This will result as a corollary of the rational 

profit-maximizing behavior of the buyer. If an employer is aware that there are groups of 

workers exhibiting different labor supply elasticities—i.e., that some groups are less likely 

to quit and turn to other employers if wages are low—he will obtain higher profits by 

paying these groups lower salaries. “The more inelastic the labor supply, the lower are 

wages relative to productivity” (Barth & Dale-Olsen 2009: 589). Of course this will only 

be possible under the condition of frictions in the labor market; otherwise, competition 

among different employers will raise wages to the market wage (Langton & Konrad 1998). 

Manning (2003) states three main sources of friction that provide employers with market 

power, all three of which are relevant in the context of female labor supply behavior as 

discussed here: ignorance among workers about labor market opportunities, individual 

heterogeneity in job preference and mobility costs. The implications of the monopsony 

model are thus mostly congruent to the argumentation outlined above. Less spatially 

mobile (for the advancement of their own careers) and more locked into their jobs, women 

in relationships will in general be more often subject to monopsonist wage-setting 

behavior. This, however, will have much more weight in small labor markets where the 

number of employers is already restricted.12 A similar mechanism, also focusing on the 

wage-setting behavior of employers, can be stated taking into account common findings 

from the housing market literature: that joint and family households tend to be located in 

the suburbs because of the lower rents there (Alonso 1964). At the same time this evokes 

explanations which refer to overcrowding processes (Soerensen 1990; Bergmann 1974). 

The abundant labor supply of spatially inflexible women in such areas will therefore 

contribute to employers’ opportunities to pay lower wages. Thus, under the adverse market 

conditions in the small labor markets of suburbia, women will suffer more significant wage 

penalties (Langton & Konrad 1998). 

 
 
 

                                                 
11 The concept of monopsonistic discrimination was introduced by Robinson (1933) and has recently 
received renewed attention and further theoretical developments in the area of labor economics (see e.g., 
Boal und Ransom 1997; Manning 2003). 
12 Referring to legal considerations about the plausibility of assuming discrimination within jobs, Bart and 
Dale-Olsen (2009: 597) remark: “Even if employers cannot discriminate between men and women within the 
same jobs, a practice which is illegal in most countries, they may differentiate their wage policy towards 
different types of jobs and occupations with different gender compositions.” 
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A note on Becker’s theory of discrimination 

When discussing discrimination in the labor market, the monopsonist concept should be 

distinguished from Becker’s discrimination theory (Becker 1971): a widely discussed 

approach in the gender wage literature. Whereas monopsonist discrimination operates 

under the assumption of rational profit maximization in non-competitive markets, markets 

in Becker’s framework are assumed to be competitive, but organizations are ready to 

forego profits to indulge their inclination toward discrimination (Madden 1977).13 If 

employers have preferences that work against members of particular groups, they will 

either not employ them or offer them lower wages, even if they are equally productive. 

However, non-discriminatory firms will enjoy profit gains as more efficient producers. The 

more competition in a labor market, the more costly discrimination will appear to a 

particular employer. Considering the effects of labor market structure on male and female 

wages, both theories connect and arrive to a similar conclusion: that the size of the labor 

market is inversely related to the gender wage gap. Because larger labor markets are more 

competitive and thereby reduce the market power of individual firms, wage disparities will 

be reduced, all else being equal (Black & Brainerd 2004). 

However, Becker’s approach, which is mostly applied to explain wage differences between 

general categories of workers based on ascriptive attributes like race and gender, does not 

necessarily imply regional differences in wage discrimination contingent on marital status 

(as in the monopsony model presented here). Unless one assumes the complete 

arbitrariness of “tastes for discrimination”, rendering the theory empty,14 it does not seem 

very plausible that employers will have more distaste for married than for single women, 

especially because they must anticipate that marital status will change during the life 

course, while it is difficult to reduce wages or fire workers once they had been hired. 

Under this assumption, separate empirical testing of the theoretical predictions for married 

and single households permits an implicit test of Becker’s theory of discrimination, as from 

this point of view, no differences due to marital status should emerge.  

While the presented mechanisms linking mobility restrictions, wages and local labor 

markets differ in their focus—i.e., by concentrating either on the supply side of labor or the 

demand side, or by either presupposing spatially varying wages within occupations or 

                                                 
13 Actually, Becker’s discrimination theory switches the assumption of companies being profit maximizers to 
being utility maximizers (Madden 1977). 
14 In fact one of the main criticisms of Becker’s discrimination theory is that it does not explain why these 
prejudices towards special groups exist or where they come from. So in the end discrimination arises because 
of discrimination. 
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not—the main thesis of all approaches is that regional differences in gender inequality will 

arise for equally productive married individuals, with women doing relatively better in 

urban labor markets. Although this appears to be a testable hypothesis, its empirical 

support will not provide appropriate proof of the mobility restriction argument unless 

structural determinants of wages that might vary by region and gender and marital status 

are taken into account.  

2.2.4 Alternative structural and human capital explanations of regional variance in 
the gender wage gap 15 

Structural explanations of regional differences in gender wage differentials 

It has to be considered that regional disparities in the gender wage gap may also arise to a 

great extent from regional differences in occupational, industrial and firm structures 

varying by gender. For instance, if the structure of urban labor markets as compared to 

non-urban labor markets is more convenient for women than for men, gender wage 

differentials should also appear to be lower in large cities, but not necessarily because of 

the mechanisms implied by the theoretical reasoning above. In fact, there is a large body of 

evidence suggesting that many structural features of labor markets are important 

determinants of wage inequalities between men and women and between workers in 

general (see e.g., Blau & Kahn 2003; Kilbourne et al. 1994a; Achatz et al. 2005 and the 

literature reviews therein). One of the most apparent characteristics of labor markets and an 

important factor in explaining wage disparities is the segregation of men and women into 

different occupations, with women employed predominantly in occupations that pay less 

(Jacobs & Steinberg 1995; for an overview see e.g., Blau & Kahn 2000). A common 

explanation for this is that such occupations might be more convenient for women in terms 

of labor conditions, flexibility and tolerance of employment interruption. For example, 

Hanson and Pratt (1995) find that married women in particular work in female-dominated 

occupations. In national and international studies, it is thus widely found that gender wage 

differentials remarkably decline when analyzed at the level of jobs and job cells (Tam 

1997). While these systematic differences across occupations can be explained to some 

extent by the mentioned differences in productivity-related characteristics and working 

conditions, they do not disappear completely when such factors are controlled for (England 

1992; Kilbourne et al. 1994b). On the other hand, within such occupations, it is 

comparatively easier for women to climb up the career ladder (Achatz et al. 2005: 484). In 
                                                 
15 For an overview of theoretical and empirical evidence on the gender wage gap see Achatz (2005), Achatz 
et al. (2005), Blau & Kahn (2000, 2006), Hinz & Gartner (2005). 
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addition, characteristics of firms have been found to have an impact on women’s wages, 

whereby women—usually working in smaller enterprises—can profit from the generally 

higher wage levels in large establishments. As a result, some investigations highlight the 

positive effect of firm size for female wages (Gerlach & Hübler 1998). Another widely 

reported source of gender wage differentials that is closely related to gender-specific 

choice of occupation is the industrial segregation of men and women. Accounting for these 

effects, authors refer to dual economy and wage efficiency theories, stating that labor 

markets are not homogenous but are instead composed of distinct segments yielding 

systematically different work requirements, work conditions and opportunity structures for 

employees (Doeringer & Piore 1971; Stiglitz 1976; Krueger & Summers 1988). While 

women tend to be employed in the secondary—often referred to as the “peripheral”—labor 

market, characterized by lower wages and fewer career opportunities because of low 

profits, low productivity, intensive product market competition and lack of unionization 

(Bokemeier et al. 1983), men are overrepresented in the primary or “core” sector, where 

job mobility and job complexity is high, leading to more on-the-job training, the payment 

of efficiency wages, steeper wage growth and fast career advancement (Kilbourne et al. 

1993; Coverdill 1988). Finally, institutional factors, like working in sectors that underlie 

collective bargaining processes and standard wage rates, also play an important role in 

determining differences between men’s and women’s wages. Accordingly, the typical 

segregation of men and women into different occupations, industries, firms and 

institutional environments, yielding systematic differences in returns to human capital, 

explains much of the gender wage differentials in general. 

The relevant point now is, that these structural differences of labor markets seem to have a 

geographical dimension. For example, the higher concentration of service industries in big 

cities may have positive effects on urban women’s wages (Semyonov & Scott 1983; 

Sigelman & Tsai 1985). As these industries are female-dominated, they can provide easier 

access to higher positions for women, resulting in higher wages (Achatz et al. 2005). The 

same is true for administrative and civil service jobs, which are also more often located in 

agglomeration areas and allow for less variance in salaries because they are result of 

collective bargaining agreements (often on the federal level). Considering the sectoral 

structure of the economy, “industries in nonmetropolitan areas tend to be part of the 

periphery as opposed to the core of the industrial sector. Therefore women in metropolitan 

areas enjoy an advantageous occupational and industrial distribution compared to 

nonmetropolitan women” (Bokemeier et al. 1983). As a result, women in urbanized areas 
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will be more often found to be employed in white collar occupations (e.g., in finance, 

insurance and real estate), while nonmetropolitan women are more likely to be laborers and 

employed in nondurable manufacturing and personal service industries (Bokemeier et al. 

1983). This also corresponds with literature on the decentralization of the economy and the 

suburbanization of jobs, stating that firms offering jobs in particular industries and 

searching for a suitable labor force locate near suburban areas, where land costs are low 

and where spatially confined married women tend to live (Carlson & Persky 1999; 

McLafferty & Preston 1991; Preston & McLafferty 1993; Hanson & Pratt 1988; for more 

information on the preferences of family households regarding settlement further away 

from city centers, see e.g., Alonso 1964; McCann 2001).16 In contrast, employers that are 

hiring mostly men do not seek this sort of specific location, anticipating men’s greater 

regional mobility. This tends to create a suburban female labor market offering 

nonmanufacturing and routine clerical “back office” jobs that are especially aimed at 

“spatially entrapped” married women (Hanson & Pratt 1991; Madden 1981; Nelson 1986; 

see Hanson & Pratt 1995for a review).17 According to these approaches, differences in the 

occupational and industrial structure between metropolitan and less urbanized areas will 

contribute to lowering the gender wage gap in cities if there is a concentration of jobs that 

are especially favorable to (married) women. In other words, if there are differences in the 

gender wage gap between metropolitan and nonmetropolitan areas, and if they are largely 

attributable to the variations in the industrial and occupational mix between regions, they 

will disappear when being controlled for. The crucial and most interesting implication of 

the mobility restriction argument developed here is, however, that regional differences in 

gender inequality will arise for married individuals with all wage-relevant characteristics 

being equal—human capital-related as well as structural. The mobility restriction is an 

independent effect reflecting the better advantages of an extended job search radius—

everything else equal.  

Regional variation in human capital endowments of single and married men and women 

However, regional variations in the gender wage gap might also arise if productivity-

related characteristics of women and men systematically differ across regions.18 Indeed, it 

                                                 
16 Hanson and Pratt (1995) find that married women are more often employed in female-dominated 
occupations than single women and receive lower income.  
17 For example the call-center industry, characterized by part-time jobs with fixed-term work contracts and 
flexible hours at low wage rates, tends to locate in suburbia aiming at the female workforce living there. See 
e.g., recent press releases on the call-center industry in the German Federal Land Bavaria. 
18 Actually, a lot of attention has been paid to explanations of the gender wage gap based on human capital 
theory (see Becker 1985; Mincer & Polachek 1974). Resting on the assumption that earning disparities in the 
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is a common finding in urban economics that the demographical composition of workers 

differs across urban and less urbanized areas, with higher qualified workers concentrated in 

metropolitan regions (Wheeler 2001). Considering the availability of better job 

opportunities, higher income levels and steeper wage growth (Möller & Haas 2003), high-

ability workers find themselves attracted to the amenities and returns to human capital that 

are highest in large cities (Compton & Pollak 2004, Wheeler 2001; Möller & Haas 2003); 

among them also are a large number of women seeking better career prospects in urban 

regions (Edlund 2000). Frank describes an additional mechanism that especially results in 

higher educated married women’s being concentrated in urban labor markets (Frank 

1978a). The relatively more concentrated presence of women in dual-career families also 

acts to produce a disparity in the distribution of professional men and women across 

geographic labor markets of different size. Because a smaller proportion of women, 

relative to men, have professional careers, the probability of females’ being married to 

professional males is higher than vice versa. Consequently, one would expect that higher 

educated women in particular will be more often found in large urban labor markets, where 

the career requirements of both partners can be met more easily (Frank 1978a). From this 

point of view, the distribution of employment-relevant characteristics will vary across 

regions characterized by a concentration of wives with higher wage profiles than men in 

strongly urbanized areas. 19 For the purpose of this chapter, which aims to investigate 

regional wage differentials between equally productive men and women, it will be 

necessary to rule out regional gender differences in human capital endowments, especially 

where they are associated with marital status and region. This will lead to modeling 

separate regressions for men/women and single/married individuals, including appropriate 

controls and the application of decomposition techniques. 

                                                                                                                                                    
labor market arise from differences in productivity between workers, this theory emphasizes systematic 
differences between men and women in human capital endowments like education, work experience and on-
the-job training as source of gender variation in wages. Congruent with the argumentation in section 2.2.1 
reasons for different investments are to be found in the allocation decisions of the household which attach 
women to home production, while men invest in market labor (Becker 1985). Yet, in this approach wage 
differentials between men and women are solely due to a productivity gap, which is the result of the 
traditional division of labor.  
19 This paper does not address the question of self-enforcement or regional variance in pre-market 
discrimination. Of course one could argue that women in less urban areas anticipate worse labor market 
conditions and therefore tend to invest less in their human capital. There is even empirical evidence that such 
mechanisms are effective, as education, work experience and other factors are lower in rural areas (Sigelman 
& Tsai 1985). Still it is not the focus of this study.  
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2.3 Hypotheses 

The central mechanism outlined in this chapter assumes that ceteris paribus, controlling 

for individual and structural characteristics, differences in the wage gap between married 

males and females across regions will still show up, while no or at least smaller regional 

disparities for the wage gap among singles should occur. Referring to the theoretical 

outline given above and taking into account the regional dimension of economic structures, 

several testable hypotheses can be derived: 

1) Because mobility restrictions due to family ties are imposed more heavily on married 

women than on married men, women will profit relatively more from dense labor 

markets in large cities, where the regional dimension of access to jobs plays a minor 

role. As single men and women are assumed to be more similar in their mobility 

behavior, their gender wage gap should not be contingent on region. Therefore, holding 

productivity-related attributes constant, the gender wage gap should be lower for 

married individuals in urban areas (as compared to less urban areas) than for singles.  

2) However, because a substantial amount of regional differences are due to the different 

employment possibilities in urban and rural areas, controlling for structural and 

occupational characteristics, the urban premium in the gender wage gap should decline. 

For the mobility-restriction-hypothesis to hold, regional differences in the gender wage 

gap should not vanish completely, especially for married women. 

3) Although the argumentation given above explicitly pertained to regional variance in the 

relative outcomes between men and women, one can also make assumptions about 

regional wage differentials within the group of women and men due to the marital 

status. Because mobility restrictions are most severely imposed on married women, 

they should profit from urban labor markets more than men but also more than single 

women, everything else equal. If single women are less spatially confined than married 

women, their urban wage premium should be lower. However, considering urban 

effects on wages among men, a similar argument can be made. Compared to single 

men, married men should also do better in urban areas because married men face 

mobility restrictions, too. This is simply because the mere existence of other persons in 

the household will render mobility decisions more difficult and costly. Although these 

restrictions are as argued here smaller for married men than for married women, they 

will still be stronger for married men than for single men. Consequently, married men 
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should have a bigger advantage from moving to large cities than should single men, but 

the advantage of married women should be largest. 

4) Moreover, indirect evidence of the appropriateness of the assumptions about the 

relevance of mobility restrictions can be provided: if the household context forces 

women to make unequal concessions, first regarding residential location decisions and 

then by limiting their commuting tolerance, this in fact means that married women on 

average will be further away from their individual locational optimum in terms of the 

housing-workplace relationship than will married men. This also means that they will 

be less able to compensate for this by commuting. However, this implies that married 

women who actually are commuting will experience relatively greater improvements 

as a result of mobility than will married men. Consequently, controlling for commuting 

behavior, the gender wage gap should decline for married individuals but not for 

singles: it is assumed that single males and females do not differ systematically in their 

location and commuting behavior.  

5) Controlling for human-capital-related and structural factors, as well as comparing 

married and single individuals, will also help to support the relevance of mobility 

decisions against arguments pushed forward by literature on the geography of female 

occupations. One strand of this literature argues that the causality of the mobility 

restriction argument could run in the opposite direction, suggesting that women have 

lower mobility because they have little to gain from being spatially mobile. This would 

especially be the case if, contrary to the arguments made in section 2.2.4, women’s jobs 

were more evenly spread across regions than were men’s. For example, service jobs 

like hairdressing, medical assistance and shop personnel can be found almost 

everywhere. This argument is also part of human capital explanations of women’s 

occupational choice and states that women anticipate their lower spatial flexibility and 

role of tied movers and therefore work in jobs that are available all over (Polachek 

1981). Hanson and Johnston (1985), based on limited data on only two occupations, 

provide supportive evidence for this notion. If this were true, women could make no 

improvements by being spatially mobile, and regional differences in gender wage 

differentials would not arise either (Hanson & Pratt 1991). 20  

                                                 
20 Drawing from human capital theory one could also argue that women anticipate the role in household 
production and therefore invest in jobs that are closer to home or choose occupations that are availably 
anywhere near home (De Meester et al. 2007). 
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2.4 Data and Methods 

2.4.1 Data  

The empirical analysis is based on pooled panel data from the period 1995-2007 of the 

German Socioeconomic Panel Study (SOEP) (Wagner et al. 2007).21 Due to the limited 

availability of relevant variables, the observational period is 1995-2007 but still covers 13 

years. Taking into account the aims of this study, the original dataset was further restricted 

to males and females active in the labor force, limiting the age range of the respondents to 

18-60 years. Self-employed workers were also excluded, because the mechanisms 

described here apply predominantly to employees. The variable marital status indicates 

married individuals with a spouse present, whereas the comparison group refers to single 

individuals living in their own households without partners. In both categories, children 

may or may not live in the household; this is accounted for by two separate variables 

differentiating between pre-school age infants and older children. The obtained sample 

consists of 199,411 observations that can be attributed to 32,893 persons (because we have 

several periods of observation per individual). Because I excluded singles without their 

own household and due to the panel structure of the data and the long observational 

window married respondents tend to be overrepresented, which becomes evident in the 

high percentage of individuals with spouse in the sample (78,8%). Nevertheless still almost 

7,000 singles remain with a slightly higher percentage of women among them. 

 
Tabelle 1: description of the sample  

 persons person years % (person-years) 

Total 32893 199411 100.0 
Married 18097 101600 78.8 
Single Men 3250 12793 9.9 
Single Women 3683 14693 11.3 

 

As the dependent variable, the logarithm of the deflated (base year: 2001) monthly gross 

labor income in Euro is used. Using log wages will ease interpretation of the estimates, as 

                                                 
21 The data used in this publication were made available to me by the German Socio-Economic Panel Study 
(SOEP) at the German Institute for Economic Research (DIW), Berlin. 
The data set was extracted using the Add-On Package PanelWhiz for Stata®. PanelWhiz 
(http://www.PanelWhiz.eu) was written by Dr. John P. Haisken-DeNew. See Haisken-DeNew and Hahn 
(2006) for details. The PanelWhiz generated Do file to retrieve the Data used here is available from me upon 
request. Any data or computational errors in this paper are my own. 
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they will yield (approximated) percentage effects (semi-elasticities). Of special interest for 

this study is of course the identification of urban labor markets. This is done using a 

classification provided by the German Federal Office for Building and Regional Planning 

(Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, BBR). It differentiates between nine types 

of regions by settlement structure from highly urbanized cities (1) to completely rural areas 

(9). Categories 1 and 2 identify large core cities in metropolitan areas (e.g., Berlin, 

Munich, Frankfurt) and (not so large) core cities in metropolitan areas (e.g., Nuremberg, 

Mannheim). Although both categories indicate urban environments, the high labor market 

density assumed to have an effect, will be found in Germany primarily in highly urbanized 

areas. Thus for the purpose of this study I define only category 1, large core cities, as 

metropolitan areas or hotspots, as Hirsch et al. (2009) refer to them. The reference group is 

then composed of all other regional types in Germany. 

Because the core notion of the argument presented here is that regional differences in the 

wage gap will arise holding everything else constant, several control variables found to be 

relevant in theoretical and empirical work are included in the analysis. Women are known 

to work fewer hours than men, to be to a higher degree employed part-time and also to 

work less overtime; I therefore use the logarithm of actual (weekly) hours worked as a 

control for differences in working time.22 Because there is reason to believe that returns to 

work hours are linear only to a limited degree, I also include the squared term to account 

for diminishing returns to working hours. According to Morgan and Arthur (2005), this 

yields a better specification of wage rates than using log hourly earnings, which implicitly 

assume constant returns to working hours.23  As our central approach is to estimate and 

compare the wages of equally productive workers, our model is based on a Mincer-type 

equation with human capital variables as central predictors. General human capital 

educational attainment is measured in years of schooling. Comparing men and women’s 

actual instead of potential work experience is preferable, as women are known to exhibit 

less stable work careers and more work interruptions associated with the depreciation of 
                                                 
22 I calculate the actual number of hours worked as the agreed number of hours (per week) to be worked plus 
overtime hours. 
23 Morgan and Arthur (2005) stress that specification issues are serious, especially when women are included 
in the sample and when gender pay differentials are estimated. As they point out, the implicit assumption in 
using hourly wages is that compensation over some period follows a linear function (2005: 385). However 
especially for full-time professionals this does not hold: for example full time employees are often salaried 
with fixed pay over a month or year; bonus payments due to higher productivity are often limited and salaried 
professionals are mostly expected to work as long as necessary, while longer hours often do not increase the 
wage payments. Moreover, longer working hours may be a sign of lower productivity, thus hourly wages will 
be deflated by this. However, men are more often full-time employed, while women to a much higher degree 
work part-time where wages are actually paid on an hourly basis. The specification used here explicitly takes 
these differences into account and will therefore yield more accurate estimates. 
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human capital. Additionally, I allow for different evaluations of work experience during 

part and fulltime employment by including the ratio of work experience held in part time 

jobs. Tenure was calculated as the number of years employed within the same firm, and a 

square term of tenure was also included. To capture any differences that might arise 

through experience, age is also added. According to human capital theory, these measures 

of human capital sufficiently capture productivity characteristics. Additional controls of 

household attributes are not appropriate, as they are explicitly assumed to operate through 

different investments in human capital. However, if there is reason to believe that 

productivity and work effort are not completely covered by the variables included in the 

basic Mincer equation, it is better to account for such factors using proxies. For this reason, 

the models also contain indicators for whether children are present in the household and 

whether there are infants present who are pre-school age; because these factors are 

assumed to exercise the greatest restriction on work commitment (and to work differently 

on men than on women). 

In order to control for differences between regions that may also be related to female labor 

force performance, a full set of industry and occupational dummies is included. While the 

industry dummies capture the effects of different economic sectors, occupational variables 

refer to job position. Using blue-collar workers as the reference category, I differentiate 

between highly qualified and managerial white-collar workers, low- and medium-qualified 

white-collar workers and civil service operatives. Furthermore, I add controls for 

establishment size broken down into the four categories:  fewer than 20 employees, 20-

199, 200-1999 and more than 2000. Finally, the models also control for the different 

regional wage levels of East and West Germany.  

 

2.4.2 Methods  

The hypotheses are tested applying multivariate regressions and decomposition techniques. 

As outlined throughout the chapter, gender differentials arise for a variety of reasons and to 

a substantial degree because of compositional differences regarding productivity-related 

characteristics of employees and the structural features of their workplaces. A common 

procedure is, instead of looking at raw gender wage differentials, to estimate a standard 

Mincerian earnings equation that will adjust for differences in human capital endowments 

and to include an additional covariate indicating the gender of the person:  

iiii Xw εβγβ +++= sexln 0        (1) 
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The coefficient of the dummy is assumed to reflect differences in pay of equally productive 

men and women. For the purpose of this investigation, however, I will employ different 

variants and adaptations of this basic equation (1). For instance, to test H1, I will add an 

interaction of gender and a variable indicating if the person resides in a dense urban area. 

For H2, the equation will be extended to contain structural indicators as well, like 

occupational and industry variables. Moreover, the use of panel data enhances the 

reliability of the estimation because information from multiple years is used. However, 

standard OLS regression will yield biased results because it will not consider the multi-

level structure of the data. As we have multiple observations for every individual, 

observations are not independent as assumed by OLS. I correct for this by estimating a 

Random-Effects Model (RE) that explicitly accounts for the autocorrelation arising from 

the clustering of the data (Snijders & Bosker 2004). Within the Random-Effects 

framework this is accomplished by explicitly acknowledging that there are two sources of 

variability of the dependent variable, one—the between-variance or level 2 variance - that 

arises from variation between individuals due stable characteristics that do not change over 

time (e.g. gender) and another—the within-variance or level 1 variance—that arises within 

individuals due to characteristics that do change over time (e.g. job change). The crucial 

point now is, that average levels of within-group characteristics might (and often will) 

differ between individuals—violating the OLS-assumption of independent observations; 

for instance some individuals might be more prone to job changes than others;24 This 

dependency problem is dissolved in the random effects model by including an (additional) 

random error for level 2, i.e. a joint random intercept for all level 1 observations, which 

implies that—once all relevant characteristics have been accounted for—the remaining 

variance between individuals is random and systematic dependency of level 1 observations 

is eliminated. By absorbing unexplained differences between individuals into this 

individual- specific random-intercept, the model takes the problematic cluster structure of 

the data into account yielding efficient estimates (Rabe-Hesketh & Skrondal 2007).25  

                                                 
24 Note that the multilevel structure of the data could be ignored if one could assume that all relevant 
characteristics that represent the group structure are included (Snijders and Bosker 2004:40). 
25 Of course, one could also take advantage of the panel structure of the data by estimating a Fixed-Effects 
Model (FE) (cp. section 2.4 and 2.4). The FE-Model is convenient because it allows for unobserved 
heterogeneity by including a fixed unit effect for every individual. Effects are then estimated based solely on 
time-varying covariates, for example, the effect of region would reflect the changes on income that arise 
when the same individual changes from one area to another simulating an experimental design with before-
and-after measurement (Baltagi 2005). However, it is not a solution here, because the number of cases 
(especially among singles) in which an individual changes between hotspots and non hotspot areas is too low 
to yield reliable estimates. On the other hand by including a variety of human capital, occupational and 
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The estimation equation applied here is given by:  

ijiiijij ZXw εαγββ ++++= 0ln ;    i=1,….,N; j=1,….,M 
 

ijwln denotes the log wage of person i at time j; 0β represents the mean log wage of all 
respondents.  is a vector of time-varying variables (e.g. working hours), while  is a 
vector of time-constant variables (e.g. gender). 

ijX iZ

iα  denotes the individual-specific random 
error and ijε is the idiosyncratic level 1 error. 

2.5 Results on regional wage differences between men and women 

2.5.1 Descriptive results 

Before I turn to the multivariate models and explicit hypothesis testing, we can consider 

descriptive results that already give interesting insights into compositional differences 

across gender, marital status and regions (Table 2). What appear first are the gender wage 

differentials, confirming the well established evidence that men earn more than women, 

while these disparities are smaller for singles. 

In general, for all samples, wages are higher in metropolitan regions, so we find the highest 

earnings for married men in hotspots, whereas earnings are lowest for married women in 

less urbanized areas. While working hours also tend to be slightly higher in urban areas 

across all groups, regional differences in time spent on the labor market are biggest for 

women in relationships. The results in terms of working hours and average wage reveal 

that hourly wages must be considerably higher in hotspots. This is consistent with findings 

from urban economics stating the existence of an urban wage premium that certainly, at 

least in part, also reflects higher living costs in metropolitan centers. As expected, there is 

also a concentration of workers with higher scores on variables indicating human capital 

endowment, like education and work experience. Married women in particular in hotspots 

have a lower share of part-time experience and are also much more likely to be employed 

in managerial and civil service positions than are non-urban women. The share of women 

holding such jobs is 50% higher than in less urbanized areas, with no other sample group 

(i.e., married males or male and female singles) exhibiting such large regional variance in 

these categories. In general, married women seem to encounter more favorable structural 

conditions in highly urbanized areas than women not living in hotspots: they are employed 

to a higher degree in large firms and are more often employed in service industries (e.g., 

                                                                                                                                                    
structural variables in the models presented here (all found to be very relevant in explaining wages), 
unobserved heterogeneity will be accounted for to a high degree. 
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bank, insurance, public administration) where they are supposed to more easily climb up 

the career leader. 

In summary, these findings support the notion that urban opportunity structures might be 

especially favorable for married women. While it is too early to draw theoretical 

conclusions and there is no way to discriminate between the structural arguments and the 

spatial elasticity model, the evidence regarding commuting distance nevertheless gives 

additional support to the arguments brought up here. In line with economic household 

theory, we find married women to exhibit remarkably lower commuting distances than 

men and single women; When looking at male and female commuters in hot spots as 

expected no differences arise. However when looking at non-hotspot areas, one sees that 

single men cover larger distances than single women. This seems at first to contradict our 

assumptions about single individuals. Anyway, these data should be interpreted carefully 

because no multivariate control is applied. In section 6.3, however, I will take a closer look 

at this phenomenon and determine a way to test the theoretical implications outlined above 

in a more conclusive manner. 
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Tabelle 2: descriptive results for employed married and single individuals by gender and region, 1995-2007 

MARRIED SINGLE 
WOMEN MEN WOMEN MEN 

NOT HOT NOT HOT NOT HOT NOT HOT 
N mean N mean N mean N mean N mean N mean N mean N mean 

Gross monthly income 28662 1521 5488 1878 34676 2972 5983 3431 8422 1761 1800 2123 7619 2314 1552 2543 
Gross income (log) 28662 7.07 5488 7.28 34676 7.87 5983 7.98 8422 7.25 1800 7.44 7619 7.53 1552 7.61 
Working hours 25218 29.21 4940 30.65 30818 39.71 5272 39.42 7488 35.08 1621 35.30 6620 38.96 1365 38.44 
Education (years) 28236 12.06 5411 12.57 34141 12.24 5896 12.81 8130 12.16 1749 12.96 7379 12.14 1506 12.67 
Experience (years) 28207 17.63 5377 19.59 34112 20.69 5835 23.33 8302 13.43 1756 18.62 7506 13.33 1502 16.73 
Part-time share of exp 28124 0.33 5368 0.30 34087 0.02 5834 0.03 7948 0.24 1716 0.23 7134 0.11 1422 0.11 
Tenure (years) 28525 9.69 5453 10.99 34578 12.32 5967 13.80 8393 7.26 1795 10.05 7592 8.16 1547 9.68 
Age 28662 42.52 5488 45.34 34676 42.80 5983 46.03 8422 36.93 1800 42.06 7619 35.90 1552 39.65 
Child present (1=yes) 28662 0.51 5488 0.46 34676 0.63 5983 0.56 8422 0.28 1800 0.26 7619 0.05 1552 0.07 
Child < 7 (1=yes) 28662 0.19 5488 0.13 34676 0.32 5983 0.21 8422 0.08 1800 0.05 7619 0.01 1552 0.01 
Agriculture 27300 0.01 5295 0.00 33539 0.02 5812 0.00 7995 0.01 1719 0.00 7242 0.02 1491 0.01 
Energy 27300 0.00 5295 0.01 33539 0.02 5812 0.01 7995 0.00 1719 0.02 7242 0.01 1491 0.02 
Manufacturing 27300 0.15 5295 0.11 33539 0.30 5812 0.26 7995 0.14 1719 0.07 7242 0.24 1491 0.17 
Construction 27300 0.05 5295 0.03 33539 0.23 5812 0.16 7995 0.05 1719 0.02 7242 0.19 1491 0.16 
Trade 27300 0.19 5295 0.17 33539 0.09 5812 0.09 7995 0.20 1719 0.22 7242 0.14 1491 0.12 
Transport 27300 0.03 5295 0.04 33539 0.07 5812 0.09 7995 0.05 1719 0.04 7242 0.07 1491 0.09 
Bank, Insurance 27300 0.04 5295 0.07 33539 0.03 5812 0.04 7995 0.05 1719 0.06 7242 0.04 1491 0.08 
Social & Personal Service 27300 0.43 5295 0.46 33539 0.16 5812 0.25 7995 0.43 1719 0.49 7242 0.20 1491 0.30 
Public Administration 27300 0.09 5295 0.12 33539 0.10 5812 0.10 7995 0.08 1719 0.08 7242 0.09 1491 0.07 
Firmsize  <20 27563 0.32 5331 0.24 33837 0.18 5864 0.14 8087 0.28 1753 0.22 7308 0.23 1497 0.19 
Firmsize 20 -199 27563 0.32 5331 0.24 33837 0.31 5864 0.26 8087 0.29 1753 0.25 7308 0.30 1497 0.27 
Firmsize 200-1999 27563 0.20 5331 0.21 33837 0.25 5864 0.25 8087 0.23 1753 0.23 7308 0.23 1497 0.19 
Firmsize >=2000 27563 0.16 5331 0.31 33837 0.26 5864 0.35 8087 0.20 1753 0.30 7308 0.24 1497 0.35 
Blue collar 28662 0.26 5488 0.20 34676 0.49 5983 0.39 8422 0.21 1800 0.11 7619 0.44 1552 0.33 
White collar (low, medium-skilled) 28662 0.58 5488 0.56 34676 0.19 5983 0.19 8422 0.56 1800 0.61 7619 0.25 1552 0.30 
White collar (managerial, high-skill) 28662 0.09 5488 0.14 34676 0.22 5983 0.30 8422 0.09 1800 0.17 7619 0.16 1552 0.22 
Civil service 28662 0.06 5488 0.09 34676 0.10 5983 0.11 8422 0.06 1800 0.06 7619 0.07 1552 0.07 
Commuting (km) 22292 13.54 4009 11.42 26689 26.09 4244 24.33 6631 15.04 1259 15.16 5809 24.8 1120 17.97 
East Germany 28662 0.26 5488 0.22 34676 0.22 5983 0.18 8422 0.22 1800 0.15 7619 0.23 1552 0.16 
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2.5.2 Wage differentials by marital status: regression results 

Tables 3 and 4 present the results for core hypotheses 1 and 2 based on RE–estimations of 

gross monthly income on different sets of variables, including an interaction of gender and 

urban area. The regressions are performed separately for married and single individuals. 

Model 1 gives the coefficients of a conventional Mincerian equation comprised of 

productivity-related attributes, whereas model 2 also considers household characteristics to 

capture influences not completely covered by the human capital variables. Model 3 yields 

the estimates of the full model, including sets of structural and occupational dummy 

indicators. In order to account for any time or period effects that could bias the results, a 

full set of year dummies was included (not reported).  

As implicated by the theoretical argument, the gender wage gap is smaller in urban areas 

for married women. Adjusted for working hours and productivity differences between men 

and women (model 1), women in less urbanized areas earn 30% less, as indicated by the 

main effect of the sex variable. However, the highly significant positive interaction effect 

reveals that this gap is 4% smaller in urban areas. Adding additional controls to the model 

does not change the results. When controlling for structural variables, we see that the 

unexplained differences between men and women in non-hotspots decline to 25%, which 

means that the occupational and industrial segregation of men and women considerably 

contribute to gender inequality. Nevertheless, in urban areas, women do better than men. 

Judging from this model, the relative advantages of married women in urban areas cannot 

be explained solely by differing opportunity structures in highly and less urbanized areas. 

Indeed, the size of the interaction effect decreases when including occupational and 

industrial dummies, suggesting that structural opportunities across regions exist and are 

relevant for the earnings of men and women but that there still remains a significant 

independent effect of living in urban areas. A real proof of hypothesis 2 will be given if we 

can show that this premium is smaller for single females because their labor elasticity is 

assumed to differ less from men’s. From table 3, it becomes apparent that the gender gap 

between single males and females is substantially smaller throughout all three models, 

fluctuating around 12-14%. However, there seems to be no wage premium in urban areas 

for single women.  

In contrast, the interaction term is even negative (but not significant). In the full model, the 

sign turns out to be positive, but it is not significant either and is still smaller than in the 

models for married individuals. These results are in line with the theoretical argument, as 
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one would expect regional gender wage differences to decline for both singles and spouses 

when additional variables are included that correct for the unequal distribution of 

individuals across regions. The core idea of the theoretical model, however, is that the 

positive effects of urban regions will have more relevance for married women. Judging 

from this evidence, there is still reason to believe that lower spatial inelasticity leads to 

wage penalties for married women, whereas the dense labor markets of large metropolitan 

areas act in part to balance these disadvantages. Although the difference in the gender-

hotspot interaction between married and single women is not significant in the third model 

(tested by including an interaction term of hotspot, gender and marital status in a pooled 

model), there is some indication that urban labor markets generate advantages for married 

women as compared to single women. As we will see later, the insignificance of this 

difference might also be due to modeling issues.  
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Tabelle 3: RE-Regression of log Gross Wages on Urban Size, Married Individuals 1995-2007 

(1) (2) (3) 
 coeff.  std. err. coeff.  std. err coef.  std. err 

Human capital          
Hours (log) 1.134 *** 0.028 1.143 *** 0.028 1.154 *** 0.029
Hours (log)2 -0.065 *** 0.005 -0.068 *** 0.005 -0.073 *** 0.005
Education 0.070 *** 0.001 0.071 *** 0.001 0.055 *** 0.001
Experience 0.030 *** 0.001 0.029 *** 0.001 0.026 *** 0.001
Experience2 0.000 *** 0.000 0.000 *** 0.000 0.000 *** 0.000
Share part-time -0.287 *** 0.012 -0.297 *** 0.012 -0.283 *** 0.011
Tenure 0.009 *** 0.000 0.009 *** 0.000 0.008 *** 0.000
Age -0.007 *** 0.001 -0.007 *** 0.001 -0.007 *** 0.001
Household        
Child present* sex    -0.039 *** 0.007 -0.039 *** 0.007
Child <7 * sex    -0.058 *** 0.007 -0.050 *** 0.007
Child present    0.016 *** 0.005 0.018 *** 0.005
Child <7     0.014 *** 0.004 0.015 *** 0.004
Segregation        

Agriculture, non-defined (=ref.)        
Energy        0.183 *** 0.021
Manufacturing       0.149 *** 0.015
Construction       0.162 *** 0.015
Trade       0.066 *** 0.015
Transport       0.105 *** 0.016
Bank Insurance       0.189 *** 0.018
Social & Personal Service       0.116 *** 0.015
Public Administration       0.085 *** 0.015
Firmsize <20 (=ref.)         
Firmsize 20 -199       0.080 *** 0.004
Firmsize 200-1999       0.122 *** 0.005
Firmsize >=2000       0.137 *** 0.005
Blue-collar (=ref.)         
White collar (low, medium)        0.106 *** 0.004
White collar (high, managerial)        0.249 *** 0.006
Civil service       0.193 *** 0.011
Region    
East Germany -0.294 *** 0.008 -0.292 *** 0.008 -0.261 *** 0.007
Hotspot 0.021 **   0.010 0.022 ** 0.010 0.017 * 0.010
Hotspot*sex 0.039 *** 0.015 0.037 *** 0.015 0.029 ** 0.014
Sex -0.297 *** 0.008 -0.267 *** 0.009 -0.254 *** 0.008
    
Period dummies yes  yes  yes  
Constant 3.401 *** 0.000 3.411*** 0.000 3.322 ** 0.049
       

N (person years) 64059  64059  61649  
N (persons) 12829  12829  12547  
R2 (overall)  0.710  0.710  0.752  
Error Variance Components       
    σ²ν  (individuals) 0.34  0.34  0.29  
    σ²ε  (observations) 0.21  0.21  0.20  
Rho 0.72  0.72  0.67  
Significance-levels: p<0.01(***), p<0.05 (**), p<0.1 (*) 
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Tabelle 4: RE-Regression of log Gross Wages on Urban Size, Single Individuals 1995-2007 

(1) (2) (3) 
 coef. std. err coef. std. err coef.  std. err

Human capital    
Hours (log) 1.044 *** 0.056 1.048 *** 0.056 1.038 *** 0.055
Hours (log)2 -0.052 *** 0.010 -0.053 *** 0.010 -0.057 *** 0.009
Education 0.084 *** 0.002 0.084 *** 0.002 0.065 *** 0.002
Experience 0.043 *** 0.002 0.043 *** 0.002 0.038 *** 0.002
Experience2 -0.001 *** 0.000 -0.001 *** 0.000 -0.001 *** 0.000
Share part-time -0.483 *** 0.020 -0.482 *** 0.020 -0.448 *** 0.019
Tenure 0.011 *** 0.001 0.011 *** 0.001 0.009 *** 0.001
Age -0.005 *** 0.001 -0.005 *** 0.001 -0.003 ** 0.001
Household    
Child present* sex -0.016 0.031 -0.009  0.030
Child <7 * sex -0.198  *** 0.072 -0.227 *** 0.070
Child present -0.003 0.029 0.000  0.027
Child <7  0.183  *** 0.070 0.195 *** 0.068
Segregation         
Agriculture, non-defined (=ref.)         
Energy        0.113 ** 0.052
Manufacturing       0.084 ** 0.034
Construction       0.097 *** 0.035
Trade       -0.018  0.034
Transport       0.054  0.036
Bank Insurance       0.067  * 0.039
Social & Personal Service       -0.017  0.033
Public Administration       -0.032  0.036
Firmsize <20 (=ref.)         
Firmsize 20 -199       0.057 *** 0.009
Firmsize 200-1999       0.089 *** 0.010
Firmsize >=2000       0.102 *** 0.011
Blue-collar (=ref.)         
White collar (low, medium)        0.205 *** 0.009
White collar (high, managerial)        0.334 *** 0.013
Civil service       0.175 *** 0.024
Region    
East Germany -0.311 *** 0.014 -0.310  *** 0.014 -0.260 *** 0.014
Hotspot -0.002 0.022 -0.004 0.022 -0.033  + 0.021
Hotspot*sex -0.017 0.030 -0.017 0.030 0.019  0.028
Sex -0.126 *** 0.014 -0.120  *** 0.015 -0.145 *** 0.014
    
Period dummies yes   yes  yes  
Constant 3.134 *** 0.090 3.132 *** 0.090 3.209 *** 0.095
       

N (person years) 15644  15644  14939  
N (persons) 4503  4503  4341  
R2 (overall)  0.598  0.597  0.645  
Error Variance Components     
    σ²ν  (individuals) 0.401  0.401  0.361  
    σ²ε  (observations) 0.237  0.237  0.224  
Rho 0.741  0.741  0.722  
Significance-levels: p<0.01(***), p<0.05 (**), p<0.1 (*) 
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Anticipating potential criticism regarding systematic demographic and compositional 

differences in relevant characteristics of singles and married individuals, the full model 

(model 3, Tables 3 and 4) is re-estimated using more homogeneous samples by restricting 

both groups to full-time working employees only (model 1) and to employees in the age 

range 25- 45 (model 2). 

 
Tabelle 5: RE-Regression of log Gross Wages on Urban Size, 1995-2007 

 MARRIED SINGLES 
 fulltime employed age >24 &  < 45 fulltime employed age >24 &  < 45 
 coeff  std. err coeff  std. err Coeff                std. err coeff std. err
Human capital          
Hours (log) -0.215 *** 0.081 1.075 *** 0.036 -0.033  0.155 0.751 *** 0.066
Hours (log)2 0.052 *** 0.012 -0.057 *** 0.006 0.023  0.023 -0.011  0.011
Education 0.048 *** 0.001 0.055 *** 0.001 0.049 *** 0.002 0.053 *** 0.003
Experience 0.020 *** 0.001 0.029 *** 0.002 0.026 *** 0.002 0.045 *** 0.003
Experience2 0.000 *** 0.000 -0.001 *** 0.000 -0.001 *** 0.000 -0.001 *** 0.000
Share part-time -0.250 *** 0.017 -0.265 *** 0.013 -0.311 *** 0.023 -0.363 *** 0.024
Tenure 0.005 *** 0.000 0.007 *** 0.000 0.008 *** 0.001 0.009 *** 0.001
Age -0.001 *** 0.001 -0.005 *** 0.001 0.000  0.001 -0.008 *** 0.002
Household         
Child present* sex -0.017 ** 0.007 -0.057 *** 0.010 -0.042 * 0.024 -0.053  0.040
Child <7 * sex -0.015 * 0.009 -0.046 *** 0.008 -0.083  0.054 -0.192 ** 0.077
Child present 0.014 *** 0.004 0.021 *** 0.007 0.028  0.021 0.027  0.037
Child <7  0.013 *** 0.003 0.014 *** 0.005 0.087 ** 0.049 0.146 * 0.075
Region         
East Germany -0.290 *** 0.007 -0.253 *** 0.008 -0.246 *** 0.011 -0.225 *** 0.015
Hotspot 0.016 ** 0.008 0.004  0.013 0.019  0.016 -0.004  0.024
Hotspot*sex 0.040 *** 0.014 0.049 *** 0.018 -0.010   0.023 0.029   0.034
Sex -0.231 *** 0.008 -0.231 *** 0.011 -0.141 *** 0.012 -0.131 *** 0.016
         
Industry  yes   yes  yes  yes   
Occupation yes   yes  yes  yes   
Period dummies yes   yes  yes  yes   
constant 6.724 *** 0.143 3.321 *** 0.061 6.341 *** 0.268 3.946 *** 0.118
N (person years) 46276 35928 12104  9492  
N (persons) 9758 8366 3539  3001  
R2 (overall)  0.612 0.759 0.522  0.623  
Error Variance     
    σ²ν 0.260 0.280 0.275  0.333  
    σ²ε 0.156 0.208 0.158  0.215  
Rho 0.736 0.644 0.752  0.705  
Significance-levels: p<0.01(***), p<0.05 (**), p<0.1 (*) 
 

Especially when comparing only full-time employed individuals, problems are avoided 

that arise due to heterogeneity in working conditions and payment habits, which make part-

time and fulltime-work in general difficult to compare. In the former analysis, I already 

dealt with this problem by incorporating non-linear returns to working time in the model 
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(Tables 3 and 4), but restricting the samples to include only full-time workers enhances the 

comparability between the groups even more. As presented in Table 5, with more 

comparable samples of single and married men and women, the differential impact of 

regional labor markets even increases. Full-time employed married women and younger 

married women can improve their position relative to men by up to 5% if they reside in a 

highly urbanized area. Recall that in the unrestricted sample (Table 3), this figure was 

about 3%. For full-time employed single women, the interaction effect has a negative sign, 

now indicating that single women do better relative to men in hotspots. However, for the 

younger sample of single females, a positive effect of living in hotspots appears, but it is 

still smaller than that for women in relationships, and it is not significant. 

Another potential problem that might arise when analyzing wages is sample selection bias, 

as only wages of individuals who work can be observed (Heckman 1979). This is 

especially an issue if the observed working individuals are a non-random sample of the 

population, as it is often the case with (married) women in the labor force. In the context of 

this study it is even more of a problem, because there might not only be systematic wage-

related differences between women who work and who don’t, but also because the 

composition of working women might vary across regions. If in urban areas the probability 

of being employed is higher for women with a higher earnings potential, while in rural 

areas women with less favourable characteristics tend to work, then the smaller gender 

wage gap in large cities might simply reflect differential selection into employment across 

regions and not the mechanisms stated in this paper.26  A standard procedure to manage 

this problem is to apply a Heckman-type sample selection model that corrects for selection 

bias (Heckman 1979; see also Cameron & Trivedi 2005: chap. 16; Wooldridge 2002: chap. 

17). Thus I re-estimated the models in Table 3 and 4 using a Heckman model which I 

adapted to the panel structure of the data (Wooldridge 1995, 2002: chap 17.7).27 Although 

the coefficients of the interaction effect between gender and region declined slightly after 

correcting for sample selectivity (indicating that there is indeed some differential selection 

into empoyment across regions), the general results remained robust (results not reported). 
                                                 
26 The described situation might arise if working conditions in large cities are more favourable for high 
potential women, leading to higher participation rates of this group, while adverse labour market conditions 
in rural areas increase reservation wages for women with high earnings capacitiy. This is enhanced by the 
fact that due to educational homogamy high potential women are married to high potential men, thus making 
it even more affordable to refrain from market labour in rural areas. 
27 Following a suggestion by Wooldridge (1995, 2002: 581pp.) for implementing a Heckman-type panel 
selection model,  I obtained the inverse Mill’s ratios for every observational period by estimating wave-
specific selection equations, which I then included into a pooled wage regression. In order to account for 
differential participation probabilities of men and women in hotpsots and not hotspots the first-stage selection 
equation included also interaction terms between gender and region (hotspot/not hotspot). 
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This supports the previous findings suggesting the importance of mobility restrictions and 

regional conditions for the labor market outcomes of married women. 

Altogether, the estimated models find a stable positive effect of living in urban areas 

(everything else being equal) for married women, while there seems to be no such effect 

for young single women. In some models, the coefficient for single women is positive, but 

it is never significant and always smaller in size than that for married women.  

2.5.3 Wage differentials by gender: regression results 

Let us now turn to separate regressions by gender and marital status. This will not only 

provide a more in-depth comparison of the regional effect on singles and married 

individuals within each gender but will also allow the coefficients to vary freely by gender 

and marital status. 

Tabelle 6: RE-Regression of log Gross Wages on Urban Size, 1995-2007 

 WOMEN MEN 
 Married Single Married Single 
 coeff  std. err coeff  std. err Coeff                std. err coeff std. err
Human capital          
hours (log) 0.857 *** 0.037 0.844 *** 0.063 1.351 *** 0.064 1.506 *** 0.134
hours (log)2 -0.011  0.006 -0.014  0.011 -0.138 *** 0.010 -0.154 *** 0.022
Education 0.056 *** 0.002 0.068 *** 0.003 0.050 *** 0.001 0.065 *** 0.003
Experience 0.025 *** 0.001 0.037 *** 0.003 0.021 *** 0.001 0.039 *** 0.003
experience2 0.000 *** 0.000 -0.001 *** 0.000 0.000 *** 0.000 -0.001 *** 0.000
share part-time -0.191 *** 0.013 -0.309 *** 0.024 -0.546 *** 0.030 -0.695 *** 0.033
Tenure 0.010 *** 0.000 0.010 *** 0.001 0.006 *** 0.000 0.008 *** 0.001
Age -0.007  0.001 -0.002 *** 0.002 -0.002  0.001 -0.007 *** 0.002
Household          
child present -0.016 *** 0.006 -0.003  0.013 0.019 *** 0.004 -0.010  0.026
child <7  -0.018 *** 0.007 -0.017  0.018 0.011 *** 0.004 0.200 *** 0.065
Region          
East Germany -0.197 *** 0.011 -0.274 *** 0.019 -0.330 *** 0.009 -0.244 *** 0.020
Hotspot 0.041 *** 0.011 -0.022  0.020 0.014 * 0.009 -0.023  0.019
          
industry  yes   yes  yes   yes   
Occupation yes   yes  yes   yes   
Period dummies yes   yes  yes   yes   
Constant    3.038 *** 0.117 3.498 *** 0.109 2.942 *** 0.215
         

N (person years) 27811  7999 33838  6961 
N (persons) 5986  2335 6561  2012 
R2 (overall)  0.739  0.680 0.599  0.572 
Error Variance     
    σ²ν 0.299  0.354 0.267  0.358 
    σ²ε 0.234  0.232 0.170  0.213 
Rho 0.619  0.700 0.711  0.739 
Significance-levels: p<0.01(***), p<0.05 (**), p<0.1 (*) 
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While the interaction effect of gender and region (Table 6) provides preliminary proof of 

the derived hypotheses H1 and H2, it does not reveal how the smaller gender wage gap for 

married individuals in urban areas emerges. For instance, a smaller wage gap could also 

arise if only married men earned less in urban areas while the wages of women did not 

vary across regions. This, however, would not be truly supportive of the mobility-

constraint assumptions. The following regression provides better insight into the 

underlying processes, also allowing for the testing of the more specific hypothesis, H3. As 

expected, we see that for married men, as well as for married women, the gradient of the 

hotspot is higher, while women who gain 4% in hotspots benefit the most from living in 

highly urbanized areas. Thus, the decreasing wage differential among married individuals 

in hotspots is, as assumed, due to a stronger positive impact of favorable labor market 

conditions for women. In contrast, single men and single women experience wage 

penalties when residing in hotspots, but the magnitude of the penalty does not differ by 

gender. This is exactly what was hypothesized. Interestingly, when looking at the other 

coefficients, we can see that returns to human capital endowments do not differ 

considerably between married and single women, except for the effect of part-time work 

experience. Actually, there are many interesting observations that can be made with regard 

to these coefficients; however, no attention shall be paid to this issue within this particular 

model, as it is not part of the research question. Nevertheless, the general issue of differing 

returns to work-related characteristics is of substantial interest to this study, as will be 

shown in the following section. 

2.5.4 Decomposition of wage differentials 

Another widely proliferated estimation approach in the gender wage gap literature is the 

use of decomposition techniques (Oaxaca 1973; Blinder 1973). As already emphasized 

throughout this chapter, gender differences in wages and especially the regional pattern of 

gender differences will arise to a great extent because of differences in the composition of 

wage-relevant characteristics between different groups of individuals and across regions. 

However, another important aspect that was made less explicit up until now is that wage 

differences might also arise because wage-related characteristics are valued differently 

depending on whether the employee is male or female and single or married or whether he 

lives in an urban area. Referring to the research question addressed here, I especially 

expect women in less urbanized areas to be less able to achieve higher-paying jobs, which 

will be also reflected in lower returns to their human capital endowments.  
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The advantage of decomposition techniques is the possibility to quantify components of 

the wage differential that arise as a result of differences in endowments between 

individuals and differences that arise due to dissimilar returns to wage-related 

characteristics. I will use this approach to achieve a fuller picture and a more profound test 

of the hypothesis derived from theoretical considerations. For this purpose, male and 

female wage differentials are decomposed separately for single and male individuals and 

also across regions. For the sake of simplicity, I will explain the decomposition technique 

only for one subgroup—e.g., married individuals in urban areas—because for the other 

subgroups, it is analogous.  

First, wage regressions are run separately for women and men, as denoted by the 

superscripts m and f, respectively:  

i
f

ii Xw εβ +′=ln   

i
m

ii Xw εβ +′=ln  

I use a variant of the Oaxaca–Blinder decomposition (Oaxaca 1973; Blinder 1983), which 

additionally captures an interaction effect of the differences in endowment and returns (see 

e.g., Jann 2008a).28 Combining and slightly transforming the results of the separate 

regressions, the gender wage gap decomposition is as follows:  
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where ln  and ln  are the average  log wages of females and males respectively.  fw mw

The explained part here is the part of the raw gap R̂  that is “explained” by differences in 

the average levels of human capital and other relevant characteristics weighted with the 

coefficients for men. In other words, the explained is the part of the gender wage gap that 

exists because skills and other wage-relevant factors are not distributed equally among men 

and women. Because of this, it is also called the endowment effect. In the method used 

here, men form the reference group, which means that the male coefficients are assumed to 

be without “discrimination”. Thus, if there were not differences between men and women, 

women would receive the same wages as men, not vice versa. Accordingly, the first term 

of the unexplained part captures differences in coefficients and is often referred to as the 

                                                 
28 A decomposition technique based on matching was also estimated for this sample to ensure the “common 
support” assumption. The results support the empirical evidence given here that hotspots are relatively more 
advantageous for married than for single women. For details see Nisic and Krug (2009). 
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discrimination or remuneration effect. It addresses the portion of the gender wage gap that 

is due to differences in the remuneration of human capital and other characteristics 

evaluated based on the average of those characteristics in the population of females. The 

second term of the unexplained part is the interaction effect and reflects the portion of the 

wage differentials that is due to a simultaneous change in remuneration and coefficients. 

 

Tabelle 7: Oaxaca-Blinder decomposition of male-female wage differentials by region 
and marital status 

 

(1) 
human capital 

(2) 
human capital + 

household 

(3) 
human capital + 

household + 
industry & occupation 

 not hotspot hotspot Δ not hotspot hotspot Δ not hotspot hotspot Δ 

                
MARRIED               
explained               
 endwoment 0.516 *** 0.432 *** -0.084 0.488 *** 0.413 *** -0.075 0.486 *** 0.379 *** -0.107

 (0.005)  (0.012)  (0.006) (0.013) (0.007)  (0.017)

unexplained       
coefficient 0.250 *** 0.147 *** 0.235 *** 0.124 *** 0.254 *** 0.124

        + (0.009)  (0.019)  (0.012) (0.024) (0.034)  (0.124)

interaction  -0.046 *** 0.047 *** -0.052 *** 0.043 *** -0.012  0.078 ***
        = (0.008)  (0.018)  (0.009) (0.019) (0.009)  (0.026)

     total  0.204  0.193  -0.011 0.183 0.167 -0.016 0.241  0.202 -0.039
               
SINGLES               
explained               
endwoment 0.172 *** 0.125 *** -0.047 0.203 *** 0.169 -0.034 0.208 *** 0.148 *** -0.060

 (0.009  (0.020)  (0.011) (0.023) (0.014)  (0.035)

unexplained       
coefficient 0.094 *** 0.110 *** 0.090 *** 0.135 0.112  0.245

         + (0.011)  (0.021)  (0.018) (0.033) (0.072)  (0.213)

interaction  0.018 *** 0.000  0.021 * -0.021 0.056 *** 0.004
         = (0.006)  (0.012)  (0.012) (0.023) (0.016)  (0.042)

       total 0.112  0.110  -0.002 0.110 0.114 0.004 0.168  0.248  0.050
Significance-levels: p<0.01(***), p<0.05 (**), p<0.1 (*) 
 
 

Table 7 presents the gender pay gaps in hotspots and less urbanized areas after accounting 

for differences in the composition of wage-related attributes. The upper panel gives the 

wage differential by region for married individuals and the lower panel for singles. As with 

the regression-based procedure in Tables 3 and 4, I present three different models: one that 

only controls for basic human capital variables (1), one that additionally controls for 

household characteristics (2) and a third model, that also corrects for differences in 

industry and occupation of individuals (3).  
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Because the analysis contains a considerable number of categorical variables and as 

decomposition results are found to be dependent on the choice of the omitted reference 

category, I performed effect coding which makes the estimates independent of the choice 

of the base category (Jann 2008b).29  

As can be seen from the table, the endowment effect is larger throughout all models and 

across all regions for married than for single women. This means that single women are 

more similar to single men in their human-capital characteristics. However, when looking 

at the differences in endowment effects across regions, we can see that the variance in 

endowment effects between men and women across regions is greater for married 

individuals. More precisely, while married women in hotspots would improve their wages 

by 38%, after taking into account human capital and structural characteristics (model 3), if 

they had the same characteristics as men, women in less urbanized areas would improve 

their wages by almost 50% if they had the same endowments (model 3). This is a 

difference of more than 10 percentage points. Single women in general differ less from 

men regarding their wage-relevant attributes; additionally, they do not differ as much 

across regions. These findings are in line with the considerations outlined in section 2.2.4 

expressing that married women in particular who live in hotspots are a positively selected 

group compared to non-urban married women. According to Frank, because of the higher 

incidence of professional women being married to professional men, there is a higher 

probability of the former being found in urban areas than in non-urban areas (Frank 

1978a).  

With respect to the discrimination effect, the decomposition is consistent with the results 

on regional differences in the gender pay gap found in the regression models above and the 

argument developed in this chapter. In all three models of the decomposition procedure, 

married women have higher returns to their work-related characteristics in hotspots than in 

non-hotspots. After taking into account endowment differences in terms of human capital, 

household structure and occupational and industrial characteristics, married women in 

hotspots receive more equal pay relative to men than do married women in less urbanized 

regions. While women in hotspots would earn “only” 20% more if they were paid like 

men, in non-hotspots the increase amounts to 24%. In contrast, in the full model, single 

women even do about 5 percentage point worse in hotspots. These results are clearly 

supportive of the key hypotheses indicating that labor markets in large cities provide better 
                                                 
29 Coefficients are transformed to express deviations from their “grand mean” rather than from the base 
category. This was achieved by using Ben Jann’s Stata ado “devcon” which is an equivalent procedure. 

 52



2  Regionale Muster der Geschlechterungleichheit 
_________________________________________________________________________ 

chances for married women. This is, of course, to some extent attributable to more 

advantageous occupational, industrial and firm structure and to the selectivity of the 

workforce, but it seems that married women, beyond that, achieve better placements on the 

urban labor market, where their wage-related characteristics are in general better valued 

than in non-hotspots. This is exactly what the mobility-restriction hypothesis states. One 

should also note that unexplained effects tend to increase when structural variables are 

included in the model (model 3). This can be explained by the fact that women tend to be 

employed in female-dominated occupations and industries that in general might pay less 

but that do not internally impose different wages for equal men and women. Thus, when 

the concentration of women in female-dominated occupations is taken into account by the 

endowment correction of the decomposition technique, it seems that on average, women 

are paid less than men. However—and this is the crucial argument of this investigation—

the “discrimination” effect is smaller in large urban areas. Of course a closer look at the 

individual industry and occupational variables would allow for a deeper investigation of 

the effects of particular (more male or female) dominated industries; as this is not the 

primary concern of the study I will leave this for future research. 

What also appears somewhat surprising are the disadvantages in pay that single women 

experience in hotspots as compared to equally endowed men after controlling for structural 

variables. However, it is important to note that the endowment effect is also considerably 

lower in urban areas for single women, implying that single women seem to be more 

similar to men in terms of human capital and the occupations they work in. However, this 

also means, as argued above, that they are more employed in male-dominated occupations 

where they are however paid less than single men. This is in line with empirical evidence 

indicating that single women in particular are attracted to urban labor markets because the 

occupational and industrial structure is more convenient for them (Stiglitz 1976). The 

results obtained here confirm this because they can show that single women do better in 

urban areas, but mostly because structural factors allow that. However, compared to equal 

men, they do worse—suggesting either more discrimination against single women in 

central cities or a slightly negatively selected sample of single women (in the 

unobservables), who perhaps move to central cities because they still do better there (for 

structural reasons) than in the countryside.  
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2.5.5 Indirect Evidence: regression on commuting 

Finally, I try another test of the theoretical implications that is more indirect. The key idea 

behind the theoretical reasoning is that single individuals are assumed to be located (more) 

optimally with respect to residency and place of work and irrespective of gender, while 

married individuals choose their optimal residential location taking into account two work 

locations, which will not result in the best individual residency for each partner separately. 

As outlined above, in this situation, married women are subordinated in the mobility 

decisions of the household and will make unequal concessions. This means that women 

could improve their labor market position relative to married men if they were more 

spatially mobile and could react more easily to better job offers from distant employers. 

From this, it follows that when controlling for work-trip length, differences in the wage 

differential between married men and women should decline. The important implication 

for singles, however, is that no such effects on the gender wage gap should emerge because 

above all, no differences in spatial mobility between single males and females are 

assumed. For married women, in contrast, commuting will have a positive effect on wages 

because this is the way to counterbalance the disadvantages of distance from a superior 

labor market. I again use a Mincer-type earnings equation with additional variables related 

to household structure in order to control for differences respondent characteristics and add 

a variable for commuting distance as a proxy for spatial mobility. I perform separate 

regressions for singles and married females; the results are displayed in Table 8. 
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Tabelle 8: RE-Regression of log Gross Wages on Commuting, 1995-2007 

 MARRIED SINGLE 
 (1) (2) (1) (2) 

 coeff std.err coeff  coeff std.err coeff std.err 
Human capital         
Hours (log) 1.135*** 0.028 1.122*** 0.033 1.051*** 0.056 1.327*** 0.069
Hours (log) 2 -0.065*** 0.005 -0.062*** 0.006 -0.053*** 0.010 -0.099*** 0.012
Education 0.071*** 0.001 0.076*** 0.001 0.084*** 0.002 0.088*** 0.002
Experience 0.030*** 0.001 0.030*** 0.001 0.043*** 0.002 0.044*** 0.002
Experience2 0.000*** 0.000 0.000*** 0.000 -0.001*** 0.000 -0.001*** 0.000
Share part-time -0.289*** 0.012 -0.296*** 0.013 -0.482*** 0.020 -0.450*** 0.022
Tenure 0.009*** 0.000 0.010*** 0.000 0.011*** 0.001 0.013*** 0.001
Age -0.007*** 0.001 -0.007*** 0.001 -0.005*** 0.001 -0.007*** 0.001
Household    
Child present -0.003*** 0.004 -0.003*** 0.004 -0.017*** 0.012 -0.023*** 0.013
Child <7  -0.004*** 0.004 -0.001*** 0.004 -0.006*** 0.017 0.001*** 0.020
    
East Germany -0.297*** 0.008 -0.316*** 0.008 -0.309*** 0.014 -0.299*** 0.015
Sex -0.291*** 0.008 -0.269*** 0.008 -0.125*** 0.014 -0.121*** 0.015
Commuting (km) /100   0.044*** 0.000   0.041*** 0.000
Period dummies yes  yes  yes  yes  
constant 3.412*** 0.047 3.313*** 0.054 3.151*** 0.090 2.709*** 0.108
         

N (person years) 64059  49815  15668  12157  
N (persons) 12829  11967  4510  4078  
R2 (overall)  0.709  0.715  0.597  0.604  
Error Variance        
    σ²ν 0.337  0.327  0.401  0.405  
    σ²ε 0.209  0.204  0.237  0.229  
Rho 0.722  0.720  0.741  0.758  
Significance-levels: p<0.01(***), p<0.05 (**), p<0.1 (*) 
 

As we can see, including commuting distance has a positive effect of similar size in both 

samples. However, while work-trip length reduces the gender wage gap by about two 

percentage points for married individuals, the coefficient on gender does not change at all 

in the model for single households.30  

2.6 Summary 

This chapter aimed to demonstrate the relevance of household decision-making processes 

for earnings differentials between men and women, which operate not only via differing 

investments in productivity-related endowments by gender but also more indirectly via 

differential regional mobility and the spatial elasticity of labor. Moreover, the study aimed 

                                                 
30 The reasoning implies that there is an interaction effect of commuting and sex, which should be positive 
especially for married individuals. Albeit not significant at the 10%-level it is there and it is twice as large in 
magnitude as for singles (results not reported). 
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to demonstrate how this is connected to and might interact with regional opportunity 

structures. Mostly secondary earners, women find that their career options are subordinated 

to the employment prospects of their male partners, resulting in the regional confinement 

of women to the labor market of the spouse. Due to the prevalence of the traditional 

division of domestic labor among couples, household tasks also restrict women’s 

commuting tolerance. The importance of nonwage aspects of jobs thereby limits the 

number of suitable employers even more. Consequently, women are less able than men to 

quit their jobs if wages are low or to accept better job offers from geographically distant 

employers. This results in the systematic underrepresentation of married women in high-

wage markets and their overrepresentation in low-wage markets, as well as in an increase 

in bad job-matches. While adverse labor market situations intensify the negative 

consequences of family restrictions imposed on women, urban labor markets may 

counterbalance these effects to some degree.  

Although several hints regarding the relevance of these considerations using different 

methods were given, there are some further theoretical and methodological issues that 

should be addressed in further research. It seems reasonable to believe that the small-

market effect and the monopsonist structure will not be valid for all categories of jobs. 

Some occupations, especially in the service sector, are equally abundant in urban and less 

urban areas and do not display considerable regional variation (e.g., hairdressing). For 

women in such occupations, residential location plays a minor role. In contrast, the 

availability of more specialized highly qualified jobs will certainly vary regionally. In such 

occupations, locational aspects will probably have a greater impact. A more detailed 

analysis of the impact of regional labor markets presented separately for different 

occupational and qualification groups seems as though it would be even more appropriate 

for testing the implications of the theoretical model. Efforts not only to compare mean 

wage differentials but also to take into account and compare wages along the full 

distribution would work in a similar direction. Using a quantile approach would give more 

detailed insight into the relevance of regional structures for different (wage) groups of men 

and women (Fitzenberger & Wunderlich 2002).  

There are several implications of these empirical findings that open up further questions 

for future research. If urban labor markets are more advantageous for women, power 

couples should be more often located in such areas, either because they are more likely to 

move to central cities or because they are less likely to leave them. From the theoretical 
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viewpoint presented here, recent economic developments—for instance, the increase in 

flexible working arrangements like home-office work—could also have a serious impact 

on job opportunities for women, which might also weaken the regional dimension. All in 

all, this investigation could show that differences in regional access to jobs are relevant in 

explaining inequality between men and women, even though the mechanism and 

interactions between mobility restrictions, household context and regional opportunity 

structure appear to be complex. 
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3 Die Folgen von Haushaltsumzügen für das Einkommen von Frauen. 
Welche Rolle spielt der lokale Arbeitsmarkt?∗ 
 
(Labour Market Outcomes of Spatially Mobile Coupled Women: Why is 
the locational context important?) 

 

 

Abstract: 
Previous research on the labour market outcomes of spatially mobile couples has shown that mobility has 
serious detrimental effects on the employment situation of women. This has been largely attributed to their 
prevalence as secondary earners playing a minor role in job-related mobility decisions of the household. Yet 
the impact of regional opportunity structures in determining labour market outcomes of mobile coupled 
females has been neglected, although recent studies suggest the significance of this aspect. Using the SOEP 
1992-2006 the following analysis investigates the consequences of mobility for women taking into account 
the economic structure of the destination region.  
 
 
 
 
The geographic dimension of labour markets has received renewed attention in explaining 

women’s labour market success and the gender wage gap. It has been argued that regional 

disparities in income and employment opportunities may affect work biographies and 

careers of women differently depending on where they live (Bender & Hirschenauer 1993). 

In particular there is evidence that the wage differentials between male and female workers 

are substantially smaller in metropolitan areas (Ofek & Merrill 1997; for Germany see: 

Busch & Holst 2008), where the employment, income and qualification situation of women 

is above-average compared to other regions (Bender & Hirschenauer 1993). Several 

explanations have been offered for these empirical findings. First, urban economies in 

general are characterized by large and diverse labour markets offering better job 

opportunities, higher income levels and steeper wage growth for a variety of groups, 

including women (Glaeser & Maré 2001; Blien et al. 2007; Wheeler 2001) .31 Second, at 

the same time these areas concentrate high-ability workers, who are attracted to the 

amenities and returns to human capital found to be highest in large cities (Compton & 

                                                 
∗ Originally published in: Nisic, Natascha, 2009: Labour Market Outcomes of Spatially Mobile Coupled 
Women: Why is the locational context important? Schmollers Jahrbuch. Journal of Applied Science Studies 
129: S. 203-215. Reprint with kind permission of Duncker & Humboldt.  
31 Regional economists view higher wages in big cities – the so called urban wage premium - as a result of 
various types of agglomeration externalities (due to labor pooling, reduced transportation costs, technological 
and informational spillovers, better employer-employee matches), which enhance the productivity of firms 
and workers in cities (Wheeler 2001; Ciccone & Hall 1996; Ciccone 2002). 
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Pollak 2004; Wheeler 2001; Möller & Haas 2003)32- among them also a high portion of 

women seeking better career and employment prospects in urban regions (Edlund 2000). 

This latter point adds a dynamic aspect to the question and is particularly relevant from the 

perspective of geographical mobility research.  

While an extensive body of literature gives general evidence on the positive outcomes of 

regional mobility for the economic success of men and single women irrespective of the 

destination of the move, most studies have also concluded that for married and partnered 

women residential relocation imposes severe disadvantages regarding work participation, 

hours worked and income (for an review see e.g.: Jacobsen & Levin 1997; Taylor 2006). 

Accounting for these effects authors point to the “co-location” problem that arises for most 

couples as regional preferences and job opportunities are likely to differ for the partners 

(Compton & Pollak 2004). Due to the generally weaker labour market position of women 

locational decisions are more often undertaken for the career advancement of the male 

partner. Being mostly secondary earners women’s employment and income chances are 

subordinated in the mobility considerations of the household (Ofek & Merrill 1997). Yet 

the impact of the destination itself on the outcome of a move has been mostly disregarded, 

although there is substantial evidence that regional factors might be very influential in 

determining the labour market outcomes of mobile couples - especially those of women.  

Hence, the aim of this chapter is to address the regional dimension of labour market 

outcomes of spatially mobile coupled women. Although the following considerations 

clearly have relevance for the returns to mobility for coupled men, too, we will focus 

solely on the economic consequences of mobility for their female partners. The remainder 

of the chapter will first provide some theoretical background for linking household 

migration decisions, individual labour market outcomes and regional economic structures. 

Hypotheses are derived from these considerations and tested empirically using the SOEP 

1992-2006. The results of the empirical investigation are then discussed in the light of 

earlier findings. The chapter concludes with some general remarks and issues for future 

research. 

                                                 
32 Empirical evidence on concentration of high-skilled workers in metropolitan areas can be found in Glaeser 
and Mare (2001) and Wheeler (2001). 
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3.1 Migration and the Household Context 

Early theoretical work on migration in the household context can be traced back to Jacob 

Mincer (1978). Drawing from human capital theory which assumes that people move in 

order to maximize their individual life income (Sjaastad 1962), Mincer argues that 

households migrate in order to improve the collective household situation. Accordingly, a 

household move can be expected when the net family gain is positive, that is, when the 

sum of the individual gains of the household members exceed the aggregated costs. On the 

individual level, of course, one partner can have disadvantages from moving if the benefits 

of the other partner outweigh his losses.33 “No move will occur unless each earner gains 

separately, or one gains more than the other loses” (Ofek & Merrill 1997). In Mincer’s 

terminology those individuals who are dominated by the collective decision are called “tied 

movers”.  

This model has several implications for the question discussed here. In the first place 

couples should have a lower moving disposition than partnerless individuals, because 

family members impose mobility restrictions on each other. Mincer’s crucial argument 

behind this consideration is derived from probabilistic calculus stating that the chance is 

relatively small that all household members will equally benefit from moving to the same 

geographic location. For a dual earner couple for instance, it is quite improbable that both 

partners will have their best job offers at the same destination. Thus the likeliness that a 

positive net gain from migration even arises is considerably higher for singles than for 

couples or family households. For a household move still to occur one partner’s gains must 

outbalance potential wage drops of the other. Because their relative contribution to the 

household income is generally lower, women’s possible losses in earnings can be 

outweighed more easily by their male partners’ income gains. Female partners will 

therefore on average be more often in the situation of the tied mover making concessions at 

expense of their career. Both implications of the Mincer model are widely supported by 

empirical findings indicating that couples are less willing to move than singles and that 

among mobile couples women bear economic losses (see e.g.Taylor 2006; Mincer 1978; 

Jürges 2005,1998b; Bartel 1979; Jacobsen & Levin 1997; Maxwell 1988).  

                                                 
33 The theory assumes that the disadvantaged partner will be compensated for his losses through side 
payments and internal redistributions of the household gain. 
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3.2 Regional opportunity structure and the co-location conflict 

However the impact of the regional opportunity structure calls for additional consideration, 

when analyzing the economic consequences of mobility. As urban size reflects labour 

market size and thereby determines the availability of job opportunities, moving to 

metropolitan areas might significantly improve the employment prospects and job matches 

of partnered women. This might lead to very different consequences of regional mobility 

for women than those identified in the literature so far. Household migration directed to 

large cities solves the locational problems of couples by offering better career and income 

prospects for both partners and thereby increasing the chance that also coupled females can 

take advantage from a move. This should be especially the case among highly educated 

women, whose job profiles are more specialized and whose forgone income induced by 

mobility might be considerable.34 Moving to the large and diverse labour markets of big 

cities should especially enable couples with high-skilled females to reach a positive net 

gain by improving the chances of pareto-optimal outcomes on household level. 

Following the above argumentation several testable hypotheses can be derived:  

1) Compared to low-skilled coupled women, highly educated coupled women should in 

general have more positive or at least less negative outcomes after a move. Because of 

their higher earnings potential, their economic outcomes weigh more in the mobility 

decision of the household. Thus the threshold of a move to be favorable on the 

household level increases. As a consequence mobility decisions become highly 

selective: for couples with highly educated women a positive net gain on household 

level can only be achieved if both partners profit from moving. This should become 

evident in positive absolute income gains for educated females following a move.  

2) On the other hand moving to metropolitan areas should in general affect women’s 

labour market outcomes positively. There are not only more job offers and better 

paying industries in urbanized areas, also the higher availability of employment-

relevant services like child care facilitate women’s labour market participation by 

decreasing their reservation wages (Phimister 2004).  

                                                 
34 Descriptive results based on the data sample used in the following empirical investigations (SOEP 1992-
2006; for details see section 3.3) lend strong support to this assumption: partnered women with completed 
higher secondary education (“Abitur”) have a mean gross monthly income of 2300 Euro, which is about 40% 
more than that of lower educated women with average 1300 Euro. When non-employed women are included 
in the sample with zero income, high-skilled women even earn 50% more, which reflects their higher work 
participation. 
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3) Moreover, the positive effects of moving to big cities are expected to be largest for 

highly educated women. The opportunity structure of metropolitan economies allows 

such couples both to overcome the higher threshold of achieving a positive household 

gain, and for females to take advantage of the favorable urban labour markets, which 

are assumed to be particularly beneficial for skilled workers. 

3.3 Data and Methods 

To empirically address the questions outlined in the previous section pooled panel data 

over the waves 1992-2006 of the German Socioeconomic Panel Study (SOEP) (Wagner et 

al. 2007) was used. For the aims of this study the original data set was restricted to women 

only, who live with a partner in a common household - married or unmarried, with or 

without children. Moreover only females who are potentially in the labour force were 

included limiting the age range of the respondents to 18-60 years. In order to avoid 

confounding of the results - because couples might split up and establish new partnerships 

after migration or even separate due to differential migration incentives - it was made sure 

that women remained in the same partnerships during the observational window35.  

As the primary interest of this study is job-related mobility decisions of households, the 

variable move indicates if a couple relocated for job reasons. In this case after-move 

periods are assigned the value 1, whereas before-move periods get the value 0; in the panel 

fixed effects estimation method used here (see next paragraph) this simulates an 

experimental setting with before - after measurement. Educational attainment is measured 

in years of schooling; for better interpretation of the results this variable was centered at 9 

nine years of school-education, which reflects the lowest formal educational degree 

available in Germany. Cities with a population exceeding 500,000 inhabitants were defined 

as Metropolitan Areas. As general indicator of the labour market success the deflated (base 

year 2001) monthly gross labour income in Euro was used. 36 In order to make observable 

all kinds of movements in and out of the labour market, before and after a move, and 

thereby allowing income gains and losses to become relevant in the estimation– women 

who were not in the labour force during a period of time were not dropped off the analysis, 

                                                 
35 This selection is important as the theoretical model explicitly addresses the impact of family ties and 
household decision making on the individual outcomes after a move. However, female movers who separated 
from their current partners are actually not restricted by collective rationality or rather act under different 
conditions regarding their labor market decisions. Including them into the sample of coupled women would 
therefore cause bias. 
36 Alternative operationalization using annual income yields no different results, but as annual income is only 
available for the previous year I avoided loss of information for one period by using current monthly income. 
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but included with zero income. The effects of a household move thus reflect the real 

income movements of the female respondents during the observational window.37 The 

resulting data set contains 10352 women in partnerships (72735 person-years), of which 

5% (N= 495) conducted at least one household move during the survey period. Table 9 

gives an additional overview over socio-economic characteristics of the sample, where the 

selectivity of the mover-group becomes nicely evident. 

 
 
Tabelle 9: Socio-economic characteristics of partnered women (stayer and mover), 
SOEP 1992-2006 
 

 Mover1) Stayer 
 N2) mean std. dev. N mean std. dev. 
Age 9075 37.2 9.504 63660 42.0 10.211 
Married  9075 0.78 0.414 63660 0.88 0.329 
Child living in household 9075 0.56 0.496 63660 0.51 0.499 
Education (in years) 8923 12.68 2.851 62500 11.67 2.470 
Higher secondary 
completed  

9075 0.27 0.445 63660 0.14 0.345 

Higher secondary, both 
partners 

8433 0.18 0.390 60558 0.08 0.265 

Metropolitan area 8382 0.13 0.334 59403 0.12 0.320 
Work experience (in 
years) 

9035 11.5 9.892 63462 15.1 10.184 

Employed  9075 0.65 0.477 63660 0.64 0.479 
Employed full-time 9075 0.35 0.477 63660 0.33 0.471 
Unemployed 9075 0.06 0.229 63660 0.07 0.256 
Monthly labour income, 
gross 

9074 1072.7 1243.2 63655 982.5 1223.2 

Monthly labour income 
partner, gross 

8430 2759.2 2177.3 60552 2312.5 2314.5 

White-collar  9075 0.41 0.492 63660 0.40 0.489 
Blue collar 9075 0.12 0.119 63660 0.16 0.364 
Civil Servant 9075 0.04 0.192 63660 0.03 0.180 
Self-employed 9075 0.06 0.241 63660 0.04 0.210 
1)  contains all women who moved at least once with their partner for job reasons during the observational window  
2)   N=person-years 
Explanation of variables: age (in years), a dummy for married, a dummy for child in household, education (in 
years), higher secondary completed ( 1 = respondent has “Abitur”); both partners completed higher secondary (1= 
both partners have “Abitur”), work experience in years, employed (1= employment, also irregular and part time 
employment) (1=full time employment), unemployed (1=registered unemployed),monthly labour income (gross, 
deflated with base 2001), a dummy for each occupational position (white-collar, blue-collar, self-employed, civil 
servant (“Beamter”)). 

source: own calculations based on SOEP waves 1992-2006 
 
                                                 
37 Restricting the sample only to waves in which women are employed would bias the results, because 
females who experience greatest income gains and losses – those who stop working or take up a new job – 
due to migration would be excluded. Especially in the present analysis, this would not be straightforward, 
because regional labor markets are assumed to have strong impact on employment opportunities. As we are 
interested in the “real” outcomes after a move, selection models are not appropriate here either. Therefore 
also log earnings are not used here, because the substantial number of zero earnings would make estimation 
of a log-income panel model problematic.  
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Estimation of the multivariate models is based on panel fixed effects methods (FE) 

allowing for unobserved heterogeneity among individuals (Baltagi 2005). This issue is 

quite important in the context of migration analyses as previous research has shown that 

movers represent a selective group of the population and that this selectivity is in part 

caused by unobservable characteristics of the respondents that also affect labour market 

outcomes (like ability or job commitment) (Antel 1980; DaVanzo & Hosek 1981).38 Using 

the full information of the longitudinal data structure variables in each period are computed 

as deviations from their mean values over time for each individual, which is equivalent to 

including a fixed unit effect for every respondent. In this way, all time-invariant individual 

factors that are related to income and to migration including those that cannot be observed 

or are difficult to measure are netted out from the earnings equation. As a consequence 

effects of variables that do not change over time cannot be estimated, but they also do not 

have to be controlled to assure unbiased results.39 This enables us to focus primarily on the 

variables of interest – here the moving decision and the mechanisms behind as derived in 

the hypotheses.40 Although time-invariant variables cannot be estimated in fixed effects 

models, they can be interacted with variables that do change over time, for example with 

the household move, rendering more insights into the mechanisms behind mobility 

decisions - as will be shown in the empirical investigation that follows. The coefficients 

obtained by the panel fixed effects approach thereby represent the average change in 

individual income (the income development) due to a change in the respective independent 

variable, whereas the interaction effects reflect these changes depending on different levels 

of the interacted variables (e.g. outcomes of a move by different levels of education). 

3.4 Results  

The present section yields results of different panel fixed effects estimations models, where 

the relationships assumed in the hypotheses 1-3 were captured by modeling interaction 

effects between migration and education (model 1), migration and living in metropolitan 

                                                 
38 I performed a Hausman test to ensure the validity of the selectivity assumption also for the data used here. 
The results of the Hausman tests - which I additionally made robust to serial correlation and 
heteroskedasticity (Wooldridge 2002: 288f.) – lend strong support to the selectivity assumption.  
39 Of course, this applies only to unobserved heterogeneity which is due to stable characteristics; differences 
between persons that arise over time still may cause biased results and in case have to be controlled.  
40 This limitation of scope is also justified by the fact that the interest of this paper is not in estimating the 
returns to a move in a basic earnings equation (which might call for additional controls or even a different 
model), but in the outcomes after a move assuming collective decision-making processes in the household 
where selectivity of the decision is assumed. Here the main focus is on two aspects causing this selectivity: 
the household characteristics (educational structure of the households) and regional factors (captured in the 
effect of moving to the city). 

 64



3  Die Folgen von Haushaltsumzügen für die Einkommenssituation von Frauen 
_________________________________________________________________________ 

 65

                                                

areas (model 2) and a three-way interaction term measuring the multiplicative effect of 

educated women moving to metropolitan regions (model 4). Due to the FE-Methodology 

requiring intrapersonal variation of the respective variables the estimation of the migration 

effects is based on the movers’ sample (N=495).41 Beside the interaction terms, the main 

effects were also included; but it is important to mention that in the FE-estimation these 

variables do not reflect the returns to education or to living in a metropolitan area as for 

example in conventional OLS applications. Estimation of these effects is based solely on 

values that changed over time. Thus the coefficient of education reflects the average return 

to an additional year of education attained by individuals during the observational period, 

whereas the estimates of the variable metropolitan area display the effect of changing the 

living area, i.e. moving to a metropolitan area (but not necessarily moving there for job 

reasons). In order to account for any time trend or period effects, which could bias the 

results, a full set of year dummies was included (not reported).42 

The results of the estimation models are widely consistent with the theoretical assumptions 

- though to some extent distinct from empirical evidence of previous research. While most 

studies identify negative effects of residential mobility for women in partnerships, the 

approach used here shows a more differentiated picture. As the first model suggests, with 

higher levels of education women do significantly and substantially better after a move in 

terms of income compared to their less educated counterparts. While women with only 9 

years of schooling have negative outcomes after a move, college-educated women might 

have advantages from a move in absolute terms. This contradicts earlier findings, where 

especially educated women were found to have detrimental career developments after a 

move (Lichter 1983). However those studies are mostly based on data of the 1970s and 

1980s, thereby not fully capturing the ongoing increase in female work participation rates 

and returns to education of the past decades. Due to these developments female earning 

potentials have further risen, pushing the threshold for a household move to pay off 

upwards. The positive consequences of migration for higher educated women found in this 

analysis then reflect the increased selectivity of coupled relocation decisions due the 

increased women’s earning power and higher contributions to the total household income. 

 
 

41 Estimation of the other effects is of course based on different numbers of observation depending on the 
number of persons who have variation over time in the respective variables. 
42 Another source of bias that might arise in panel data is selectivity due to panel attrition. As the biggest part 
of this attrition is caused by time-constant factors it will be ruled out by the FE-Method. This is of course not 
true for characteristics which are time-variant (i.e. caused by the move). However an “additional variable 
test” proposed by Wooldridge (2002: 581) does not proof selectivity in the attrition process for this data. 
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Tabelle 10: Panel fixed effects estimates of the effect of migration on monthly gross labour income of coupled women 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
 coeff. robust s.e. coeff. robust s.e coeff. robust s.e coeff. robust s.e coeff. robust s.e 

Move                                  -129.6 * (75.514)   20.8  (50.474) -135.7 * (77.816)   -76.3  (79.520)    -104.4 * (59.968) 

Move * Education 47.2 *** (17.254)      42.6 *** (16.504)    24.2  (17.673)     31.4 ** (13.223) 
Education 31.0 *** (10.272)      27.2 *** (10.125)   30.9 *** (10.711)     14.9 * (8.240) 

Move * Metropolitan   249.0 *    (138.508)    212.6  (133.362)   -219.7  (193.365)   - 69.6  (138.737) 
Metropolitan      - 49.2     ( 59.817)    -40.8  (62.200)     55.9  (69.412)     39.2  (49.453) 

Move*Metro*Education            98.2 *** (40.587)     54.2 * (39.464) 

Metro*Education          - 28.2  (20.191)    -24.7  (15.153) 

Experience              90.6 *** (4.651) 

Experience ²             0.0  (0.092) 

White collar                     308.6 *** (13.680) 

Self-employed            331.8 *** (45.204) 

Civil servant          742.0 *** (56.882) 

Industry sectors (NACE 1-digit)   ….       yes 1) ***  

rho 0.787  0.811 0.805  0.806 0.891  
r2 (within) 0.052     0.050   0.053  0.054 0.428  
* p < 0.10, ** p < 0.05, ***p<0.01 
robust standard errors adjusted for panel-clustering;  yearly period dummies included (not reported) 
explanation of variables: gross monthly labour income (deflated, base 2001), move (1=move due to job reasons), education (education in years, centered at 9 years of schooling), 
metropolitan (1=city > 500,000 inhabitants), experience (labour market experience in years), occupational position dummies (white-collar, self-employed, civil servant/ ref.category 
blue collar and non-defined), industry dummies (NACE  1- digit recode: agriculture, energy, mining, manufact., construct., trade, transport, bank & insurance, service, not applicable)  
1) industry variables jointly significant at 1 % level. 
source: own calculations based on the SOEP waves 1992-2006.  
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In line with the argumentation in this section are also the effects of moving to large cities. 

Here an average income premium of 249 Euro over the observational period can be 

attributed to moving to metropolitan areas.43 This finding supports the relevance of 

regional opportunity structures when determining the labour market outcomes of mobile 

coupled women. It seems that directing moves to areas with favorable labour market 

conditions is a strategy for couples to attain economic advantages by ensuring both 

partners acceptable employment. Although these results are consistent with some other 

studies using different data (Phimister 2004; Lehmer & Möller 2006), at this point of the 

analysis it is not clear yet, if this strategy is useful for all groups of partnered females. 

Results of model 3 give a first hint about the relevance of this notion. When including both 

interaction effects simultaneously in the analysis, the effect of moving to large cities 

becomes somewhat smaller and statistically insignificant, indicating that there might be 

some overlap between the positive effects of moving depending on the skill level and the 

migration to large cities. Model 4 gives a more explicit impression of the underlying 

mechanism by including the three-way interaction between migration, educational level 

and destination of the move: First of all, it is the better educated women who profit from 

moving to metropolitan areas, having clearly better income developments after migration 

compared to both, women with lower skills, and women who move to less urban regions.44 

These findings are in line with other empirical evidence suggesting that the occupational 

and labour market structure of large cities is considerably more favorable for high-ability 

females (see for example Clark 1990), whereas for women with lower educational 

attainment moving to large cities obviously does not prevent them from having economic 

disadvantages.  

Using the fixed effects approach the models so far concentrated on testing the relationships 

derived from economic household theory in section 3.3. The last model (model 5) goes 

beyond that giving further insight into more general factors explaining income 

development, like change of occupation, industry or effects of additional work 

experience.45 While the previous results still hold, we however do find that the effect of 

                                                 
43 At first sight the negative sign of the main effect of moving to metropolitan areas might be surprising. But 
one should consider that this coefficient captures the effect of moving to metropolitan areas for different 
reasons than for job reasons. However, these reasons might be very heterogeneous in nature ranging from 
lifestyle to family related motives. Hence the effects of this variable should not be over-interpreted.  
44 A deeper analysis of this interaction effect following the suggestions of Dawson and Richter (2006) reveals 
significant differences between the slopes of highly educated women moving to large cities and all other 
groups of women; results are available upon request.  
45 Again, the coefficients of these variables reflect the effects of a change (for example into the respective 
occupational group) on earnings. One should also consider that a lot of effects are captured in these variables 
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educated women moving to metropolitan areas somewhat decreases, especially when 

including the occupational and industry variables. This confirms the idea of urban areas 

providing a specific occupational and economic structure, which ultimately makes them 

attractive destination areas for migration of households with (higher educated) partnered 

women.  

3.5 Conclusion 

This chapter hypothesized that the regional opportunity structure and the household 

composition should be taken into account when analyzing the labour market outcomes of 

partnered women following a household move. With higher educational levels of women –

indicating their higher income potential - it becomes more difficult for households to reach 

a positive net gain by mobility, because job-related locational conflicts between the 

partners are more likely to emerge. This makes relocation decisions of households even 

more selective: a move will not be observed, unless both partners profit from the move. In 

our investigation this becomes evident in the differential outcomes of mobility for women 

with high and low education. At the same time the labour market structure of the potential 

destination region has a significant influence on the probability of a positive net gain to 

occur at all: moving to the large labour markets of big cities increases the chance of a 

pareto-optimal outcome. Couples can take advantage of the greater availability of jobs and 

career options (for women) in metropolitan areas and direct the moves to these regions. As 

the empirical results yield, especially higher educated women can profit from this. This is 

consistent with empirical evidence suggesting that the occupational and industrial structure 

of large cities is especially favorable for high-educated individuals. 

In past decades the educational level and labour force attachment of women has risen, 

rendering mobility decisions in the household context even more difficult and making 

locational conflicts nowadays even more virulent. The possibility to control the outcomes 

of a move by choosing more favorable regions might therefore gain relevance, especially 

for high-ability couples. The attraction of large metropolitan areas can therefore be 

expected to become even more important in the future - not only for workers but also for 

employers. Locating companies in large cities could improve worker-firm matches by 

facilitating geographical relocation of the increasing number of employees, who face 

mobility restrictions because of their partners’ employment. While the scope of this 
                                                                                                                                                    
and also that civil service jobs in Germany are mostly high profile jobs, which explains the size of these 
coefficients. 
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chapter was limited to the outcomes of mobility decisions in a general way, a more detailed 

analysis of employment and wage effects for both men and women induced by household 

mobility to different labour market regions, as well as analyzing the mobility decision 

directly, could give further insights into the topic. 
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4 Die Arbeitsmarktsituation räumlich mobiler Paare aus den alten und 
neuen Bundesländern – eine verhandlungstheoretische Analyse∗ 

 
 
 
Zusammenfassung:  
Analysen zu Arbeitsmarkteffekten regionaler Mobilität kamen bislang zu dem Ergebnis, dass Frauen in 
Partnerschaften erhebliche ökonomische Nachteile durch einen Wohnortwechsel haben, während Männer 
und auch ledige Frauen von Umzügen generell beruflich profitieren können. Die Erklärung dieser Befunde 
erfolgt meist auf Basis haushaltsökonomischer Argumente, die für die Beschreibung partnerschaftlicher 
Prozesse jedoch verstärkt in die Kritik geraten sind. Zudem sind viele dieser Studien mittlerweile veraltet und 
tragen – insbesondere für Deutschland – den veränderten ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen 
nicht mehr Rechnung. Der Beitrag versucht diese Lücken unter Verwendung eines 
verhandlungstheoretischen Modells der Partnerschaft und mit Rückgriff auf aktuellere Daten zu schließen. 
Untersucht werden die mittel- und langfristigen Einkommenseffekte von Umzügen für Paarhaushalte in den 
neuen und alten Ländern, speziell für die Frauen. Insbesondere wird auch die Bedeutung regionaler 
Arbeitsmarktstrukturen als Moderatoren dieser Effekte berücksichtigt – ein Aspekt, der in Mobilitätsanalysen 
bislang vernachlässigt wurde. Die Ergebnisse der auf den Wellen 1992-2006 des SOEP beruhenden Panel-
Fixed-Effects-Schätzungen legen nicht nur die Plausibilität der verhandlungstheoretischen Argumentation 
und die Bedeutung lokaler Opportunitätsstrukturen nahe, sondern zeichnen auch ein von bisherigen Studien 
abweichendes Bild der Umzugsfolgen für Frauen. Dieses Kapitel diskutiert die Implikationen für 
Arbeitsmarktprozesse und Partnerschaft. 
 
 

4.1 Einleitung und Hintergrund 

Die Bedeutung räumlicher Flexibilität für die Karriereentwicklung und den beruflichen 

Erfolg von Arbeitnehmern ist in der Literatur vielfach belegt und wird im Rahmen 

verschiedener arbeitsmarkttheoretischer Ansätze analysiert. Durch die Bereitschaft zu 

regionaler Mobilität können Beschränkungen lokaler Arbeitsmärkte überwunden und 

bessere Optionen an geographisch entfernten Orten wahrgenommen werden. Dies äußert 

sich in qualifikationsadäquateren Stellenbesetzungen, höherer Jobqualität und generell 

besseren Beschäftigungs- und Verdienstchancen mobiler Personen (Blau & Duncan 1967; 

Mincer 1978). Während jedoch Singles mobilitätsbedingte Verbesserungsmöglichkeiten 

relativ unmittelbar realisieren können, sind solche Optionen im Paar- und Haushaltskontext 

deutlich schwieriger zu verwirklichen. So können die Merkmale des neuen Wohnorts nicht 

für alle Haushaltsmitglieder gleichermaßen von Vorteil sein oder sogar gravierende 

Nachteile mit sich bringen. Das gilt in besonderem Maße für die zunehmende Anzahl an 

Doppelverdienerhaushalten, in denen zwei Karrieren miteinander vereinbart und 

                                                 
∗ Ein leichte abgeänderte Version dieses Beitrags ist urprünglich erschienen in: Nisic, Natascha, 2010: 
Mitgegangen-mitgefangen? Die Folgen von Haushaltsumzügen für die Einkommenssituation von Frauen in 
Partnerschaften. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 62:515-549. Nachdruck mit 
freundlicher Genehmigung der Springer Science and Business Media. 

 70



4  Die Arbeitsmarktsituation räumlich mobiler Paare 
_________________________________________________________________________ 

koordiniert werden müssen (Jürges 2005; Wagner 1989: 141; Kalter 1994,1998). Hier kann 

der Wechsel der Arbeitsmarktregion zugunsten der beruflichen Entwicklung des einen 

Partners mit einem Arbeitsplatzverlust des mitziehenden Partners verbunden sein. 

Dass Abstimmung und Integration individueller Bedürfnisse und Interessen in 

Paarhaushalten erschwert sind, zeigt sich dabei in zwei vielfach bestätigten Befunden der 

Mobilitätsforschung: Paarhaushalte sind deutlich weniger mobil als Singles (Myers 1999; 

Huinink & Wagner 1989; Long 1974; Kalter 1998 ; Sandefur & Scott 1981b; Schneider et 

al. 2002)46. Dies gilt vor allem für Paare, in denen beide Partner berufstätig sind. Wenn es 

dennoch zu einem Umzug kommt, sind nach den bisher verfügbaren Studien vor allem die 

Frauen in der Partnerschaft die Umzugsverlierer. Im Gegensatz zu Männern und zu Single-

Frauen führt ein Wohnortwechsel bei ihnen zu gravierenden Beeinträchtigungen des 

eigenen beruflichen Fortkommens und schlägt sich vor allem in geringeren Löhnen und 

verminderter Arbeitsmarkpartizipation nieder (Spitze 1984; Lichter 1983; Maxwell 1988; 

Jürges 1998b; Mincer 1978; Boyle et al. 2001).  

Obwohl zu vielen Aspekten der hier skizzierten Zusammenhänge bereits Untersuchungen 

existieren,47 bestehen nach wie vor erhebliche theoretische und empirische Defizite, 

insbesondere im Hinblick auf die Rolle von Partnerschaft und Familie im 

Mobilitätsprozess. In theoretischer Hinsicht gründen die bisherigen Studien weitgehend auf 

restriktiven bzw. vereinfachenden Annahmen über die Abstimmungs- und 

Entscheidungsprozesse im Haushalt. Dies ist gerade mit Blick auf die langfristigen Folgen 

und die potenzielle Konflikthaftigkeit von Umzugsentscheidungen problematisch. 

Zweitens beruhen insbesondere die deutschen Untersuchungen auf relativ alten Daten, die 

wenig über die – stark veränderten – sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen der 

letzten 10 bis 15 Jahre aussagen. Drittens wird der Einfluss regionaler 

Arbeitsmarktstrukturen und konkreter Erwerbsbedingungen am Zielort bisher weitgehend 

vernachlässigt. Dies ist besonders relevant, da die Arbeitsmärkte in den alten und den 

neuen Bundesländern auch nach mehr als 15 Jahren deutliche Unterschiede zeigen. 

Inzwischen erkennt die Arbeitsmarktforschung zunehmend die Bedeutung lokaler 

Opportunitätsstrukturen für die Erwerbs- und Einkommenschancen, gerade auch bei 

                                                 
46 Siehe auch die experimentellen Ergebnisse zur Mobilitätsbereitschaft von Paarhaushalten von Abraham et 
al. (2009) und Auspurg und Abraham (2007). 
47 Dies gilt selbstverständlich auch für den Bereich der internationalen Migration, für den die Frage nach 
Umzugsgewinnern eine zentrale Rolle spielt (Nauck 1999; Haug 2000). Allerdings vollzieht sich diese Form 
der räumlichen Mobilität unter ganz anderen wirtschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen, so 
dass dieser Forschungsstrang im Folgenden nicht weiter berücksichtigt wird (vgl. z.B. Esser 1980; Treibel 
2003). 
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Frauen (Büchel & Battu 2003; Blien & Mederer 1998; Bender & Hirschenauer 1993; 

Busch & Holst 2008). 

Die vorliegende Untersuchung will einen Beitrag dazu leisten diese Lücken zu schließen 

und fragt danach, wann und für wen sich beruflich bedingte Umzüge lohnen. Die Antwort 

ist in vielerlei Hinsicht von Belang: Sie gibt Hinweise darauf, wie und in welchen 

Bereichen des Arbeitsmarktes wirtschaftliche Anpassungsprozesse und individuelle 

Arbeitsmarktchancen durch räumliche Mobilität der Arbeitnehmer unterstützt werden 

können. Außerdem ermöglicht sie Aufschlüsse über Ungleichheiten, wenn die 

Mobilitätsgewinne in Form von höheren Löhnen, gesicherten Arbeitsverhältnissen und 

sozialem Aufstieg zwischen verschiedenen Gruppen ungleich verteilt sind. Im Mittelpunkt 

des folgenden Beitrags stehen deshalb Einkommenseffekte von Umzügen im Paar- und 

Familienkontext in West- und Ostdeutschland, insbesondere bei den mitziehenden Frauen. 

Die Analysen können damit auch zum Verständnis der generellen Positionierungschancen 

von Frauen auf dem Arbeitsmarkt beitragen.  

Der Beitrag gibt zunächst einen Überblick über den aktuellen theoretischen und 

empirischen Forschungsstand zu den beruflichen Folgen räumlicher Mobilität für 

Partnerschaften. In kritischer Abgrenzung zu bisherigen Modellen partnerschaftlicher 

Entscheidungsprozesse wird im Anschluss ein verhandlungstheoretisches Modell der 

Partnerschaft vorgestellt, das sich auf die erwarteten Folgen räumlicher Mobilität bezieht 

(4.2). Dieses wird durch Annahmen über Wirkungen regionaler Determinanten für die 

Konsequenzen von Mobilität erweitert. Die daraus abgeleiteten Hypothesen werden in 

Abschnitt 4.3 anhand der Daten des SOEP (Wellen 1992-2006) empirisch überprüft. Die 

präsentierten Modelle berichten die Ergebnisse aus multivariaten Panelschätzungen zu den 

Effekten von Umzügen auf die Einkommenssituation der Haushalte – mit besonderem 

Fokus auf die Frauen (4.4). Der letzte Abschnitt (4.5) fasst die Befunde zusammen und 

diskutiert deren Implikationen.  

4.2 Haushaltsmobilität und ihre Folgen 

4.2.1 Theoretische und empirische Befunde 

Wie in den einleitenden Überlegungen bereits deutlich wurde, sind die Frage nach den 

Umzugsgewinnen und das Problem der Selektivität von Umzügen – also wer zieht wann 

wohin um – stark miteinander verknüpft. Daher verwundert es nicht, dass für beide 

Fragestellungen letztlich dieselben theoretischen Modelle herangezogen werden. Als 
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dominantes Grundmodell hat sich für dieses Forschungsfeld inzwischen ein 

handlungstheoretischer Ansatz etabliert, der die Mobilitätsentscheidung als individuelles 

Kalkül der Individuen begreift (Sjaastad 1962; vgl. Esser 1980; Wagner 1989). In diesem 

Rahmen werden von mehr oder weniger vollständig informierten Akteuren die Vor- und 

Nachteile einer räumlichen Veränderung abgewogen. Dieser Entscheidungsprozeß umfasst 

sowohl die Kosten des Mobilitätsprozesses als auch die erwarteten Vor- und Nachteile im 

Anschluss an die räumliche Veränderung. Obwohl eine Vielzahl von Faktoren die 

Migrationsentscheidung beeinflussen, lassen sich grob zwei Klassen von Determinanten 

unterscheiden: ökonomische Konsequenzen, die den erwarteten Wohlstand des 

Individuums betreffen, und soziale Konsequenzen, wie der Verlust sozialer Kontakte am 

ursprünglichen Heimatort oder der Wechsel des Wohnumfelds. 

Für die Erklärung des Umzugsverhaltens ganzer Haushalte musste das 

handlungstheoretische Basismodell erweitert werden. Haushaltsökonomische 

Überlegungen wurden mit einbezogen, die die Mobilitätsentscheidung im 

Haushaltsverbund in den Mittelpunkt rücken (Mincer 1978; Sandell 1977). Dabei wird 

davon ausgegangen, dass Akteure das Wohl des gesamten Haushalts als 

Entscheidungsgrundlage heranziehen. Haushalte werden demnach dann mobil, wenn die 

Summe der individuellen Nutzen über alle Haushaltsmitglieder die addierten Kosten der 

Mobilität übersteigen. Allerdings wird angenommen, dass sich nur in Ausnahmefällen 

beide Partner am neuen Ort verbessern können. Hintergrund für diese Annahme ist eine 

simple Wahrscheinlichkeitsrechnung (ausführlich dazu Mincer 1978, Kalter 1998): So ist 

die Chance, dass beide in der gleichen Zielregion die jeweils besten Arbeits- und 

Lebensbedingungen vorfinden, schlichtweg gering, wodurch bei einem gemeinsamen 

Umzug mindestens ein Partner zu Kompromissen gezwungen ist. Auf der individuellen 

Ebene führen kollektiv effiziente Migrationsentscheidungen daher in aller Regel zu 

einseitigen Gewinnern und Verlierern. Akteure, die aufgrund der möglichen 

Umzugsgewinne für den Haushalt dem Umzugsanreiz des Partners nachgeben und dabei 

individuelle Verluste erleiden, bezeichnet Mincer als tied mover (Mincer 1978).48 

                                                 
48 Die Verwendung einer gemeinsamen Haushaltsnutzenfunktion wird von den Vertretern der 
Haushaltsökonomie mit der Möglichkeit von Ausgleichszahlungen zwischen den Partnern begründet (vgl. 
Mincer 1978: 756; Becker 1991). Der nach einer Umzugentscheidung besser gestellte Akteur kompensiert 
den Verlust des schlechter gestellten Partners durch Umverteilung des Umzuggewinns. Dieses Argument 
greift aber in mehrfacher Hinsicht zu kurz: Erstens sind bestimmte Gewinne wie z.B. Karriereaussichten oder 
eine interessante Tätigkeit nicht teilbar und wohl auch nicht ohne weiteres durch Einkommenstransfers oder 
Übertragung anderer Güter zu kompensieren. Zweitens erhöht eine derartige Kompensation die Abhängigkeit 
von dem anderen Partner, dies ist jedoch gerade vor dem Hintergrund einer möglichen Auflösung der 
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Dieses Modell liefert weitgehend plausible Erklärungen für eine Reihe empirischer 

Befunde zu Mobilitätsentscheidungen von Paaren und Familien. So lässt sich die geringere 

Neigung von Doppelverdienerhaushalten zu Wanderungen über weite Distanzen darauf 

zurückführen, dass der zu erwartende Arbeitsplatzverlust des einen Partners in der Regel 

nicht durch Einkommenszuwächse des anderen kompensiert werden kann (Jürges 

1998a,2005). Auch die in der Literatur häufig gefundene relative Dominanz der 

beruflichen Merkmale des männlichen Partners bei der familialen 

Wanderungsentscheidung wird vor diesem Hintergrund durch die insgesamt bessere 

Arbeitsmarktstellung und das höhere Lohnniveau von Männern erklärt (Shihadeh 1991; 

Spitze 1984; Long 1974). 

Da ökonomische Konsequenzen eine zentrale Rolle für die Migrationsentscheidungen 

spielen, gibt es etliche Studien, die den Effekt von erfolgter Migration auf das Einkommen 

untersuchen. Die vorwiegend aus den USA stammenden Untersuchungen bestätigen zwar 

die positiven Auswirkungen von Wanderungen auf die Lohn- und Einkommenssituation 

(z.B. Bowles 1970; Hunt & Kau 1984), konzentrieren sich aber theoretisch und empirisch 

in erster Linie auf die Mobilitäts- und Erwerbsbiographien von Männern (vgl. dazu 

Morrison & Lichter 1988). Weitere Forschung über die haushaltsinterne Verteilung der 

Migrationsgewinne und -verluste zeigte dann jedoch deutlich, dass sich Frauen in 

Partnerschaften in der Regel als Mobilitätsverliererinnen erweisen. Dies äußert sich in 

allgemein schlechteren Karrierechancen von Frauen nach einem Umzug (Lichter 1983; 

Spitze 1984; Maxwell 1988; Jürges 1998b; Mincer 1978). Vor allem ältere Studien 

kommen dabei zu einem weitgehend übereinstimmenden Fazit: Umzüge führen für Frauen 

in Partnerschaften zu Lohn- und Einkommenseinbußen (Lichter 1983; Long 1974; 

Shihadeh 1991; Spitze 1984; Morrison & Lichter 1988) sowie zu einem Rückgang der 

Erwerbstätigkeit und des Erwerbsumfangs (Sandell 1977). Männer profitieren dagegen 

generell von einem Wohnortwechsel (Mincer 1978; Hunt & Kau 1984; Maxwell 1988; 

Jacobsen & Levin 1997,2000; Smits 2000). Allerdings muss die Gültigkeit dieser Befunde 

vor allem auf die Zeit vor 1990 eingeschränkt werden. Aktuellere Studien aus dem 

angelsächsischen Raum liefern deutlich inkonsistentere Ergebnisse: Für Männer in 

Partnerschaften finden sich in manchen Analysen keine oder sogar negative Effekte auf 

den Arbeitsmarkterfolg infolge eines Umzugs (LeClere & McLaughlin 1997), während bei 

Frauen in den verschiedenen Studien sowohl keine (Cooke & Bailey 1996), als auch 

                                                                                                                                                    
Partnerschaft von zentralem Nachteil. Drittens wird die Möglichkeit von Ausgleichszahlung lediglich 
unterstellt, nicht aber explizit modelliert. 
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positive (Jacobsen & Levin 2000) oder negative (Böheim & Taylor 2000; Jacobsen & 

Levin 1997) Erwerbs- und Einkommensveränderungen berichtet werden. Für Deutschland 

liegen gerade für den Zeitraum nach der Wiedervereinigung keine belastbaren Ergebnisse 

vor.49 Die folgenden Ausführungen sollen dazu beitragen, diese Forschungslücke zu 

schließen. Sie fragen außerdem nach den Gründen für die Diskrepanzen zwischen älteren 

und jüngeren Untersuchungen. Es wird argumentiert, dass makrostrukturelle und 

makroökonomische (regionale) Rahmenbedingungen wesentlich zu den unterschiedlichen 

Mobilitätsfolgen beigetragen haben. Hierzu wird im nächsten Abschnitt ein theoretisches 

Modell vorgelegt, das in einem zweiten Schritt mit entsprechenden empirischen Evidenzen 

konfrontiert werden soll. 

4.2.2 Verhandlungstheoretische Zugänge zu partnerschaftlichen 
Mobilitätsentscheidungen 

Obwohl die haushaltsökonomischen Modelle bezüglich der Umzugsentscheidung und 

ihren Folgen vielfach angewendet wurden und auch empirisch gestützt werden konnten, 

wurden sie aufgrund ihrer mangelnden Reichweite immer wieder kritisiert. Der zentrale 

Einwand ist die Betrachtung des Haushalts als Entscheidungseinheit und die dabei 

getroffene Unterstellung, das die Haushaltsmitglieder stets kooperativ und gleicher 

Gesinnung wären (Ott 1998; Bryant & Zick 1994; Berk & Berk 1983; Abraham 2006b: 

Kap.2). Egozentrierte Handlungskalküle sowie Interessens- und Verteilungskonflikten 

werden dabei ausgeblendet. Solche potenziellen Störungen der Entscheidungseinheit 

müssen bei der Untersuchung partnerschaftsinterner Prozesse jedoch miteinbezogen 

werden. Wie etwa die Empirie zeigt, bringen Mobilitätsentscheidungen durchaus 

Konfliktpotenziale mit sich, die sich aus der ungleichen Verteilung der Mobilitätsgewinne 

in der Partnerschaft ergeben (Auspurg & Abraham 2007; Abraham et al. 2009).50 

Verhandlungstheoretische Ansätze können diese Probleme nun explizit berücksichtigen, 

ohne auf die bisher erreichte Erklärungskraft haushaltsökonomischer Ansätze verzichten 

zu müssen. Allerdings findet sich im Rahmen bisheriger Mobilitätsanalysen noch eine 

zweite Forschungslücke. Obwohl inzwischen eine umfangreiche Forschung zu den 

regionalen Determinanten des Arbeitsmarktes vorliegt (Blien et al. 2007; Glaeser & Maré 

2001; Wheeler 2001), wurden Argumente über die Wirkung regionaler 

Opportunitätsstrukturen im Kontext von Mobilität bisher weitgehend vernachlässigt. Es ist 

                                                 
49 So schloss die ebenfalls auf dem SOEP basierende Studie von Jürges (1998b) lediglich den Zeitraum bis 
zum Jahr 1996 ein und konzentrierte sich außerdem auf Doppelverdienerpaare. Aussagen über die 
Nachwendeperiode und damit auch über ostdeutsche Paare waren daher nur eingeschränkt möglich. 
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aber zu erwarten, dass regionale Disparitäten und die Arbeitsmarktsituation vor Ort sehr 

wohl Einfluss haben – sowohl auf das partnerschaftliche Mobilitätsverhalten als auch auf 

die langfristigen Folgen für die individuellen Erwerbsbiographien. Im Folgenden wird 

daher ein verhandlungstheoretisches Modell der partnerschaftlichen 

Umzugsentscheidungen skizziert, aus dem in Kombination mit Annahmen über 

unterschiedliche lokale Arbeitsmarktstrukturen konkrete Hypothesen zu den ökonomischen 

Konsequenzen von Umzügen abgeleitet werden.  

Das verhandlungstheoretische Basismodell beruht auf der Annahme, dass zwei Akteure 

sich in einem Tauschverhältnis befinden, das für beide Erträge abwirft (Blau 1964). Im 

vorliegenden Fall handelt es sich um eine komplexe Tauschbeziehung in Form einer Ehe 

oder Kohabitation. Die Erträge und damit das Interesse an der Aufrechterhaltung der 

Partnerschaft ergeben sich (wie in der Haushaltsökonomie) aus den materiellen und 

immateriellen Kooperationsvorteilen und Wohlfahrtsgewinnen einer gemeinsamen 

Beziehung (Becker 1991; Ott 1989). Allerdings müssen sowohl die individuell 

einzubringenden Leistungen (v.a. Zeit und Ressourcen), als auch die Erträge zwischen den 

Partnern verteilt werden. Dabei wird angenommen, dass die Akteure jeweils eigene 

Interessen bezüglich der Verteilung von Lasten und Vorteilen der Partnerschaft haben. 

Haushaltsbezogene Allokationsentscheidungen unterliegen damit nicht von vorneherein 

einem innerfamiliären Konsens wie in der Haushaltsökonomie unterstellt, sondern sind das 

Ergebnis partnerschaftlicher Verhandlungsprozesse. Wer wie viel von seinen Interessen im 

Zuge dieser Aushandlung durchsetzen kann, hängt dabei im Wesentlichen von seiner 

relativen Macht in der Partnerschaft ab (Blood & Wolfe 1960; Manser & Brown 1980; Ott 

1992; Blau 1964).  

Bis zu diesem Punkt decken sich klassische tauschtheoretische Ansätze wie die 

Ressourcentheorie und die neueren spieltheoretischen Bargaining-Ansätze. Unterschiede 

finden sich vor allem im Hinblick auf die nun notwendige „Operationalisierung“ des 

Konzepts der Verhandlungsmacht. Ressourcentheoretische Ansätze betonen das Verhältnis 

der von beiden Akteuren eingebrachten Ressourcen, wobei empirische Untersuchungen 

dabei das Hauptaugenmerkt meist auf das Einkommen richten (Rodman 1970; Blood & 

Wolfe 1960). Bei den Bargaining-Ansätzen ergibt sich die Verhandlungsmacht dagegen 

aus den zur Verfügung stehenden externen Alternativen, den sogenannten outside options 

(Lundberg & Pollak 1996; McElroy & Horney 1981; Manser & Brown 1980; Ott 1992).51 

                                                 
51 Bei dem im hier dargestellten Bargaining-Ansatz handelt es sich um ein kooperatives Verhandlungsspiel, 
das bezüglich der Gewinnverteilung eine Nash-Lösung unterstellt, wie es prominent von Ott auf 
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Diese können beispielsweise in einer neuen Partnerschaft oder in einem Leben als Single 

bestehen. Je attraktiver diese Alternativen für einen Akteur im (Nutzen-)Vergleich zur 

bestehenden Beziehung sind, desto unabhängiger ist er von der Partnerschaft und desto 

eher kann er mit der impliziten Drohung einer Beziehungsauflösung einen größeren Teil 

des Tauschgewinnes für sich beanspruchen.52 Ökonomische Ressourcen in Form von 

individuellem Einkommen und marktfähigem Humankapital sind dabei für die Stärke der 

Verhandlungsposition von zentraler Bedeutung, weil sie sowohl zur Wohlfahrtsproduktion 

im Haushalt beitragen, als auch die Unabhängigkeit vom Partner fördern (Bernasco & 

Giesen 2000; Ott 1998; Blau et al. 1992: 43ff.). Andere Formen der Leistungserbringung 

für die Partnerschaft, wie z.B. die Spezialisierung auf Haushalts- und 

Reproduktionstätigkeiten und die damit erworbenen Fähigkeiten, generieren zwar ebenfalls 

Wohlfahrtsgewinne für den Haushalt, führen jedoch in eine stärkere Abhängigkeit vom 

Partner, da sie vor allem nur innerhalb des speziellen Haushaltszusammenhangs Erträge 

abwerfen. Im Fall einer Trennung kann haushaltsspezifisches Humankapital sehr viel 

schwieriger außerhalb – sei es auf dem Arbeitsmarkt oder auch in einer neuen 

Partnerschaft53 – verwertet werden (Ott 1998: 45f.; Blau et al. 1992). Zudem ist es 

zumindest teilweise durch Marktgüter ersetzbar (z.B. durch den Kauf von Fertigprodukten, 

Haushaltsgeräten oder häuslichen Dienstleistungen) und damit viel weniger in der Lage, 

den anderen Partner an die bestehende Beziehung zu binden (Ott & Rinne 1994: 164f.). 

Die eigene Erwerbstätigkeit und der Erhalt der persönlichen Einkommenskapazität werden 

zur zentralen Determinante für die Verfügbarkeit externer Alternativen und damit der 

relativen Verhandlungsmacht in der Partnerschaft.54  

                                                                                                                                                    
haushaltsinterne Allokationsentscheidungen angewendet wurde. Für eine formale Herleitung des Modells, 
siehe Ott (1992); für andere Lösungskonzepte oder nicht-kooperative Spiele siehe z.B. Holler und Illing 
(2008). 
52 Der Nutzen der besten Alternativmöglichkeit zur bestehenden Beziehung wird auch als Droh- oder 
Konfliktpunkt bezeichnet und gibt somit das minimale Auszahlungsniveau an, das ein Partner erhalten muss, 
um einen Anreiz zur Fortsetzung der Beziehung zu haben. Der Drohpunkt ist umso höher, je besser die 
Alternativen und je geringer daher die Angewiesenheit auf die bestehende Beziehung. Das partnerschaftliche 
Verhandlungsergebnis folgt demnach dem „principle of least interest“ (Waller 1937), das den von der 
Partnerschaft weniger abhängigen Partner in eine bessere Verhandlungsposition befördert (vgl. auch Blood & 
Wolfe 1960). 
53 Im Haushalt erlernte Fähigkeiten können in einer neuen Partnerschaft deshalb oft schwieriger verwertet 
werden, weil es sich häufig um Güter und Investitionen handelt, die auf die spezifischen Personen im 
Haushalt ausgerichtet sind, wie z.B. Geschmack bezüglich Wohnungseinrichtung, Essenszubereitung, 
Ausbildung gemeinsamer Hobbys oder auch um personenbezogene Leistungen, wie z.B. Kindererziehung, 
welche nicht ohne Wertverlust in eine neue Partnerschaft übertragen werden können (vgl. Ott & Rinne 1994: 
181; Abraham 2006b). 
54 An dieser Stelle soll dem häufig auftauchenden Missverständnis entgegen getreten werden, die 
Verhandlungstheorie würde einen expliziten, empirisch beobachtbaren Verhandlungsprozess mit 
entsprechenden Drohungen annehmen. Dies ist nicht der Fall, die Theorie lässt die konkreten Interaktionen 
und psychischen Prozesse eines derartigen Prozesses im Dunkeln. Statt dessen handelt es sich eigentlich um 
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Die spieltheoretischen Bargaining-Ansätze besitzen nun zudem den Vorteil, den 

dynamischen Aspekt des Verhandlungsprozesses formulieren zu können (Ott 1992; 

Bernasco & Giesen 2000; Abraham 2006b; Auspurg & Abraham 2007; Abraham et al. 

2009). Grundlegend ist hier der Umstand, dass zum einen Verschiebungen in der 

Verhandlungsmacht (z.B. durch veränderte outside options) Neuaushandlungen der 

Verteilungen in der Partnerschaft nach sich ziehen und zum anderen, dass eine 

Entscheidung, die zu einem Zeitpunkt getroffen wurde – in unserem Beispiel für einen 

Umzug – die relative Verhandlungsmacht zu einem späteren Zeitpunkt beeinflussen kann. 

Bringt der Wohnortwechsel den Verlust der eigenen Erwerbstätigkeit mit sich, reduziert 

sich der Reiz und die Verfügbarkeit externer Optionen – etwa eines selbständigen Lebens 

als (nun arbeitsloser) Single – und das Potenzial eigene Interessen unter Androhung der 

Beziehungsauflösung durchzusetzen, sprich die Verhandlungsmacht nimmt ab. Der durch 

den Umzug ökonomisch besser gestellte Partner wird hingegen unabhängiger. Seine 

Erwerbstätigkeit erleichtert ihm das Knüpfen neuer sozialer Kontakte am neuen Wohnort 

(z.B. Diewald 2007) und der ökonomische Erfolg erhöht seine Attraktivität auf dem 

Partnermarkt.55 Der mitziehende Partner büßt hingegen nicht nur seine finanzielle 

Eigenständigkeit ein, auch seine Chancen auf eine neue Partnerschaft sinken. Für ihn 

besteht mit dem Machtverlust nun die Gefahr, dass sich seine schwächere 

Verhandlungsposition innerhalb der Partnerschaft auch in einen geringeren Anteil am 

Haushaltsgewinn übersetzt. Dadurch erreicht er ein niedrigeres Wohlfahrtsniveau als vor 

der Mobilität, obwohl der Umzug zu einem insgesamt größeren Haushaltsnutzen geführt 

haben mag. Im Hinblick auf die Umzugsentscheidung entsteht für die Akteure damit eine 

strategisch problematische Situation, die die Struktur eines sozialen Dilemmas hat.56 Zwar 

kann durch die Mobilität prinzipiell ein Wohlfahrtsgewinn realisiert werden, durch den 

sich bei gleichmäßiger Aufteilung beide Partner gegenüber dem status quo besser stellen 

könnten. Kommt es aber nach dem Umzug zu einer Neuaushandlung der Verteilung 

                                                                                                                                                    
eine reine Strukturtheorie: Die Verhandlungsmacht wird von externen Strukturen – wie z.B. der Verteilung 
der Einkommen oder der Erwerbschancen – bestimmt und dann direkt mit dem Handlungsergebnisse – also 
einer „Gewinnverteilung“ in der Partnerschaft verknüpft. 
55 Zur Bedeutung sozialer Kontakte für die Partnerfindung siehe auch Klein und Lengerer (2001). 
56 Als soziales Dilemma werden in der Spieltheorie Situationen bezeichnet, in denen die Verfolgung 
individueller Interessen zweier oder mehrerer Akteure paradoxerweise zu einem schlechteren kollektiven und 
damit auch schlechteren individuellen Ergebnis führt, als wenn die Akteure auf die individuelle 
Nutzenmaximierung verzichtet hätten. Die Struktur eines solchen Dilemmas ergibt sich insbesondere dann, 
wenn sich durch Kooperation zwar alle Beteiligten gegenüber nicht-kooperativem Verhalten besser stellen 
könnten, sich aber der Einzelne durch nicht-kooperatives Verhalten noch weiter verbessern kann, solange 
sich die anderen kooperativ verhalten. Dadurch besteht für alle ein Anreiz zu nicht-kooperativem Verhalten. 
Eine Vielzahl von Phänomenen, wie Trittbrettfahren oder Allmendeprobleme, haben diese Struktur 
(ausführlich dazu die spieltheoretische Literatur, z.B. Holler und Illing (2008)).  
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innerhalb der Partnerschaft, ergibt sich für den mitziehenden Partner aufgrund seiner 

geschwächten Verhandlungsmacht möglicherweise eine schlechtere Situation als vor dem 

Umzug (vgl. Ott 1998: 85). Da ein (rationaler) Akteur dieses Risiko vorab erkennt, wird er 

trotz des insgesamt höheren Haushaltsnutzens seine Zustimmung zum Umzug verweigern 

und damit eine für den Haushalt suboptimale Lösung realisieren. Einen Ausweg aus einem 

solchen Dilemma könnten im Vorfeld des Umzugs getroffene Abmachungen der Partner 

bieten, die die bestehende Verteilung in der Partnerschaft auch für die Zeit nach dem 

Umzug fixieren und damit die Risiken für den mitziehenden Partner mindern. Solange 

jedoch nicht auch die Einhaltung einer solchen Vereinbarung garantiert werden kann, ist 

sie den Akteuren nur wenig zweckdienlich. Rechtliche Instanzen und Gesetze, die solch 

detaillierte Verteilungen in der Partnerschaft regulieren und durchsetzen könnten, 

existieren nicht und sind angesichts der Komplexität der darin festzuhaltenden Leistungen 

auch kaum denkbar. Vielmehr ist zu erwarten, dass der Partner, der durch den Umzug 

zusätzlich an Verhandlungsmacht gewonnen hat, eine nachträgliche Anpassung des 

Verhandlungsergebnisses – quasi durch die Kraft des Faktischen – als fair und angemessen 

erachtet und die im Vorfeld getroffenen Abmachungen zunehmend als indadäquat erlebt 

(Ott 1989: 109).57 Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen sind Umzüge, die zu einer 

deutlichen Schwächung der Verhandlungsposition führen können, unwahrscheinlich. 

Allerdings ist im Rahmen dieses Ansatzes auch zu beachten, dass eine negative 

Verschiebung der Verhandlungsposition ausschließlich dann problematisch ist, wenn sie 

auch mit einem tatsächlichen Rückgang des individuellen Nutzenniveaus für den 

benachteiligten Partner verbunden ist (Ott 1992: Kap.7). So kann bei entsprechend großem 

Umzugs- bzw. Tauschgewinn eine relative Verschlechterung der Verhandlungsmacht 

dennoch zu einer höheren individuellen Auszahlung führen. In diesem Fall bringt der 

kleinere Anteil – am nun aber deutlich größeren Haushaltsgewinn – absolut ein höheres 

individuelles Nutzenniveau. Dies ist z.B. dann zu erwarten, wenn die eigenen Verluste 

gering sind und sich die Verdienstmöglichkeiten des Partners am neuen Ort drastisch 

verbessern.58 In einer solchen Situation weisen die individuellen Nutzenkalküle beider 

                                                 
57 Der Anreiz zum einseitigen Vertragsbruch ist für den durch den Umzug Begünstigten so groß, dass selbst 
ausgeprägtes Vertrauen in diesen Partner nur begrenzt Abhilfe schaffen kann; letztlich bleibt immer noch die 
belastende Abhängigkeit von dessen „Wohlverhalten“ (Ott 1989: 110). 
58 Dies lässt sich anschaulich am Beispiel eines Kuchens aufzeigen, der den aufzuteilenden Tauschgewinn 
zwischen den Partner darstellt. Im Rahmen des partnerschaftlichen Verhandlungsmodells wird angenommen, 
dass die Partner bei der Realisierung einer kooperativen Lösung ihren Kuchen (also den Tauschgewinn) 
vergrößern können, um dessen Aufteilung sie sich dann aber erneut einigen müssen. Dabei kann die Situation 
eintreten, dass zwar einer der Partner durch die Kooperation (hier z.B. die Zustimmung zum Umzug) 
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Partner trotz einer möglicherweise stark asymmetrischen Verschiebung der 

Machtverhältnisse in die gleiche Richtung – zum Dilemma kommt es also erst gar nicht 

(vgl. hierzu ausführlich Ott 1992: Kap7). Aus verhandlungstheoretischer Sicht ist ein 

Wohnortwechsel somit nur zu erwarten, wenn entweder beide Partner Vorteile aus der 

Mobilität ziehen, oder der Umzug zu einer so starken Verbesserung der Gesamtsituation 

führt, dass der drohende Machtverlust eines Partners auch im Zuge der haushaltsinternen 

Umverteilung keine niedrigere individuelle Wohlfahrt generiert. Im Gegensatz zur 

Haushaltsökonomie, die einen Umzug voraussagt, wenn sich Kosten und Nutzen bereits 

auf Haushaltsebene ausgleichen, ist die Mobilitätsschwelle im Bargaining-Ansatz somit 

wesentlich höher, da individuelle Verluste überkompensiert werden müssen (vgl. auch 

Kalter 1998). 

Eine zentrale Erweiterung dieser Argumentation und substanziell für die Annahmen über 

die erwarteten Folgen des Umzugs ist nun die Frage, unter welchen Bedingungen ein 

Umzug zu dem beschriebenen Dilemma in der Partnerschaft führen wird, oder wann diese 

Situation durch entsprechend hohe Umzugsgewinne überhaupt nicht auftritt. 

Umzugsgewinne können sich bei den hier betrachteten beruflichen Umzügen insbesondere 

aus zwei relevanten Faktoren ergeben: Erstens einem höheren Lohnniveau und zweitens 

der Ausweitung der Erwerbspartizipation, sofern diese nicht für beide vor dem Umzug 

schon ein Maximum erreicht hat. Für die Höhe der potenziell realisierbaren individuellen 

und kollektiven Umzugsgewinne und damit auch für die Umzugsentscheidung, sind nun 

sowohl die Einkommens- und Erwerbstätigkeitsmuster im Haushalt, als auch die lokalen 

Arbeitsmarkt- und Erwerbsstrukturen am Herkunfts- und Zielort relevant. Bezüglich der 

haushaltsinternen Erwerbsstruktur ist anzunehmen, dass insbesondere mit stärkerer 

Erwerbsbeteiligung und höherem Einkommen der Frauen in der Partnerschaft 

Haushaltsumzüge grundsätzlich eher die oben beschriebene Konfliktsituation erzeugen. 

Der durch den Umzug drohende Erwerbsausfall einer solchen Partnerin fällt sehr viel 

stärker ins Gewicht und kann entsprechend kaum oder nur sehr viel schwerer in 

ausreichendem Maße durch Zugewinne des männlichen Partners kompensiert werden. Es 

kommt zu einer drastisch erhöhten Mobilitätsschwelle, die zu einem selektiven 

Mechanismus führt: Haushalte, in denen die Partnerinnen ein hohes Einkommenspotenzial 

haben, ziehen nur dann um, wenn beide Partner von einem Umzug direkt profitieren 

können. Für Partnerschaften mit geringerer weiblicher Erwerbskapazität sind die 

                                                                                                                                                    
Verhandlungsmacht relativ zum Partner einbüsst, er sich aber aufgrund des insgesamt größeren Kuchens 
absolut verbessert (vgl. Ott 1992: Kap. 7). 

 80



4  Die Arbeitsmarktsituation räumlich mobiler Paare 
_________________________________________________________________________ 

Umzugshürden hingegen niedrigerer, da die Verluste leichter ausgeglichen werden können 

– Umzüge treten hier auch auf, wenn die Partnerin in der Folge berufliche Nachteile hat. 

4.2.3 Die Bedeutung regionaler Arbeitsmarktstrukturen 

Neben der Erwerbs- und Einkommensstruktur im Haushalt werden gleichzeitig auch die 

lokalen Arbeitsmarktbedingungen und regionalen Opportunitätsstrukturen am Wohn- und 

Zielort einen entscheidenden Einfluss darauf haben, ob und in welchem Ausmaß 

Umzugsgewinne für beide Partner realisiert werden können. Eine ungünstige 

Arbeitsmarktlage in der Herkunftsregion oder sehr gute Arbeitsmarktbedingungen am 

Zielort vergrößern nicht nur die durch einen Umzug individuell erzielbare Gewinnspanne, 

sondern erhöhen grundsätzlich die Chance, dass beide Partner von einem Umzug 

profitieren. Regionale Opportunitätsstrukturen beeinflussen somit die Wahrscheinlichkeit, 

dass beide Partner jeweils direkt Vorteile aus der Mobilität ziehen oder sich durch die 

Einkommensgewinne einer Person der Haushalt insgesamt erheblich verbessern kann. Je 

stärker die regionalen Disparitäten und je günstiger die Arbeitsmarktbedingungen im 

Zielgebiet, desto eher stellt sich der dem Umzugsdilemma zugrunde liegende 

Interessenskonflikt in der Partnerschaft also erst gar nicht. Für Deutschland sind in diesem 

Zusammenhang insbesondere zwei wirtschaftsgeographische Regionstypen zu 

berücksichtigen. Erstens muss zwischen den neuen und den alten Ländern differenziert 

werden, deren drastische Unterschiede hinsichtlich Arbeitsnachfrage und Lohnniveau 

sowohl für die Mobilitätsentscheidung als auch für die Konsequenzen der Mobilität von 

großer Bedeutung sind. Zweitens sind die strukturstarken und räumlich verdichteten 

Arbeitsmärkte großer Städte und Metropolräume besonders relevant, da sich dort in der 

Regel dynamische, stark differenzierte Arbeitsmärkte mit guten Chancen insbesondere für 

hochqualifizierte Arbeitnehmer finden lassen (Glaeser & Maré 2001; Möller & Haas 2003; 

Wheeler 2001; Blien et al. 2007). Zunehmend wird der positive Einfluss derartiger 

Metropolen auf die Arbeitsmarktchancen und Karriereentwicklung von Frauen betont 

(Phimister 2005; Ofek & Merrill 1997; für Deutschland: Busch & Holst 2008; Bender & 

Hirschenauer 1993). Diese finden in Großstädten nicht nur eine größere Anzahl 

qualifikationsadäquater Stellen (z.B. im Dienstleistungsbereich), sondern können von dem, 

im Vergleich zu weniger urbanisierten Regionen, generell höheren Lohnniveau und 

besseren Erwerbschancen profitieren (Glaeser & Maré 2001).  

Die hier angestellten verhandlungstheoretischen Überlegungen zum Entscheidungsprozess 

im Haushalt und dessen Verknüpfung mit den Wirkungen regionaler Rahmenbedingungen 
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lässt nun Hypothesen zu den erwarteten finanziellen Konsequenzen der Umzüge von 

Paaren und Familien erstens für den gesamten Haushalt und zweitens insbesondere für die 

Frauen in diesen Haushalten zu. Die grundlegende Argumentation aus dem Bargaining-

Ansatz ist dabei, dass rationale Akteure keine (Umzugs-) Entscheidungen treffen werden, 

die ihr langfristiges Wohl gefährden. Unterstellt man diese Rationalität, lassen sich mit 

Bezug auf die erwartete individuelle Wohlfahrt für unterschiedliche Gruppen 

unterschiedliche Mobilitätskonsequenzen hypostasieren. Zunächst impliziert das 

theoretische Modell generell einen positiven Effekt des Umzugs auf Haushaltsebene 

(Mincer 1978; Sandell 1977). Dies ergibt sich aus der eben beschriebenen Annahme, dass 

ein Umzug nur dann in Betracht gezogen wird, wenn Akteure dadurch eine Verbesserung 

der individuellen Situation erwarten. Diese Minimalanforderung ist im Partnerschafts- und 

Haushaltskontext aber nur unter der Bedingung gegeben, dass entweder beide Partner vom 

Wohnortwechsel profitieren oder die Zugewinne eines Partners die Verluste des anderen 

ausreichend kompensieren. Sind Umzüge derartig selektiv, sollte sich das empirisch in 

einer verbesserten Einkommenssituation der Haushalte nach dem Umzug zeigen: 

H1: Haushaltsumzüge führen zu einem höheren Haushaltseinkommen 

Während diese Hypothese dem bisherigen Standardmodell entspricht, führen die 

Annahmen über regionale Arbeitsmarktunterschiede in Deutschland zu einer Reihe von 

neuen Hypothesen. Erstens kann angenommen werden, dass vor allem ostdeutsche 

Haushalte einen – relativ zu ihrer Ausgangssituation am Herkunftsort – starken 

Einkommensgewinn verzeichnen. Dies liegt zum einen daran, dass sowohl die 

Erwerbschancen als auch die Löhne in den neuen Bundesländern im Schnitt deutlich unter 

denen der alten Bundesländer liegen. Bei einem Umzug in den Westen kann von dem 

starken regionalen Lohngefälle profitiert werden. Darüber hinaus ist in den neuen 

Bundesländern häufiger eine Unterbeschäftigung auch des männlichen Partners zu 

erwarten. Jobwechsel, die mit einer Ausweitung des Erwerbsumfangs verbunden sind, 

werden jedoch zu besonders hohen absoluten Einkommensgewinnen führen. Daher wird 

vermutet:  

H1a: Umzüge von Haushalten aus den neuen Bundesländern führen durchschnittlich zu 

einem höheren Haushaltseinkommen als Umzüge westdeutscher Haushalte 

Im Hinblick auf die individuellen Konsequenzen der Mobilität ist zu erwarten, dass gut 

gebildete Frauen grundsätzlich von einem Umzug profitieren. Aufgrund des (insbesondere 

auch langfristig) höheren Einkommenspotenzials hoch gebildeter Frauen wiegen 
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potenzielle mobilitätsinduzierte Erwerbsrisiken in der Umzugsentscheidung schwerer, so 

dass es zu der beschriebenen starken Selektivität der Umzugsentscheidung kommt.59 Für 

Paare mit höher gebildeten Frauen ist eine Überwindung der erhöhten 

Mobilitätsrestriktionen somit nur dann wahrscheinlich, wenn sich beide Partner durch 

einen Umzug ökonomisch verbessern. Dies sollte sich für Frauen mit höherem 

Bildungsstand in einer positiven Einkommensentwicklung nach dem Umzug 

niederschlagen. Für Frauen mit niedrigem Bildungsniveau sind hingegen tendenziell 

negative Effekte zu erwarten, da bei nach wie vor gegebenen Lohndifferenzen zwischen 

den Geschlechtern die potenziellen Einkommensgewinne der männlichen Partner diese 

Verluste eher ausgleichen können.  

H2: Mit zunehmender Bildung der Frau steigen deren individuelle Einkommensgewinne 

aus einem Haushaltsumzug  

Im Hinblick auf die Wirkung regionaler Opportunitätsstrukturen ist anzunehmen, dass 

Frauen insbesondere dann von Umzügen profitieren, wenn sie mit ihren Partnern in 

strukturstarke Regionen, die hier als Metropolregionen operationalisiert werden, ziehen. 

Die größeren und diversifizierteren Arbeitsmärkte derartiger Zielregionen erlauben es eher, 

das oben skizzierte Umzugsdilemma zu vermeiden, indem sie entsprechend hohe 

Arbeitsmarktchancen für beide Partner bieten. Damit erhöht sich auch die 

Wahrscheinlichkeit positiver Einkommenseffekte für die mitziehenden Frauen. 

H3: Umzüge in Metropolregionen führen eher zu individuellen Einkommensgewinnen der 

Frau 

Dieser Effekt sollte für die neuen Bundesländer besonders ausgeprägt sein, weil dort das 

Gefälle zwischen Herkunfts- und Zielregion – die nur eine der wenigen prosperierenden 

Metropolregionen im Osten oder eine Zielregion in den alten Bundesländern sein kann – 

besonders hoch ist. Zudem weisen ostdeutsche Frauen immer noch eine deutlich höhere 

Erwerbsneigung auf als westdeutsche Frauen. Die generell besseren 

                                                 
59 Für die Verwendung der Bildung als Indikator für das Einkommenspotenzial sprechen mehrere 
Argumente. So eignet sich die Bildung besonders gut dazu das langfristige Erwerbs- und Verdienstvermögen 
abzubilden. Dies ist gerade im Kontext von Mobilitätsentscheidungen wichtig, da sich Umzüge aufgrund 
ihres nachhaltigen Eingriffs in die Lebenssituation der Akteure und der hohen (psychischen, sozialen und 
materiellen) Kosten, vor allem in langfristiger Perspektive lohnen müssen. Außerdem bleibt die Bildung bei 
erwachsenen Personen über die Zeit weitgehend unverändert, wodurch mögliche Endogentitäts- und 
Kausalitätsprobleme alternativer Operationalisierungen umgangen werden können. Die Verwendung des 
tatsächlichen Einkommens der Frauen in den Analysen würde beispielsweise zu dem Problem führen, dass 
dieses ja selbst Resultat von interdependenten Erwerbs- und Arbeitsmarktentscheidungen im Paarkontext ist, 
in die die potenziell realisierbaren Einkommen der Partner und langfristige Produktivitätsüberlegungen im 
Haushalt bereits eingeflossen sind.  
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Arbeitsmarktsbedingungen und Beschäftigungschancen in den Metropolregionen erhöhen 

für sie die Möglichkeit, Vollzeit zu arbeiten.  

H3a: Umzüge von Haushalten aus den neuen Bundesländern in Metropolregionen führen 

eher zu individuellen Einkommensgewinnen der Frau 

Darüber hinaus lässt sich vermuten, dass ein Umzug in Metropolregionen gerade auch für 

hoch gebildete Frauen Vorteile bietet. Dies ergibt sich aus zwei Gründen: Zum einen 

entspricht die dienstleistungs- und technologieorientierte Arbeitsmarktstruktur solcher 

Regionen eher dem beruflichen Profil gut qualifizierter Personen und ermöglicht so gerade 

solchen Paaren die höhere Mobilitätsschwelle zu überwinden. Zweitens führt die in 

Metropolregionen leichtere Ausweitung der Erwerbspartizipation gerade für gut gebildete 

Frauen zu besonders hohen absoluten Einkommensgewinnen: 

H3b: Umzüge von Haushalten mit hoch gebildeten Frauen in Metropolregionen führen eher 

zu individuellen Einkommensgewinnen der Frau 

 

4.3 Daten und Modelle 

Als Grundlage für die multivariaten empirischen Analysen dient das sozioökonomische 

Panel (SOEP), hier insbesondere die Nachwendeperiode ab 1992. Beim SOEP handelt es 

sich um eine deutschlandweite repräsentative Wiederholungsbefragung von Haushalten, 

die seit 1984 jährlich durchgeführt wird, und die 1990 um eine Stichprobe aus den neuen 

Bundesländern erweitert wurde (Wagner et al. 2007). Die Panelstruktur der Daten bietet 

dabei neben methodischen Vorteilen vor allem auch die Möglichkeit, mittel- und 

langfristige Effekte und Entwicklungen zu untersuchen. Außerdem enthält das SOEP 

Informationen zu allen (erwachsenen) Haushaltsmitgliedern, so dass der 

Partnerschaftskontext berücksichtigt werden kann. Die konkrete Datenbasis der 

vorliegenden Untersuchung bildet ein über die Wellen 1992 bis 2006 gepoolter Datensatz, 

der jedoch weiteren Einschränkungen unterlag. Weil sich das Forschungsinteresse vor 

allem auf mobilitätsbezogene Entscheidungen in der Partnerschaft richtet, sind in den 

Analysen nur Individuen enthalten, die mit ihrem Partner in einem gemeinsamen Haushalt 

leben: dies umfasst verheiratete und unverheiratete Paare sowie Haushalte mit und ohne 

Kinder. Da der Fokus zudem primär auf den arbeitsmarktbezogenen Konsequenzen 

räumlicher Mobilität liegt, wurde der Datensatz nur auf die potenziell erwerbsfähige 

Bevölkerung im Alter von 18-60 Jahren eingeschränkt. Um darüber hinaus Verzerrungen 
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der Ergebnisse durch den Umstand zu vermeiden, dass Paare sich gerade aufgrund 

differierender Umzugsmotive trennen können oder neue Partnerschaften nach einem 

Umzug eingegangen werden, wurden nur jene Umzüge und deren Folgen betrachtet, die 

auch tatsächlich innerhalb derselben Partnerschaft stattfanden. Der so gebildete Datensatz 

enthält 10352 weibliche Personen (n=72735 Personenjahre), die in Partnerschaft leben von 

denen fünf Prozent (N= 495 Personen) mindestens einen beruflichen Umzug während des 

Beobachtungszeitraums unternommen haben. Für die regionalspezifischen Analysen 

wurden jeweils getrennte Samples für die neuen und alten Bundesländer verwendet. Die 

Zuordnung zu diesen Samples erfolgte dabei nach Aufenthaltsort des Haushalts in der 

ersten beobachteten Welle vor dem Umzug und erfasst damit vor allem die regionale 

Ausgangslage der Haushalte.60 Die ostdeutsche Stichprobe enthält 2474 Frauen (insgesamt 

18880 Personenjahre). Der Anteil der mobilen Frauen liegt bei etwa fünf Prozent (N=115). 

Die Fallzahlen für Frauen aus den alten Bundesländern ergeben sich entsprechend aus der 

Differenz des ostdeutschen und des Gesamtsamples: 7878 weibliche Befragte, 53855 

Personenjahre, 380 mobile Personen (5%). 

Die zentrale unabhängige Variable Umzug gibt an, ob ein Haushalt aus beruflichen 

Gründen umgezogen ist. Dafür wurde die Information, ob und wann ein Haushalt 

umgezogen ist mit der Angabe über den Grund des Umzugs kombiniert. Im Falle eines 

beruflich bedingten Umzugs wird allen Nachumzugs-Perioden der Wert Eins zugewiesen, 

während alle Zeitpunkte vor dem Umzug den Wert Null erhalten. In der hier verwendeten 

Panel-Fixed-Effects-Schätzung wird dadurch ein experimentelles Setting mit Vorher-

Nachher-Messung simuliert. Das Bildungsniveau einer Person wurde über die Zahl der 

Bildungsjahre erfasst; um die Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern, wurde die 

Variable auf neun Jahre Schulbildung zentriert und enthält somit den Hauptschulabschluss 

als Referenzpunkt. Alle Städte in Deutschland, deren Einwohnerzahl 500.000 übersteigt, 

gelten als Metropolregionen.  

Als genereller Indikator für den Arbeitsmarkterfolg wird der preisbereinigte monatliche 

Bruttoverdienst einer Person in Euro, ausgedrückt in den Preisen von 2001, verwendet. Die 

Aufnahme des Einkommens als abhängige Variable bringt allerdings die generelle 

Schwierigkeit mit sich, dass das Einkommen nur für erwerbstätige Personen beobachtet 

werden kann. Dieses Problem tritt vor allem bei Analysen der Einkommenseffekte für 

                                                 
60 Ein Haushalt, der sich in der ersten beobachteten Welle in den NBL befand, gehört damit zur ostdeutschen 
Stichprobe – ungeachtet der Tatsache, ob der Umzug später dann innerhalb der NBL stattfand oder in die 
westlichen Bundesländer erfolgte. 
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weibliche Befragte auf, da deren Erwerbspartizipation und Verdienst im Lebensverlauf viel 

größeren Schwankungen unterliegt als bei Männern. Im Panelkontext versuchen viele 

Studien diese Problematik zu umgehen, in dem sie lediglich diejenigen Wellen in die 

Untersuchung aufnehmen, in denen die Befragten erwerbstätig waren (Jürges 1998b). Dies 

kann aber insbesondere im Zusammenhang mit Mobilitätsanalysen zu Verzerrungen 

führen, da Umzüge ja gerade Erwerbsausfälle nach sich ziehen oder umgekehrt für eine 

neue berufliche Anstellung getätigt werden können. Eine Restriktion der Grundgesamtheit 

nur auf Perioden der Erwerbstätigkeit würde daher alle Personen ausschließen, die die 

größten Einkommensgewinne oder -verluste durch den Umzug erfahren – nämlich 

diejenigen, die mobilitätsbedingt eine Beschäftigung aufgeben oder aufnehmen (LeClere 

und McLaughlin 1997). Ist diese Gruppe zudem selektiv (z.B. fallen vor allem hoch 

gebildete Frauen mit hohem Einkommenspotenzial nach dem Umzug aus der 

Erwerbstätigkeit, weil sie keine qualifikationsadäquate Stelle finden), kann sich dadurch 

ein erheblicher Selektionsbias bei der Schätzung der Einkommenseffekte ergeben. In der 

vorliegenden Untersuchung wurde unter Nutzung der Längsschnittinformationen ein 

anderer Weg gewählt: Um alle Bewegungen in und aus dem Arbeitsmarkt und die damit 

verbundenen Einkommensveränderungen vor und nach dem Umzug beobachten zu 

können, werden Befragte, die zu einem Zeitpunkt nicht erwerbstätig sind, nicht aus den 

Berechnungen ausgeschlossen, sondern gehen mit einem Einkommen von Null in die 

Analysen ein. Der Effekt des Umzugs spiegelt damit die faktischen mobilitätsinduzierten 

Einkommensveränderungen der Befragten während des Beobachtungszeitraums wider, wie 

sie durch Veränderungen der Stundenlöhne und/oder der Arbeitsmarktpartizipation 

entstehen.61 

Für die Analyse der Effekte des Umzugs auf das Einkommen werden 

Panelregressionsmodelle mit fixen Effekten (Fixed-Effects Regression) verwendet (Baltagi 

2005). Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass damit Problemen der Selektivität bzw. 

unbeobachteten Heterogenität begegnet werden kann – ein Aspekt, der gerade bei der 

Untersuchung von Einkommenseffekten räumlicher Mobilität von großer Bedeutung ist 

                                                 
61 In Querschnittuntersuchungen sind in solchen Fällen Selektionskorrektur- bzw. Instrumentalvariablen-
modelle verbreitet, die den reinen Einkommenseffekt korrigiert um die Selektivität der Erwerbsentscheidung 
zu schätzen versuchen. Allerdings sind solche Verfahren nicht immer unproblematisch (vgl. z.B. Schröder & 
Brüderl 2008: 122), da sie zum großen Teil auf restriktiven, zugleich aber häufig kaum prüfbaren Annahmen 
beruhen – dies gilt nicht weniger im Panelkontext. Da sich das Interesse dieser Untersuchung gerade auf den 
Gesamteffekt des Umzugs auf das individuelle Einkommen richtet - und nicht auf die Trennung des Effekts 
des Umzugs auf die Erwerbstätigkeit vom Effekt des Umzugs auf das Einkommen - sind Selektionsmodelle 
hier ohnehin nicht die Methode der Wahl. Zugute kommt dabei die Panelstruktur der Daten, die den 
Einkommensverlauf erfassen kann. 
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(vgl. Baltagi 2005, Wooldridge 2002). So stellen räumlich mobile Individuen meist keine 

zufällige Auswahl der Bevölkerung dar, sondern eine spezifische Gruppe, die sich in ihren 

Eigenschaften systematisch von Nichtmobilen unterscheidet. Methodisch problematisch ist 

dies vor allem deshalb, weil die selektiven Merkmale der Mobilen zum Teil gar nicht oder 

nur schwer beobachtbar sind, gleichzeitig aber einen Effekt auf den Arbeitsmarkterfolg 

haben können, wie etwa generelle Einstellungen und Dispositionen (z.B. 

Karriereorientierung oder berufliches Engagement Antel 1980; DaVanzo & Hosek 

1981).62 Empirisch feststellbare Unterschiede im Einkommen zwischen Mobilen und 

Nichtmobilen können dadurch fälschlicherweise als durch den Umzug verursacht 

angesehen werden, obwohl sie eigentlich nur ein Korrelat der besonderen 

Merkmalseigenschaften stärker zur Mobilität neigender Individuen sind. Paneldaten bieten 

nun die Möglichkeit, solchen potenziellen Verzerrungen durch die Nutzung der 

Informationen aus der Längsschnittstruktur weitgehend zu begegnen. Dabei werden die 

Variablen jeder Welle als Abweichung vom jeweiligen Mittelwert einer Person über die 

Zeit gebildet. Dieses Vorgehen ist äquivalent zum Aufnehmen eines fixen Effekts für jeden 

Befragten in das Regressionsmodell. Auf diese Weise werden alle zeitkonstanten 

personenspezifischen Einflussfaktoren (z.B. Geschlecht, Karriereorientierung), die sowohl 

mit dem Einkommen als auch mit dem Umzug korreliert sind - auch die unbeobachteten - 

aus der Einkommensgleichung herausdifferenziert. Effekte von Variablen, die sich über die 

Zeit nicht ändern, lassen sich nun nicht mehr schätzen, sie müssen aber auch nicht mehr 

kontrolliert werden, um unverzerrte Schätzungen zu gewährleisten (Wooldridge 2002, 

Baltagi 2005). Dies ermöglicht eine Fokussierung auf die zentralen erklärenden Variablen 

der Analyse – hier insbesondere auf die Umzugsentscheidung.63 

Zwar können in Fixed-Effects (FE) Modellen zeitkonstante Einflussgrößen nicht berechnet 

werden, es besteht aber die Möglichkeit, sie mit zeitveränderlichen Variablen, z.B. mit 

dem Haushaltsumzug zu interagieren. Dadurch lässt sich ein differenzierteres Bild der 

Entscheidungsmechanismen im Mobilitätskontext gewinnen, wie auch die späteren 

Analysen zeigen werden. Die Koeffizienten der hier durchgeführten FE- Modelle geben 

dabei die durchschnittliche Veränderung des individuellen Einkommens (d.h. die 

                                                 
62 Im Rahmen dieser Untersuchung wurde ein entsprechender Hausmann-Test durchgeführt – auch in der 
erweiterten Form mit Berücksichtigung möglicher serieller Korrelation und Heteroskedastizität der Fehler 
(Wooldridge 2002: 288f.). Dieser hat die Annahme der Selektivität der Umzüge auch für die vorliegenden 
Daten bestätigt. 
63 Dies trifft selbstverständlich nur auf unbeobachtete Heterogenität zu, die durch zeitkonstante Merkmale 
verursacht ist; relevante zeitveränderliche Variablen müssen dennoch kontrolliert werden, um unverzerrte 
Schätzungen zu gewährleisten. 
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Einkommensentwicklung) wieder, wie sie durch eine Veränderung der jeweiligen 

unabhängigen Variable hervorgerufen wurde. Der Interaktionseffekt weist diese 

Veränderungen in Abhängigkeit von verschiedenen Ausprägungen der interagierten 

Variable aus (z.B. die durchschnittlichen mobilitätsbedingten individuellen 

Einkommensveränderungen für verschiedene Bildungsgrade).  

Ein weitere Schwierigkeit, die mit Längsschnittuntersuchungen einhergeht, sind 

Panelausfälle und Befragungslücken aufgrund von Teilnahmeverweigerung oder 

Nichtauffindbarkeit der Befragten (z.B. gerade nach einem Umzug) (Wooldridge 2002: 

577ff.). Solche Ausfälle sind auch hier vor allem dann problematisch, wenn sie nicht 

zufällig erfolgen, sondern mit bestimmten Eigenschaften der Befragten korreliert sind. Da 

ein Großteil der Selektivität auf individuenspezifischen zeitkonstanten Merkmalen beruhen 

wird, ist durch die Verwendung der Fixed-Effects-Methode bereits weitgehend Abhilfe 

geschaffen. Für selektive Ausfälle, die möglicherweise durch zeitveränderliche Variablen 

hervorgerufen werden – etwa den Umzug selbst, gilt dies dennoch nicht.64 Ein hierzu 

durchgeführter Test legt eine solche Verzerrung in diesem Kontext jedoch nicht nahe.65  

 

4.4 Ergebnisse von Panel Fixed-Effects Schätzungen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse verschiedener FE-Regressionen vorgestellt. Die in 

Kapitel 4.2.2 abgeleiteten Hypothesen H2-H3b wurden dabei insbesondere durch 

Interaktionseffekte modelliert. Alle Modelle enthalten auch die Haupteffekte der 

Interaktionsterme, deren Interpretation jedoch aufgrund der FE-Schätzung von der 

Interpretation in gewöhnlichen OLS-Anwendungen abweicht. Die Schätzung der 

Haupteffekte sowohl der monetären Erträge der Bildung als auch des Lebens in der 

Großstadt beruht ausschließlich auf Werten, die sich über die Zeit geändert haben. Der 

Haupteffekt der Bildung gibt somit den durchschnittlichen Einkommensertrag eines im 

                                                 
64 In dieser Untersuchung wäre dies z.B. dann der Fall, wenn sich die mobilen Haushalte, die aus der 
Befragung herausfallen systematisch von den verbleibenden mobilen Haushalten im Hinblick auf die 
interessierende abhängige Variable unterscheiden. Eine Verzerrung der Schätzungen könnte dabei 
beispielsweise dadurch eintreten, dass insbesondere diejenigen Personen nicht weiter an der Befragung 
teilnehmen, die durch den Umzug Einkommensverluste erlitten haben. 
65 Es handelt sich hierbei um einen sogenannten additional variable test, der einem Vorschlag von 
Wooldridge (1995; 2002: 581) folgend durchgeführt wurde. Die Testergebnisse stehen damit auch im 
Einklang mit einer Untersuchung zu Ausfällen und Wiederbefragungswahrscheinlichkeiten im SOEP, die 
zeigt, dass Ausfälle zwar tatsächlich selektiv sind, allerdings nicht so sehr im Hinblick auf die hier relevanten 
Größen, wie z.B. Umzug, Bildung, Erwerbssituation. Deren Einfluss ist relativ gering und häufig auch nur in 
einigen wenigen der insgesamt 7 Stichprobengruppen des SOEP statistisch bedeutsam (vgl. hierzu Kroh und 
Spieß 2008).  
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Verlauf des Beobachtungszeitraums erlangten zusätzlichen Bildungsjahres wieder, 

während der Koeffizient der Variable Großstadt den Effekt eines nicht-beruflichen 

Umzugs in eine Großstadt ausweist. Im Rahmen dieser Untersuchung sind diese beiden 

Haupteffekte jedoch nur von geringem Interesse und dienen vor allem zur 

Vervollständigung der entsprechenden Interaktionsterme – auf sie wird daher im 

Ergebnisteil nur am Rande eingegangen. Um außerdem Verzerrungen der Schätzungen 

durch Periodeneffekte oder Zeittrends zu vermeiden (z.B. Trends in der 

Einkommensentwicklung), wurden in allen Modellen Dummy-Variablen für die einzelnen 

Befragungswellen aufgenommen. Um Heteroskedastizität und verbleibender serieller 

Korrelation der Fehlerterme zu begegnen, wurden strengere (robuste) Standardfehler 

berechnet (Wooldridge 2002: 274ff). 

4.4.1 Analysen für Gesamtdeutschland 

In den Analysen der Einkommensschätzungen auf Haushaltsebene sowie der individuellen 

Effekte für Gesamtdeutschland findet sich zunächst eine weitgehende Bestätigung der 

Hypothesen. Wie in H1 angenommen gehen aus Tabelle 11 die deutlich positiven Effekte 

eines Umzugs für die mobilen Haushalte hervor, wobei Modell 1 die relativen Zuwächse 

(operationalisiert über die Logarithmierung des Einkommens) und Modell 2 die absoluten 

Zuwächse abbildet.  

So können Haushalte aus den alten Bundesländern eine beachtliche absolute Steigerung 

des monatlichen Gesamteinkommens von 500 Euro verbuchen, die allerdings von 

ostdeutschen Haushalten sogar um knapp 50 Euro übertroffen wird (Modell 2). Bezieht 

man diese Gewinne auf die Ausgangssituation am Herkunftsort, werden auch die 

drastischen Unterschiede in den strukturellen Rahmenbedingungen der Mobilität ost- und 

westdeutscher Haushalte sichtbar (H1a). Haben zwar auch westdeutsche Haushalte durch 

die Mobilität einen deutlichen Einkommenszuschlag von über 30 Prozent, verbessern sich 

ostdeutsche Haushalte um ganze 70 Prozent (Modell 1). 

Aufgrund der schlechteren Ausgangslage können Paare die aus den neuen Bundesländern 

stammen von regional unterschiedlichen Arbeitsmarktchancen stärker profitieren. Hierbei 

spielen nicht nur Lohnsteigerungen, sondern, wie sich später noch zeigen wird, vor allem 

Ausweitungen der Erwerbstätigkeit, eine wichtige Rolle. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, 

wie unmittelbar sich regionale Disparitäten in Mobilitätschancen niederschlagen.  
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Tabelle 11: Panel FE- Schätzungen des monatlichen Bruttoarbeitseinkommens von 
Paarhaushalten, 1992-2006 
  (1) 

 Haushaltseinkommen (log) 
(2)  

Haushaltseinkommen 
 West Ost West Ost 

Umzug               0.332 *** 0.752 *** 496.3 *** 545.1 *** 
 (0.100)  (0.129)  (119.2)  (131.0)  

rho 0.681  0.694  0.778  0.782  
r2 (within) 0.0894  0.2417  0.0579  0.0998  
N (Haushaltsjahre) 
N (Haushalte) 

50812 
(7568) 

 18164 
(2408) 

 50812 
(7568) 

 18164 
(2408) 

 

* p < 0.10, ** p < 0.05, ***p<0.01  
Robuste Standardfehler in Klammern. Alle Modelle enthalten Dummyvariabalen für die einzelnen Befragungswellen zur 
Kontrolle von Periodeneffekten und zeitlicher Trends (nicht ausgewiesen). 
Quelle: eigene Berechnungen; SOEP: Wellen 1992-2006 
 
Betrachtet man nun die Effekte des Umzugs auf die individuelle Einkommenssituation von 

Frauen in der Partnerschaft (Tabelle 12), zeigt sich für das gesamtdeutsche Sample 

zunächst ein im Durchschnitt positiver Effekt des Umzugs. Dieser ist zwar – zumindest bei 

Verwendung robuster Standardfehler – nicht signifikant, steht aber dennoch deutlich im 

Widerspruch zu früheren Untersuchungen, die erhebliche negative Folgen 

partnerschaftlicher Mobilität für die Arbeitsmarktschancen von Frauen finden (vgl. 

Kap.4.2.1). Der Befund lässt sich jedoch plausibel auf den in den letzten Jahrzehnten 

stattgefunden sozialen Wandel beziehen. Mit zunehmender Erwerbspartizipation und 

steigendem Einkommen von Frauen erhöhen sich auch die beruflichen Vereinbarkeits- und 

Koordinationsprobleme innerhalb der Partnerschaft drastisch, wodurch gemeinsame 

Umzüge generell sehr viel schwieriger werden. Wohnortwechsel sind für Haushalte 

zunehmend nur dann lohnend und für die Partner akzeptabel, wenn sich beide dadurch 

individuell verbessern können. Empirisch zeigt sich dieser Selektivitätseffekt im 

tendenziell positiven – und jedenfalls nicht negativen – Gesamteffekt des Umzugs auf die 

Einkommensentwicklung von Frauen.  

Eine noch deutlichere Bestätigung der Selektivitätshypothese (H2) und damit ein weiterer 

Hinweis für die Bedeutung der Einkommens- und Erwerbschancen von Frauen für die 

Konsequenzen der Mobilität liefert schliesslich der Interaktionseffekt der Bildung und des 

Umzugs in Modell 2 (Tabelle 12). Dieser gibt die Umzugserträge in Abhängigkeit vom 

Bildungsniveau an. Wie erwartet können Frauen mit höherer Bildung eher und mehr 

Vorteile aus einem Umzug ziehen als Frauen mit geringerem Bildungsstand. Während also 

Frauen mit Hauptschulabschluss (ausgedrückt im Haupteffekt des Umzugs) eine 

Verschlechterung ihrer Einkommenssituation im Beobachtungszeitraum um monatlich 

insgesamt 130 Euro in Kauf nehmen müssen, können bereits Frauen mit Abitur einen 
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Gehaltszuwachs durch die Mobilität verbuchen. Aufgrund des höheren 

Einkommenspotenzials besser qualifizierter Frauen, das in der Gesamtrechnung des 

Haushalts schwerer wiegt, verringert sich die Chance, dass die Einkommensausfälle durch 

die Zuwächse des Partners in ausreichendem Maß überkompensiert werden können: 

Umzüge finden folglich nur dann statt, wenn auch die Frau in der Partnerschaft sich besser 

stellen kann. 

 
Tabelle 12: Panel FE- Schätzungen des monatlichen Bruttoarbeitseinkommens von 
Frauen in Partnerschaften, 1992-2006 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Umzug                                 48.1  -129,6 *   20.8  -135.7 *   -76.3  
 (47.42)  (75.51)  (50.47)  (77.82)  (79.52)  
Umzug * Bildung   47,2 ***   42.6 ***    24.2  
   (17.25)    (16.50)  (17.67)  
Bildung   31,0 ***   27.2 ***    30.9  *** 
   (10.27)    (10.13)  (10.71)  

Umzug * Metropolregion     249.0   *         212.6    -219.7  
    (138.51)  (133.36)  (193.37)  
Metropolregion       - 49.2      -40.8      55.9  
    ( 59.82)  (62.20)  (69.412)  

Umzug*Metro*Bildung            98.2 *** 
        (40.59)  

Metro*Bildung          - 28.2  
        (20.19)  
 

rho 0.795  0.788  0.811  0.805  0.806  
r2 (within) 0.050  0.052  0.050  0.053  0.053  
N (Personenjahre) 
n (Personen) 

72729 
(10352) 

 
 

71417 
(10237

 67779 
(10352) 

 
 

66569 
(10233) 

 
 

66569 
(10233) 

 
 

* p < 0.10, ** p < 0.05, ***p<0.01 
Robuste Standardfehler in Klammern;  Alle Modelle enthalten Dummyvariablen für die einzelnen Befragungswellen. 
Beschreibung der Variablen: monatliches Bruttoarbeitseinkommen (deflationiert, Basisjahr 2001), Umzug (1=Umzug aus 
berufl. Gründen), Bildung (Bildungsjahre, zentriert auf 9  Jahre Schulbildung), Metropolregion (1=Stadt mit mehr als 500,000 
Einwohnern). Quelle: eigene Berechnungen; SOEP: Wellen 1992-2006 

 
Ebenfalls im Einklang mit der theoretischen Argumentation stehen für Gesamtdeutschland 

betrachtet die Effekte des Umzugs in Metropolregionen (Interaktionseffekt Modell 3; H3). 

Demnach zahlt sich ein Wohnortwechsel in eine der 15 deutschen Großstädte mit mehr als 

500.000 Einwohnern mit einer durchschnittlichen Einkommensprämie von 249 Euro aus.66 

Dieser Befund untermauert die Überlegungen zur Relevanz regionaler 

Opportunitätsstrukturen für die Effekte des Umzugs. Die günstigen Arbeitsmarktstrukturen 

                                                 
66 Das negative Vorzeichen des Haupteffekts der Metropolregion mag zunächst überraschen. Allerdings 
sollte beachtet werden, dass dieser Koeffizient den Effekt von Umzügen in Großstädte widerspiegelt, die 
nicht aus beruflichen Gründen vorgenommen wurden. Andere Gründe für Wohnortwechsel können aber sehr 
heterogen sein und von familienbezogenen Motiven bis hin zu Lifestyle-Überlegungen reichen. Der Effekt 
sollte daher nicht überinterpretiert werden. 
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solcher Regionen schlagen sich somit sichtbar in den Erwerbs- und Einkommenschancen 

der Frauen nieder. Allerdings schliesst sich hier ummittelbar die Frage an, inwieweit 

regionale Effekte für alle Gruppen von Frauen in gleichem Maße von Vorteil sind (H3b). 

Modell 4 gibt hier einen ersten Einblick: Werden beide Interaktionseffekte gleichzeitig in 

die Analyse aufgenommen, verschwindet der Effekt der Metropolregionen. Dies ist bereits 

ein erster Hinweis darauf, dass hier verschiedene Gruppen unterschieden werden müssen, 

wie sich in den regionalspezifischen Analysen auch noch deutlich zeigen wird. Eine 

genauere Abbildung des hierbei vermuteten Zusammenhangs findet sich in Modell 5, das 

den dreifachen Interaktionseffekt zwischen Bildung, Umzug und Metropolregionen enthält. 

Dessen positives Vorzeichen und statistische Signifikanz bestätigen die Vermutung, dass 

vor allem hoch gebildete Frauen von einem Umzug in die Großstadt profitieren; dies 

sowohl im Vergleich zu Frauen mit geringerer Bildung als auch im Vergleich zu Frauen, 

die in weniger dicht besiedelte Gebiete ziehen.67 Dieses Ergebnis deckt sich mit 

empirischen Befunden zur Arbeitsmarktstruktur von Metropolregionen, die deren positiven 

Einfluss auf die Erwerbssituation vor allem hoch gebildeter Arbeitnehmer belegen 

(Wheeler 2001; Möller & Haas 2003).  

4.4.2 Analysen für West- und Ostdeutschland 

Allerdings legen die regionalen Unterschiede in der Arbeitsmarktstruktur, sowie die 

geographisch unterschiedlichen ökonomischen Rahmenbedingungen zusätzlich eine 

getrennte Untersuchung west- und ostdeutscher Paare nahe. Eine solche differenzierte 

Betrachtung ermöglicht darüber hinaus eine noch eingehendere Analyse der 

angenommenen theoretischen Zusammenhänge. Im Mittelpunkt stand hierbei die 

Überlegung, dass die Haushaltsstruktur einerseits, die regionalen Opportunitäten 

andererseits sowie das spezifische Zusammenspiel dieser Merkmale divergierende Effekte 

auf die Konsequenzen eines Umzugs für die mitziehenden Partnerinnen haben. Dies wird 

auch in den unterschiedlichen Ergebnissen für die beiden Teilstichproben deutlich. 

 
67 Eine genauere Analyse des dreifachen Interaktionseffekts zeigte signifkante Differenzen der 
Steigungsparameter von Frauen, die in Metropolregionen ziehen im Vergleich zu allen anderen Gruppen. 
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Tabelle 13: Panel FE- Schätzungen des monatlichen Bruttoeinkommens, Frauen in Partnerschaften, 1992-2006 

Westdeutschland Ostdeutschland   
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

Umzug                                 58.0 -144.2 * 53.67 -134.0  -74.1  15.1  28.5  -52.7 -6.2  30.6  
 (58.22)  (87.42)  (62.49) (91.09)  (92.63)  (75.46)  (139.2)  (76.65) (138.3)  (142.2)  

Umzug * Bildung  54.8 ***  52.8 *** 35.5 *  -1.5   -10.3  -25.9  
   (19.70)   (18.74)  (19.86)   (33.82)   (34.05)  (37.14)  
Bildung  35.5 ***  32.1 *** 30.0 ***  12.3   6.5  19.4  
   (11.16)   (11.01)  (11.62   (24.65)   (24.39)  (25.99)  

Umzug * Metropolregion   118.7  57.5  -375.2 *   527.7 *** 530.0 *** 499.6  
     (165.0) (157.6)  (215.6     (151.6) (153.2)  (377.0)  
Metropolregion   66.1   81.0  74.8    - 126.5   -133.4  183.5  
     (73.30) (77.14)  (70.59     (96.10) (99.21)  (161.1)  

Umzug*Metro*Bildung    89.8 **    2.2  
        (44.34)        (101.9)  

Metro*Bildung  ___  ___  0.4  ___ ___  - 78.0 ** 
        (23.99)        (38.15)  

rho 0.799 0.792  0.817  0.811  0.812  0.778  0.773  0.782 0.779  0.779  
r2 (within) 0.031 0.034  0.031  0.034  0.035  0.129  0.129  0.130  0.130  0.132  
N (Personenjahre) 
n  (Personen) 

53849 
(7878) 

 

52684 
(7777) 

 50046 
(7878) 

 48967 
(7774) 

 48967 
(7774) 

 18880
(2474)

 18733
(2460)

 17733
(2474)

 17602
(2459)

 17602 
(2459) 

 

* p < 0.10, ** p < 0.05, ***p<0.01 
Robuste Standardfehler in Klammern;  Alle Modelle enthalten Dummyvariablen für die einzelnen Befragungswellen zur Kontrolle von Periodeneffekten und zeitlicher Trends (nicht ausgewiesen). 
Beschreibung der Variablen: monatliches Bruttoarbeitseinkommen (deflationiert, Basisjahr 2001), Umzug (1=Umzug aus berufl. Gründen), Bildung (Bildungsjahre, zentriert auf 9  Jahre 
Schulbildung), Metropolregion (1=Stadt mit mehr als 500,000 Einwohnern). 
Quelle: eigene Berechnungen; SOEP: Wellen 1992-2006 
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Während die mit zunehmender Bildung positiven Effekte des Umzugs für Frauen aus den 

alten Bundesländern über alle Modelle stabil und hochsignifikant bleiben (Tabelle 13), 

lässt sich der positive Bildungseffekt für mobile ostdeutsche Frauen so nicht finden. Im 

Gegenteil trägt für diese der Schätzer ein negatives Vorzeichen – wenn auch klein und 

statistisch nicht bedeutsam. Im Hinblick auf die Regionaleffekte zeigt sich hingegen das 

umgekehrte Bild. Die positiven Effekte des Umzugs in Metropolregionen, die sich im 

gesamtdeutschen Sample angedeutet haben, stammen vor allem aus der Teilstichprobe 

ostdeutscher Frauen (H3a). Diese können sich durch einen Umzug in eine Großstadt enorm 

verbessern. Der Koeffizient weist eine Erhöhung des monatlichen Einkommens von über 

500 Euro aus (Modell 3). Allerdings erhalten gut gebildete ostdeutsche Frauen hier keinen 

zusätzlichen Einkommensbonus (Modell5). Im westdeutschen Sample lässt sich dieser 

Aufschlag hingegen schon finden: Frauen mit hohem Bildungsniveau können von einer 

Verlegung des Wohnorts in eine Metropole vergleichsweise mehr profitieren (Modell 5).  

Verständlich werden diese Ergebnisse insbesondere, wenn man die unterschiedlichen 

ökonomischen Ausgangslagen beider Samples berücksichtigt. Die Erwerbspartizipation 

von Frauen in den alten Bundesländern ist etwas niedriger als im Osten, bei allerdings 

vergleichsweise deutlich höheren Löhnen. Ihre Partner sind nahezu vollbeschäftigt. 

Ostdeutsche Paare sind mit einer ganz anderen Ausgangssituation konfrontiert. Wie sich 

sehr gut anhand der deskriptiven Befunde zeigen lässt (Tabelle 14), sind hier insbesondere 

die Männer unterbeschäftigt, während ihre Partnerinnen zwar eine hohe 

Erwerbsbeteiligung realisieren, diese aber auf niedrigem Lohnniveau. 

Tabelle 14: Erwerbsmerkmale vor und nach dem Umzug, SOEP 1992-2006 

West Ost 
  

vor Umzug nach Umzug vor Umzug nach Umzug 
Erwerbstätig 0.64 0.64 0.69 0.67 
    Vollzeit  0.30 0.35 0.47 0.40 
    Teilzeit  0.26 0.21 0.16 0.20 
Arbeitslos 0.04 0.04 0.12 0.08 
Erwerbstätig Partner 0.89  0.90 0.81 0.90 
  Vollzeit Partner 0.85 0.86 0.78 0.88 
Arbeitslos Partner 0.04 0.05 0.11 0.06 

Einkommen Partner 2864.6 
(2270.8) 

2965.1 
(2235.2) 

1683.8 
(1544.0) 

2505.2 
(1753.4) 

Haushaltseinkommen 3900.2 
(2628.8) 

4036.3 
(2560.0) 

2648.1 
(1986.7) 

3564.9 
(2067.8) 

Anteile und Mittelwerte erwerbsbezogener Merkmale umgezogener Frauen und ihrer im Haushalt lebender 
Partner vor und nach dem Umzug, getrennt nach Ost/West (Standardabweichungen in Klammern) 
Quelle: eigene Berechnungen; SOEP: Wellen 1992-2006 
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Westdeutsche Männer sind vor dem Umzug bereits vollbeschäftigt und verdienen nahezu 

das Doppelte ihrer ostdeutschen Vergleichgruppe. Männer im Osten sind dagegen nur zu 

einem sehr viel geringeren Anteil erwerbstätig und deutlich stärker von Arbeitslosigkeit 

betroffen. Betrachtet man aber die Situation nach dem Umzug, lässt sich eine deutliche 

Angleichung der Männereinkommen feststellen, die auf einen Lohnzuwachs von nahezu 

80 Prozent im ostdeutschen Sample zurückzuführen ist. Dieser enorme Gewinn lässt sich 

vorwiegend aus der Ausweitung der Erwerbstätigkeit der (Ost-)Männer erklären, während 

für westdeutsche Männer die mobilitätsbedingten Einkommenszuwächse vergleichsweise 

gering und das Erwerbsvolumen unverändert bleibt. Für die Mobilitätsentscheidung 

bedeuten diese Befunde, dass für ostdeutsche Paare das realisierbare Gewinnpotenzial sehr 

viel höher ist, was eine deutliche Abmilderung der Umzugskonflikte zur Folge hat. 

Bei den Frauen finden sich für beide Gruppen zwar positive Einkommensveränderungen 

durch einen Umzug (vgl. Tabelle 13), im Hinblick auf die Erwerbstätigkeit aber 

gegenläufige Entwicklungen, wie Abbildung 1 zeigt. Die Grafik veranschaulicht die 

Anteile der Frauen in verschiedenen Erwerbsformen vor und nach dem Umzug für beide 

Samples. Geht bei westdeutschen Frauen mit dem Umzug ein verstärkter Übergang in die 

Vollbeschäftigung einher, haben sich bei Frauen aus den NBL durch die Mobilität die 

Erwerbsanteile stärker von Vollzeit- hin zu Teilzeitanstellungen verlagert. 

Abbildung 1: Erwerbsanteile von Frauen in Partnerschaften vor und nach dem 
Umzug, SOEP 1992-2006 
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Quelle: eigene Berechnungen; SOEP 1992-2006 
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Insgesamt zeigt das ostdeutsche Sample eine stärker veränderte Verteilung der 

Erwerbsformen durch den Umzug, die sowohl eine Abnahme als auch eine Zunahme des 

Erwerbsumfangs indiziert: Während der Anteil vollbeschäftigter Frauen nach dem Umzug 

deutlich geringer ist und ein größerer Anteil von Frauen keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, 

können gleichzeitig mehr Frauen die Arbeitslosigkeit verlassen oder gehen einer 

Teilzeitbeschäftigung nach. Die Befunde fügen sich dennoch gut in die vorangegangen 

Überlegungen. Für Paare aus den neuen Ländern ist ein Umzug generell mit geringeren 

Restriktionen verbunden, weil hier die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die 

Umzugsgewinne – bedingt vor allem durch die enormen Erwerbschancen der Männer – 

groß genug sind, um mögliche Erwerbsrisiken der mitziehenden Partnerin aufzufangen. 

Ostdeutsche Paare können daher eher Kompromisse bei der Erwerbstätigkeit der 

weiblichen Partner eingehen, was sich in der Abnahme der Vollzeitanstellungen und der 

leichten Zunahme nicht erwerbstätiger Frauen zeigt. Die ausgeprägten regionalen 

Unterschiede in Deutschland führen somit für ostdeutsche Frauen zu einer relativen 

Verschlechterung der individuellen Situation, diese kann aber durch die enormen 

Zugewinne auf Haushaltsebene überkompensiert werden. Das Umzugsdilemma entsteht 

erst gar nicht. Da die Zuwächse der Männer ausreichend groß sind und die Selektivität der 

Umzüge folglich viel geringer ist, unterbleiben auch die angenommen positiven Effekte 

des Umzugs für höher gebildete Frauen (Modell 3 (Ost), Tabelle 13). Aufgrund des starken 

regionalen Gefälles zwischen den beiden Regionen tritt aber der Vorteil eines Umzugs in 

wirtschaftsstarke Metropolregionen als Nebeneffekt des am männlichen Partner 

orientierten Umzugs umso deutlicher in Erscheinung (vgl. auch Lichter 1983; Cooke und 

Bailey 1996). Ziehen die Paare in solche Regionen, können ostdeutsche Frauen generell 

und unabhängig vom Bildungsstand von der Mobilität profitieren. In den betragsmäßig 

großen Effekten spiegeln sich damit auch die in solchen Regionen besseren Chancen zur 

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit wider. 

Westdeutsche Paare können sich hingegen nur in sehr viel geringerem Ausmaß durch einen 

Umzug verbessern und geraten damit sehr viel stärker in die besagte Dilemmasituation. 

Vorteile des einen Partners sind mit größerer Wahrscheinlichkeit mit – nicht 

ausgleichbaren – individuellen Nachteilen für den anderen Partner verbunden. Die Partner 

stellen somit füreinander ein Mobilitätshemmnis dar, das nur durch eine beidseitige 

Verbesserung der individuellen Situation überwunden werden kann – ein Effekt, der sich 

im ausgeprägten und stabilen Bildungseffekt widerspiegelt, und der ja gerade auf 

derjenigen Gruppe von Frauen beruht, bei denen die Erwerbschancen eine besonders 
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wichtige Rolle spielen. Übereinstimmend mit dieser Argumentation ist auch die Zunahme 

der Vollzeitbeschäftigung westdeutscher Frauen nach einem Umzug (vgl. Abbildung 1): 

Da Umzugsgewinne durch regionale Lohndifferenziale kaum erreichbar sind, kann ein 

lohnender Umzug vor allem nur durch eine Ausweitung der Erwerbstätigkeit stattfinden. 

Überraschen mag dabei allerdings dennoch, dass sich für westdeutsche Frauen kein 

positiver Effekt des Umzugs in Metropolregionen zeigt. Gerade hier wären die günstigsten 

Arbeitsmarktbedingungen, die einen Ausweg aus dem Dilemma bieten, zu vermuten. 

Verständlich wird dieser Befund allerdings, wenn man bedenkt, dass das Stadt-Land 

Gefälle zwar auch innerhalb der alten Bundesländer vorhanden ist, aber möglicherweise 

nicht ausreicht, um generell die Arbeitsmarktchancen mobiler Frauen zu verbessern. Hier 

sind es lediglich die gut gebildeten westdeutschen Frauen, die von einem Umzug in die 

Großstadt zusätzlich profitieren. Ein Effekt, der sich zurückführen lässt auf den 

Selektivitätseffekt der Bildung, der die Mobilitätsschwelle erhöht, sowie auf die besondere, 

vor allem gut gebildete Frauen ansprechende Arbeitsmarktstruktur solcher Regionen (vgl. 

z.B. Clark 1990). 

Eine zusammenfassende Illustration dieser Ergebnisse und ihrer Implikation für den 

Haushalt liefert schließlich die Betrachtung des Einkommensverhältnisses auf 

Partnerschaftsebene. Abbildung 2 zeigt graphisch die Einkommenssituation ost- und 

westdeutscher Frauen vor und nach dem Umzug in Relation zum Partnerverdienst. 

Abgetragen sind hier jeweils die kumulierten Verteilungen des Anteils am  

Abbildung 2: Relatives Einkommen von Frauen vor und nach dem Umzug, 
kumulierte Verteilungen 
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Quelle: eigene Berechnungen: SOEP 1992-2006 
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Partnereinkommen der Frauen. Den Wert 1 erhält eine Frau, die über genauso viel 

Einkommen verfügt wie ihr Partner; verdient sie die Hälfte, macht ihr Anteil 0.5 aus, und 

erzielt sie das doppelte des Partnereinkommens, beträgt der Wert entsprechend 2. Die y-

Achse stellt die Skala für die (kumulierten) Häufigkeiten dar, wobei der Wert 0.5 dem 

Median entspricht. 

So zeigt sich, dass lediglich 40 Prozent der Frauen aus den neuen Bundesländern vor dem 

Umzug weniger als die Hälfte des Einkommens ihrer Partner verdienen. Nach dem Umzug 

sind es deutlich mehr: Etwa 60 Prozent der ostdeutschen Frauen erreicht höchstens die 

Hälfte des Partnereinkommens. Das bedeutet, dass ostdeutsche Frauen in der Summe eine 

negative Verschiebung der relativen Einkommenssituation durch den Umzug hinnehmen. 

Gemäß der verhandlungstheoretischen Argumentation und der oben bereits gewonnen 

Ergebnisse, führt die Mobilität für westdeutsche Frauen hingegen auch im Hinblick auf die 

Einkommensrelation zum Partner zu keiner nennenswerten Verschlechterung. Dies erklärt 

sich aus der erhöhten Mobilitätsschwelle, die für diese Paare Mobilität nur im Falle einer 

beidseitigen Verbesserung der Partner erwarten lässt, und damit zwangsläufig auch eine 

stärkere Kompromissbildung im Hinblick auf die Wohnortwahl impliziert. Insbesondere 

die Männer sind durch die Erwerbssituation der Partnerin in ihrer Ortswahl eingeschränkt. 

Der neue Wohnort muss nämlich für beide hinreichende berufliche Bedingungen bieten 

und erzwingt damit den Verzicht auf den individuell besten Arbeitsort. Das führt dazu, 

dass trotz ihrer im Schnitt immer noch stärkeren Arbeitsmarktposition, bei den (West-) 

Männern keine großen Einkommenssprünge gegenüber der Partnerin durch die Mobilität 

zu beobachten sind. Anders ist hingegen die Situation der Frauen aus den neuen Ländern. 

Diese nehmen trotz ihrer generell höheren Erwerbsbeteilung und auch ihrer 

vergleichsweise besseren relativen Einkommensposition in der Partnerschaft 

mobilitätsbedingt negative Verschiebungen des Einkommensverhältnisses zum Partner in 

Kauf.68 Aufgrund der drastischen Mobilitätsgewinne der Männer (siehe Tabelle 14), kann 

der Umzug für sie jedoch trotzdem eine absolute Verbesserung der Situation bedeuten: Die 

Untersuchung zeigt, dass ostdeutsche Frauen im Schnitt keine absoluten 

Einkommensverluste zu verzeichnen haben (Tabelle 13, Modell 1 (Ost)). Der 

Wohnortwechsel ist somit auch nicht, zumindest im Hinblick auf die Erwerbssituation, mit 

einem nennenswerten Rückgang der outside-options verbunden. Beachtenswert ist 

                                                 
68 Die Tatsache, dass Frauen im Osten im Vergleich zu Frauen aus dem Westen höhere Anteile am 
Partnereinkommen erzielen, zeigt sich auch hier. Allerdings gleicht sich der relative ökonomische Status 
zwischen den beiden Gruppen nach dem Umzug an – v.a. weil sich die Ost-Frauen relativ zur ihren Partnern 
verschlechtern.  
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außerdem, dass mit zunehmender Parität der Einkommen zwischen den Partnern in beiden 

Samples, kaum (negative) Verschiebungen der Einkommensrelation durch den Umzug für 

die Frauen stattfinden – ein Befund, der ebenfalls im Einklang mit der 

verhandlungstheoretischen Argumentation steht. 

4.5 Fazit 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war der in der Mobilitäts - und Arbeitsmarktliteratur bislang 

vorherrschende Befund, Frauen seien die Einkommensverlierer von gemeinsamen 

Haushaltsumzügen (für einen Überblick: Smits 2000). In der Tradition Mincers (1978) 

wurde dabei immer von zwei Annahmen ausgegangen: Erstens sei es unwahrscheinlich, 

dass sich beide Partner simultan am selben Zielort verbessern können, zweitens komme es 

aber dennoch zu einem Umzug, wenn die Nutzenbilanz auf Haushaltsebene positiv ist. Da 

Frauen strukturell schlechtere Arbeitsmarkpositionen als Männer haben, können die 

Männer Umzugsverluste ihrer Partnerinnen hinreichend kompensieren und sie so zu 

(individuell benachteiligten) tied movern machen. 

Mit Rückgriff auf ein verhandlungstheoretisches Modell der Partnerschaft und unter 

Verwendung aktueller Daten konnte in diesem Beitrag jedoch gezeigt werden, dass diese 

Annahmen theoretisch wie empirisch zu restriktiv sind. Die mit gestiegenem weiblichem 

Einkommenspotenzial höhere Selektivität von Umzügen, sowie unterschiedliche regionale 

Arbeitsmarktstrukturen machen es sehr wohl möglich, partnerschaftliche Wohnortwechsel 

zu beobachten, die beide Haushaltsmitglieder besser stellen. Es zeigt sich, dass (a) Frauen 

in Deutschland mittlerweile nicht mehr „automatisch“ Einkommensverluste im Falle eines 

Haushaltsumzuges hinnehmen müssen, und dass (b) insbesondere Frauen in den alten 

Bundesländern Einkommensgewinne durch Umzüge realisieren können, die zum großen 

Teil durch eine Erwerbsausweitung nach dem Umzug zu erklären sind. Die positiven 

Einkommenseffekte von Umzügen für Frauen und damit auch für ganze Haushalte ergeben 

sich vor allem aus den neuen Erwerbschancen der Frauen und der damit verbundenen 

höheren Erwerbs- und Einkommenskapazität. Mobilitätsverliererinnen sind dagegen 

Frauen mit geringer Bildung sowie Frauen, die durch den Umzug in strukturschwache 

Regionen in ihren beruflichen Möglichkeiten beschnitten werden. 

Allerdings darf vor diesem Hintergrund nicht die Kehrseite der hier beschriebenen 

Mechanismen vernachlässigt werden. Diese deuten vor allem für die alten Bundesländer 

auf eine starke Selektivität der Umzüge hin. Ein großer Teil individueller 
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Verbesserungsmöglichkeiten kann demnach gar nicht erst realisiert werden, weil die 

Partner einander Mobilitätsrestriktionen auferlegen. Diese fallen umso mehr ins Gewicht, 

je geringer die regionalen Disparitäten und damit die durch Mobilität erreichbaren 

Gewinnpotenziale in der Partnerschaft sind. Zugespitzt formuliert: Die positiven 

Einkommensgewinne der Frauen gehen (zumindest im Aggregat) auf Kosten der 

potenziellen Mobilitätsgewinne der Männer, die nun mehr als vorher zu tied stayern 

werden. Mit verbesserter Arbeitsmarktpositionierung der Frauen trifft dies aber auch 

zunehmend auf die Frauen zu, die nun zum einen selbst immer häufiger lohnenswerte 

Karrieren haben, gleichzeitig aber in ihren beruflichen Chancen genauso durch ihre 

männlichen Partner gehemmt werden. Die tatsächlich erfolgte Mobilität als Erklärung für 

negative Karriereverläufe von Frauen wird damit unwichtiger, während verhinderte 

Mobilität als Ursache für schlechte Positionierungschancen an Bedeutung zunimmt (Ofek 

& Merrill 1997). Zwar mehren sich in der Literatur die Hinweise, dass mit verbesserter 

Infrastruktur und vermehrten verkehrstechnischen Möglichkeiten alternative 

Mobilitätsformen wie tägliches oder wöchentliches Pendeln zum Arbeitsort den Paaren 

zunehmend als Strategie dienen, um berufliche und partnerschaftliche Interessen zu 

vereinbaren (Schneider et al. 2002). Inwiefern das Pendeln aber ausreicht, um die 

Nachteile der Wohnortimmobilität auszugleichen, bleibt fraglich. 

Mit steigender Bildungsbeteilung und Erwerbspartizipation von Frauen ist daher davon 

auszugehen, dass Wohnortkonflikte zwischen Partnern weiter zunehmen und sich 

Mobilitätsentscheidungen im Haushaltskontext in Zukunft immer schwieriger gestalten 

werden. Wie dieser Beitrag nahelegt, spielen regionale Opportunitätsstrukturen als 

Moderatoren dieses Effekts jedoch eine wichtige Rolle. Es lässt sich mutmaßen, dass 

insbesondere Metropolregionen im Zuge dieser Entwicklungen an Bedeutung gewinnen 

werden – für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber. So könnte die Ansiedlung von 

Unternehmen in Ballungszentren die räumliche Mobilität derjenigen erleichtern, die in 

ihrer Wohnortwahl durch die berufliche Karriere ihres Partners eingeschränkt sind, und 

damit zu verbesserten Jobmatches und qualifikationsadäquateren Stellenbesetzungen 

führen. 

Obwohl die hier vorgestellte Untersuchung bereits einige Antworten auf die noch offenen 

Fragen liefern konnte, erscheint eine Ausweitung des Analysefokus auf Männer und 

Singlehaushalte als auch eine differenzierte Betrachtung der mobilitätsinduzierten 

Arbeitsmarkteffekte gewinnbringend, beispielsweise im Hinblick auf Erwerbspartizipation, 

Arbeitsplatzqualität und Löhne. Zusätzliche Einblicke in die hier beschriebenen 
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Entscheidungs- und Arbeitsmarktprozesse verspricht zudem die direkte Untersuchung 

partnerschaftlicher Umzugsentscheidungen unter Einbezug regionaler Determinanten. 
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5 Partnerschaftliche Mobilitätsentscheidungen als Dilemmata: Ein 
quasi-experimenteller Zugang 
 
(Don’t tell him too much – A simple mobility game for migration 
decisions of couples and some quasi-experimental evidence) 

(zusammen mit Martin Abraham) * 

 
This chapter will develop a new model for migration decisions on the part of couples. A game theoretical 
model called the mobility game will be presented that describes the migration decision as reliant on the 
strategic interdependence of two partners. The important implications of this model are as follows: first, 
under complete information, a household move is the “natural” solution for stable couples; second, 
incomplete information allows the tied mover to “blackmail” the partner and thus to avoid the household 
move; and third, the decision to commute will depend mostly on the preferences of the potential commuter. 
The hypotheses derived from this theoretical framework are empirically testable, although the necessary 
information is hard to measure. The hypotheses will be tested employing a quasi-experimental design: that of 
a so-called vignette study (also called factorial survey), which allows to systematically vary the incentives 
offered in exchange for relocation. The empirical results are in most parts consistent with the assumptions 
derived from the model and confirm the importance of both the strategic reasoning and the mechanisms for 
solving problems of cooperation within the partnership. 

5.1 Mobility of couples 

The mobility of households is an important phenomenon to consider for both the analysis 

of labour markets and the understanding of family processes. According to labour market 

theory, households should be mobile especially if jobs and wages are unequally distributed 

across regions – which is a characteristic of modern labour markets (Blien et al. 2006; 

Blien et al. 2009). In this context, the flexibility of households is conceived of as an 

essential mechanism for redistributing the workforce, resulting in upward social mobility at 

the individual level and balancing regional economic disparities at the aggregate level. 

Thus, if a considerable portion of households exhibit a low tendency toward spatial 

mobility, this should (negatively) affect labour market processes, as well as the distribution 

of wealth among households in a society. Within family research, it is well known that 

there exists a mutual influence of regional mobility and crucial family events (Huinink & 

Wagner 1989; Davies & Pickles 1985; Clark & Withers 2007). Usually, people tend to be 

more mobile earlier in life because the amount of time before mobility investments pay off 

is longer for young people (Speare 1971; Clark & Withers 2007). Also, family investments 

                                                 
* This chapter to a large extent is based on Abraham & Nisic (2009). The German data used in this chapter 
were collected by our project partners Katrin Auspurg and Thomas Hinz (University of Konstanz). We wish 
to thank both for their support and their helpful comments. Our special thanks go to Katrin Auspurg for 
programming the CAPI interviews and the data management.  
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like children or homeownership increase the costs of mobility, making regional relocation 

less attractive (McHugh et al. 1990; Landale & Guest 1985).   

However, within the migration literature, the mobility of couples has always been a special 

puzzle for researchers. It is well established that families show a considerably lower 

tendency toward household moves than do singles (e.g., Quigley & Weinberg 1977; 

Sandefur & Scott 1981b; Wagner 1989; Myers 1999; Nivalainen 2004; Jürges 2005). This 

can be explained only partially by the increasing transaction costs associated with having 

children. Of course, children make household relocation decisions especially more 

complicated. However, even when controlling for this effect, couples are still found to be 

less mobile than singles (see, e.g., the overview in Kalter 1998). This can be attributed to 

the fact that, even if children are not present, couples still have to either coordinate their 

migration behavior or will split up as a result of differential migration incentives. 

Despite this insight, there is still a dearth of theoretical models that take this mutual 

dependency of migration decisions into consideration. One of the models mostly referred 

to in the literature about household migration is the classical work by Mincer (1978). 

Based on human capital theory, he recognizes that a household move may yield a different 

level of utility for each of the two partners because only by coincidence will both partners 

find optimal employment conditions in the same geographical region. While the person 

who has received the incentive to migrate (e.g., a better job offer) will find conditions 

improved at the new location, in most cases the partner will encounter disadvantages—

probably including difficulty finding a new job and new friends. Despite this apparent 

asymmetry of mobility consequences, Mincer still assumes that migration decisions are 

made collectively by the household. In the process of welfare maximization at the 

household level, the couple is moving if the gain realized by the mover outweighs the 

losses of the other partner, who then becomes a “tied mover”.  

Another theoretical model for explaining the migration decisions of couples is proposed by 

Kalter (1998). In this model, the mover anticipates the potential conflict resulting from the 

bargaining and decision-making process in the household, which by itself might destabilize 

the partnership. Thus, if the anticipated costs are too high, the possibility of migration is 

not even considered. Within this framework, the decision to stay is seen as a stable routine 

or habit that will be performed without comparing the outcome of this behavior with other 

options. Only if the benefits of another option are exceptionally high will this routine be 

questioned and will the actor switch to a “normal” rational decision behavior. Although 
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this model can explain the special inertia of couples with respect to migration, it fails to 

provide a plausible mechanism by which one shifts from a habit to a mode of rational 

decision-making69.  

Although both models have their merits, they disregard two crucial characteristics of 

migration decisions among couples. First, as we know from migration literature and family 

research, couples can try to solve migration conflicts by choosing a third strategy, one 

different from that of either moving or staying. The mover may decide to commute on a 

daily or weekly basis, which will allow him or her to enjoy the gains of a new job without 

imposing the costs of migration on the tied mover. Secondly, the existing theoretical 

models do not take into full consideration the mutual interdependence of individual 

decisions by both actors. Game theory deals explicitly with this situation; therefore, we 

propose a simple model to describe the logic of migration decisions. 

5.2 A simple mobility game with incomplete information 

The model describes the situation of a couple—EGO and ALTER70—living together in a 

household at the same location; both parties are interested in continuing their 

relationship.71 Now let us assume that EGO has an incentive to move to another location—

e.g., a better job offer in another town.  

Within the model, neither the kind of incentive nor the employment situation of ALTER is 

specified. Contrary to Mincer’s model and the New Home Economic framework, we 

assume that decisions are made purely by the individual actors and not collectively by the 

household. This means that EGO has to decide whether to move into the new town or to 

remain at his old job. If he decides to move, Alter has only two options: to come along or 

to stay. If EGO decides not to move, he still can accept the new job and perform his duties 

by commuting. The last option at this point is to decline the job offer and maintain the 

relationship and the common household in the existing location. Figure 1 shows the 

structure of this decision tree, which forms the basis of the mobility game. 

 

                                                 
69 The particular problem is that the anticipation of high conflict costs, which leads to the neglect of 
alternative options, actually implies that other alternatives are already taken into account. This, however, 
means that the rational mode is already performed. 
70 For the sake of clarity EGO shall be male and ALTER female. However, the model is basically gender-
neutral, and either partner can become either ALTER or EGO. 
71 In terms of the New Household Economics, we assume that there is a positive “marriage” or “cohabitation 
gain” for both individuals (see Becker 1991; Daniel 1995). 
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Figure 3: Mobility game – extensive form 

EGO
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EGO
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Stay & 
commute

Stay & 
decline

job

with

EGO      ME > CE, 0 > SE

ALTER   0 > CA > MA > SA

 

Looking from left to right, we have four different collective outcomes: (1) the household 

move to the new location, (2) the relationship dissolves, and two single households are 

established in different places, (3) the two people maintain the old household, and EGO 

begins to commute and finally (4) the status quo is maintained. Each outcome yields an 

individual payoff for the actors, denoted by Mi, Si, Ci and 0 and i є { EGO, ALTER}. 

In order to analyze this game, we have to make assumptions about the preference order of 

both actors with respect to these collective outcomes. For both actors, Si (the break-up) is 

supposed to be the worst outcome. For EGO, we assume that a move (ME) is the most 

preferred option. At this point we will not make any assumption regarding whether he 

prefers commuting or declining the job offer. For ALTER, the best option is to preserve the 

status quo, which is standardized as 0 for both cases. Moreover, we assume that a commute 

is preferable to a household move for ALTER because it allows her to keep the network 

contacts and her job. These assumptions lead to the preference order ME > CE, 0 > SE for 

Ego and 0 > CA > ME > SA for Alter. 
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At first glance, EGO seems to dominate the game: he can decide whether ALTER has a 

decision opportunity at all. However, this first impression is misleading, as a closer look at 

the game shows. For this analysis, we transform the game from the extensive into the 

normal form, which is displayed in figure 2. 

 

Figure 2: Mobility Game, Normal Form 

  ALTER 

  move stay 

Move ME / MA SE / SA 

Stay/commute CE / CA CE / CA EGO 

Stay/decline 0 / 0 0 / 0 
 

The matrix shows that Alter has two (pure) strategies (move or stay), whereas EGO has 

three strategies (move, stay/commute, stay/decline). One possibility in analyzing the game 

is to look for a dominant strategy that maximizes the payoff of an actor regardless of how 

the other player behaves. As can easily be seen, EGO does not have a dominant strategy: if 

ALTER moves, EGO’s best option is to move as well (resulting in the highest payoff ME). 

However, if ALTER stays, EGO will choose not to move but to stay. Due to incomplete 

assumptions about the payoffs at play, we do not know so far whether he might choose to 

commute or to decline (of course, empirically this will depend to great extent on 

commuting costs, about which we do not want to make a priori assumptions). 

Nevertheless, he is not able to choose an optimal solution without taking ALTER’s choices 

into consideration.  

Looking at ALTER, we see a different situation. ALTER’s two options differ only if EGO 

decides to move, and here we see a clear preference on ALTER’s part for moving (because 

otherwise ALTER and EGO would realize the worst outcome, Si). Technically ALTER has a 

strategy of weak dominance (see, e.g., Gintis 1997: 7), which means that, as a rational 

actor, she should choose to move in either case simply to avoid the separation. Hence, the 

combination Move/move is a Nash equilibrium. Assuming complete information—that is, 

that all players have perfect knowledge about the preferences and strategies of all 

players— EGO will anticipate ALTER’s choice to move. His best answer will be to move, 

too; hence the couple will move, EGO will realize his best outcome, and ALTER will 

become a “tied mover” because she would prefer to stay.  
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However, this solution only holds under the assumptions made about the preference order 

for each actor stated above and the existence of complete information. This assumption 

includes that all players know the preferences and the strategies of all players in a game. 

Of course, the latter in particular is not a realistic assumption; therefore, we will discuss 

the consequences of incomplete information. By assuming that the players have complete 

information, we enable the actors to anticipate the (contingent) behavior of the other 

actors. However, empirically speaking, preferences regarding the different outcomes are 

(at least to some extent) the “private information” of the actors (see Gintis 1997: 284). 

Sometimes it is rational to reveal this information—e.g., in situations without conflicting 

interests like coordination games. Within the framework of the mobility game, the situation 

is different: clearly, ALTER has an incentive not to reveal her true preferences to her 

partner. If ALTER could make EGO believe that she would rather split up than to move, EGO 

would not move but would decide either to commute or to decline the job offer. 

Thus, incomplete information enables ALTER to change the outcome of the game. If she 

can make a credible threat that she will not come along, EGO will choose another option, 

and the household move will not occur. ALTER does not even have to completely convince 

EGO that her preferences are SA > MA; it would be sufficient for EGO to believe that the 

chances of this being her order of preferences are fairly high. Let us thus assume EGO does 

not know whether Alter really prefers to be the tied mover over a separation of the 

partnership. This uncertainty can be modeled by assuming that EGO will hold probability q 

that ALTER chooses MA. Let AE be the next best option for EGO (that is, either CE or 0); 

EGO will choose to move only if 

 

(1) 

q * ME + (1-q) * SE > AE 

 

or 

 

q > (AE – SE) / (ME - SE). 

 

The probability that ALTER’s preference is to move has to be larger than the ratio of the 

relative gain associated with the next best option (AE – SE) and the relative gain associated 

with moving (ME – SE). Again, it is only important that EGO believes that this condition 
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holds; ALTER’s true preferences do not matter. Hence, ALTER has an incentive not to reveal 

her preferences. In other words, “don’t tell him too much”! 

The general hypothesis that follows from these considerations is straightforward: the more 

successful ALTER is in convincing EGO that she prefers SA over MA, the higher is the 

chance that EGO will stay.72 The crucial question now is what kind of structural conditions 

will enable ALTER to do this. First of all, the duration of the partnership will be an 

important variable. In a long-lasting relationship, the partners will know each other very 

well; consequently, it will be difficult for either partner to hide his or her true preferences. 

Moreover, over time, the partners will make relation-specific investments like buying a 

house or raising children. These investments will make a separation more difficult in the 

context of a longer-lasting relationship, and hence a threat of separation on the part of 

ALTER will be less credible. As a result, we hypothesize 

H1: The longer the relationship lasts, the higher the (individual and collective) tendency 

toward a household move will be when a mobility incentive exists for one partner. 

For our second line of argumentation, we assume again that ALTER’s past behavior will 

serve as information about her “true preferences”. In particular, ALTER’s migration 

behavior will be interpreted by EGO as indicating whether a household move is tolerable 

for ALTER in general. If a person has never left his or her hometown, migration to another 

place will be much more difficult than it will be for a person who has experienced a 

significant number of moves in the past (see, e.g. Myers 1999). This leads us to our second 

hypothesis: 

H2: The longer ALTER has already lived in the community where the common household is 

located, the lower the (individual and collective) tendency toward a household move will 

be when a mobility incentive is offered to one of the partners.  

One should note that neither hypothesis is derived from the existing models, especially 

those of Mincer and Kalter. Within the human capital framework, mobility is only 

dependent on the direct costs and benefits of a new location for the household. Kalter’s 

theoretical concept is considerably closer to our model: he assumes that, in some 

situations, EGO will not even consider a move because he is anticipating the bargaining and 

conflict costs in the context of the partnership. However, it is simply assumed that such a 

                                                 
72 As Kalter (1998: 292pp) notes, this strategy is risky because it increases the chance of an unwanted 
separation and—even if successful—may reduce mutual trust and commitment in the future. However, it is 
not necessary to “blackmail” the partner openly. Within the model, it is sufficient that EGO believe that his 
decision to move may lead to a separation sooner or later. 
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frame—which reduces the strategies open to EGO—exists in “stable” couples. This may 

explain why couples are especially immobile, but it does not allow one to derive 

hypotheses that explain the variance of this effect. Contrary to the frame model, the 

mobility game allows for both. Within our framework, the idiosyncratic effect of 

partnerships on mobility is simply a consequence of time and will vanish if we control for 

the duration of the private partnership. 

5.3 Can you have your cake and eat it, too? - Commuting 

Finally, let us take a look at EGO’s possibility of commuting. The discussion in the 

previous section showed that EGO will not move if he thinks that the probability of 

ALTER’s staying is too high. In that case, he has two options: to commute or to decline the 

job offer and stay at the old place of living continue to work in the old community. The 

model does not specify which option is generally preferable to EGO because we do not 

know the cost of commuting. However, there are some general implications of the model 

with respect to the decision structure. First, within this framework, it is EGO’s decision 

whether to commute or to decline the job offer; the preferences of ALTER regarding these 

outcomes do not matter. At least with respect to a daily commute, this idea seems 

empirically plausible because EGO will bear most of the costs, such as time invested and 

stress.73 However, to predict that ALTER will not care about the cost of commuting at all 

would be misleading; indeed, she will be interested in the well-being of EGO as well as in 

the effects of commuting costs on household income because both will affect her own 

utility at least partly.74 Taking this into consideration, we hypothesize the following: 

(H3) The costs of commuting (which, of course, should be negatively correlated with both 

EGO’s and ALTER’s acceptance of a commuting arrangement) will have a stronger impact 

on EGO’s preferences regarding the commute than on ALTER’s preferences.  

Secondly, the decision structure of the game is a kind of two-stage setting: if EGO believes 

that ALTER will come along, he will choose to move regardless of the costs of commuting. 

                                                 
73 If a weekly commute is necessary that logic may change because it includes a basic decision about the kind 
of partnership. However, even here EGO should have a higher bargaining power than ALTER. 
74 Of course the basic assumption of the model is that partners maximize individual welfare. Of course, this 
does not mean that there exists no pooling of resources or cooperation gains within partnerships, gains from 
which both partners will benefit. However, the essential difference between our approach and a common 
utility approach, as proposed by Becker (1991), is that the division of gains might be at issue in partnerships 
in the sense that partners still act with self-interest, seeking to obtain the largest possible share of those gains. 
Actually, the model presented here implies a general bargaining approach to partnerships, but for the 
mobility question addressed in this paper, there is no need to more deeply explore the concept; for details, see 
Ott (1992). 
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If he believes that pressing a household move on ALTER will jeopardize the partnership, the 

costs of a household move will be of no consequence for his decision to commute or to 

stay. This leads us to our fourth hypothesis. 

(H4) The costs of commuting should not have any effect on individual preferences or on 

the probability of a joint move.  

A second line of argumentation takes into consideration that the situation is not really a 

single-shot game. Decisions in the mobility game will have an effect on the actors’ 

opportunities and restrictions in the future. In particular, bargaining power within the 

partnership will be influenced by the outcome of the mobility game (Ott 1992; Abraham et 

al. 2009). Let us assume that EGO chooses to accept the new job and therefore begins a 

commuting routine. In this situation, the couple can theoretically relocate at any later point 

in time, and consequently, any time after he has accepted the new job, EGO may start the 

(implicit) bargaining process that will determine whether the household will eventually 

relocate. Hence, the commute can have what Kalter (1998) called a ‘transition function’ 

(e.g., see also van Ommeren et al. 1997: 416); the arrangement is seen as temporary until 

ALTER moves to the new destination or EGO switches back to his former job. However, due 

to the sunk costs of a job change and the increased income EGO will enjoy, he will have 

greater bargaining power. This will be especially true when ALTER has good job 

opportunities at the new destination; EGO will have a better chance to renegotiate a 

household move after he has taken up the commute. Consequently, we hypothesize the 

following: 

H5: EGO’s willingness to start a commute for a new job will increase with increasing job 

opportunities for ALTER at the new destination. 

Given ALTER’s preference structure, the situation is somewhat more complicated. In 

anticipation of the “strategic value” of a commute with respect to prospective bargaining 

power, ALTER should reject the possibility of EGO’s commuting, especially if his job 

opportunities at the new destination are good. However, this would deprive her of the 

opportunity to resolve the basic conflict regarding ‘moving or staying’ because if she were 

to opt against EGO’s commute, she would weaken her position in refusing relocation. 

Hence, we do not make a prediction for ALTER here.  

Although we are not able to explicitly test the following further implications of our 

theoretical framework, they may be interesting for future research. As equation (1) shows, 

the utility of the next best option compared to that of moving is negatively related to EGO’s 
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decision to migrate. The more options EGO has, the higher is the chance that it will be 

sufficiently attractive for EGO not to move. Consequently, from a structural point of view, 

an increased chance of commuting should lead to less divorce—at least as long as we 

neglect or control for possible destabilizing effects of the commute itself. 

5.4 Empirical Evidence 

Although testable hypotheses can be derived from our model, there is a general problem 

when we look for empirical evidence. Based on standard survey methods, it is nearly 

impossible to detect whether a couple has the preferences assumed by the mobility game. 

If ALTER preferred to come along with EGO from the start, our model would no longer be 

applicable. Moreover, in standard surveys, it is not possible to observe rejected job offers 

in response to an incentive to move; usually only actual moves are recorded. 

With this in mind, we test our hypotheses using a factorial survey design or vignette 

analysis. This approach combines the advantages of an experimental design with the usual 

features of a survey study (Jasso 2006; Hox et al. 1991). The survey participants are 

presented with several descriptions of hypothetical situations with systematically varying 

characteristics, termed “vignettes”. Respondents are then asked to evaluate or judge these 

vignettes using a specified response scale. Here, the hypothetical situations contained a 

varying set of mobility incentives like income and employment prospects at a potential 

destination location; respondents had to report on their willingness to move to this location 

given the described set of conditions. Borrowing from the experimental tradition, the 

vignette attributes are independently varied (i.e., orthogonalized) following fractional 

application methods. This makes it possible to separate the influence of factors that are 

often correlated in the real world. Moreover, as the vignettes are randomly distributed to 

the respondents, there is also no correlation between respondent characteristics and 

vignette attributes. Male and female respondents have an equal chance of being offered a 

better job in the vignettes. By this means, the usual selectivity problems reported in 

migration and labour market research are methodologically overcome, and theoretically 

interesting but rare combinations of attributes can be easily investigated. 

In this study, the vignettes were presented to dual-earner couples, whereby a mirror-

inverted design was used (for more details, see Abraham et al. 2009; Auspurg et al. 2009). 

The two individuals in each couple received identical descriptions of their situation with 

the same combinations of attributes, but the descriptions were laterally inversed: one 
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partner (EGO) was in the role of the person obtaining a moving incentive (i.e., a better job 

offer in another geographical region), while the other (ALTER) was assigned the role of the 

tied mover whose employment characteristics would not necessarily improve at the new 

location. The vignettes consisted of six varying dimensions creating differently appealing 

employment situations for the partners. This included variation in the increase in income 

and career prospects of the lead mover (EGO), different employment and career 

opportunities for the tied mover (ALTER) and varying immediate costs of mobility as 

indicated by commuting time to the new destination and commuting mode. Taking 

advantage of the CAPI technology and in order to render the situations more realistic, the 

income increase was implemented as a percentage gain on the actual salary. In the vignette 

description, living conditions and leisure activities were explicitly held fixed for both 

destinations. Figure 4 displays a vignette applied in this study and the corresponding 

response scales. 

The factorial survey was conducted collabouratively by the Universities of Konstanz and 

Bern in the period between June 2007 and February 2008. A total of 303 Swiss and 

German couples were interviewed via snowball recruitment, whereas only double-earner 

couples with each partner working at least part-time were selected for interviews.75 

Because the calculus regarding mobility decisions might be quite different for self-

employed persons and couples who are already mobile (i.e., those who are “living-apart-

together” or commuting), only employees and (immobile) couples living in common 

households were sampled. As children are often found to be a substantial obstacle to 

migration, couples without children were included by a special subsample. Thus the 

sample also contains 12% households with children. A set of 10 vignettes was presented to 

each of the 606 respondents (303 couples), yielding a total sample of 6060 vignette 

responses. As already mentioned, the two individuals in each pair received the same set of 

vignettes, but in complementary roles, and responded to the questions independently 

(which was ensured by the presence of an interviewer).76 The personal questionnaire also 

                                                 
75 Actually, 325 couples were interviewed in the field period, but only responses from 303 of these couples 
are used in our analysis, because the other 22 couples received somewhat different vignettes for the purpose 
of methodological investigations. Because this is not the concern of our study, these couples are not part of 
our investigation. 
76 To create the questionnaire with different sets of vignettes, the following procedure was used. A sample of 
200 vignettess out of all possible combinations of the six vignettes dimensions were created, thereby 
orthogonalizing all main and first-order interactions (based on a so-called “resolution III-Design” with 
maximizing D-Efficiency”; for the survey and procedure conducted here see also the description given in 
Anbraham  et. al 2009; for a general overview see Kufheld 2005). Every respondent was to receive 10 
vignettes; correspondingly, 20 sets of different vignettes were created, which then were adapted to 
accommodate the mirror-inverted design. This yielded four blocks of 20 vignettes: two mover versions (one 
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Figure 4: Example of a Vignette (Version for a Men, Own Job Offer) 

 

Assume… 

You are offered a net salary of 1400,- EUR in a new location. In the long run, the new 

job will provide you with no advancement opportunities. If you don’t move, commuting to 

the new job will take 1 ½ hours each way. It is reachable only by car.   

 

Your partner’s chances of finding a job at the new location are small, but her income 

prospects are higher there than in the local labour market.  

 

How much would you like to take the job and commute to the new location? 

Not at 

all 

0 

 
1 

 
2 

 
3 4 5 6 7 8 9 

 
10 

 
Very 

much 

 
How much would you like to take the job and move to the new location? 
 

Not at 

all 

0 

 
1 

 
2 

 
3 4 5 6 7 8 9 

 
10 

 
Very 

much 

 
How likely is it, in your opinion, that you both will move to the new location? 
 

Not at 

all 

0 

 
1 

 
2 

 
3 4 5 6 7 8 9 

 
10 

 
Very 

much 

 
 

Note: The inverse situation for the female partner in this example would read: Assume your partner is offered 

a net salary of 1400,- EUR in a new location. […]. Your own chances of finding […]. How much would you 

like to move to the new location? 

 

covered individual background information and some additional questions regarding 

partnerships and household situation as were assumed to be relevant in the migration 

context. To model the decision-making process accurately by taking into account different 

mobility alternatives, three response scales were included for each vignette. On the first 

scale, respondents rated their willingness to commute given the presented job offer and the 

indicated employment conditions at the new location, whereas the second scale measured 

                                                                                                                                                    
for males and one for females) and two tied-mover versions (one for males and one for females). We thank 
Katrin Auspurg for desgining this set of vignettes for this project. 
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willingness to move. The third response scale measures the individual level of expectation 

that a joint move will actually take place.77 All response scales in the questionnaire ranged 

from 0 to 10, whereby 0 denoted total negation and 10 denoted full assent in response to 

any given question. (In the analysis, however, original scales were recoded to range from 1 

to 11.) Having taken into account all three scales for our investigation, we were able to 

explicitly test the implications of our theoretical model (as will be described later).  

5.5 Results 

At first glance, the descriptive results (Table 15, full sample) reveal that a substantial 

portion of the interviewed couples exhibit a very low level of inclination to move. Despite 

the high wage gains indicated in the vignettes (up to 70%), about 30% of the couples 

(ALTERs and EGOs in almost equal numbers) declined to move—i.e., reported total refusal 

of a move on the second scale. Based on the theoretical literature, this inertia comes as no 

surprise: mobility rates in general are found to be very low, especially among dual-earner 

couples (see the literature review above). The average willingness to accept job offers with 

commuting was somewhat higher among ALTERS (4.8) than among EGOs (4.2), probably 

reflecting that EGO’S commuting costs weigh less for ALTER. The average level of 

willingness to move was lower, as could be expected, at about 3.8—but as noted, without 

substantial differences between the partners. However, a further investigation indicated 

that in 39% of the cases, ALTER was even more willing to relocate than EGO, revealing a 

different preference structure than was assumed by our theoretical model. Such results 

might arise if the composition of the vignette characteristics implied improved 

circumstances for both partners in the new location or if EGO were to exhibit strong 

regional attachment and a distaste for moving. Thus, we use this information to select 

situations that are in accordance with the preferences assumed as a point of departure in 

our theoretical model. With regard to the second response scale, only those responses are 

included in the analysis for which EGO’s willingness to move is larger than ALTER’s—

thereby modeling the initial conflict of our mobility game empirically. This leaves us with 

1197 vignettes of 242 couples in our data set. For our dependent variable, we generate the 

sum of EGO’s and ALTER’s expectations regarding a joint move (according to the third 

response scale), which serves as a proxy for the probability of a household move. As it is 

                                                 
77 The effective sample was somewhat smaller, because some respondents did not answer all ten vignettes on 
all response scales. However, missingness was only a minor problem because only 23 vignettes (0,38%) 
contained a response scale that was not completed. 
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Tabelle 15: Sample characteristics 
 EFFECTIVE SAMPLE 

(adapted to modelassumption) 
FULL SAMPLE  

 N mean sstd.dev N mean std.dev min max 
Vignette’s response scales         
EGO’s willingness to commute  1209 4.82 3.32 3019 4.17 3.37 1 11 
ALTER’s willingness to commute  1208 4.56 3.42 3018 4.77 3.38 1 11 
EGO’s willingness to move  1209 6.07 2.88 3019 3.89 3.05 1 11 
ALTER’s willingness to move  1208 2.87 2.24 3018 3.93 2.95 1 10 
Joint perception of household 
move  1197 8.60 5.03 3007 7.99 5.06 2 22 
         
Vignette’s characteristics         
Gain of income for EGO [10 
percent] 1220 50.40 14.02 3030 49.92 14.06 30 70 
Career prospects for EGO (ref. 
none) 1220 0.35 0.48 3030 0.34 0.47 0 1 

many 1220 0.32 0.47 3030 0.32 0.46 0 1 
Commuting time [hours] 1220 1.62 0.79 3030 1.63 0.79 0.75 3 
Only reachable by car (ref.: also 
by train) 1220 1.47 0.50 3030 1.48 0.50 1 2 
Employment prospects for ALTER 
at destination (ref.: little) 1220 0.31 0.46 3030 0.32 0.47 0 1 

good 1220 0.31 0.46 3030 0.33 0.47 0 1 
Income prospects for ALTER at 
destination (ref.: smaller in 
comparison with the actual 
destination)  1220 0.35 0.48 3030 0.33 0.47 0 1 

better 1220 0.30 0.46 3030 0.32 0.47 0 1 
Respondents’ characteristics         
Individual         
Gender (1=female) 2440 0.50 0.50 6060 0.50 0.50 0 1 
Age 2407 31.15 5.14 5990 31.15 5.09 20 50 
Individual net income (Euros) 2420 2170.45 1086.61 6030 2080.80 1050.66 300 6040.6 
Duration of residence at current 
place of living (month) 2427 19.18 12.20 6030 19.92 11.92 0 46 
Acceptance of living apart 
together (LAT) 2430 4.08 2.77 6050 3.90 2.70 1 11 
Household          
Duration of Partnership (since 
living together) 1220 4.50 4.39 3030 4.45 4.32 0 26 
Homeownership (1=owns house 
or apartment) 1220 0.20 0.40 3030 0.25 0.43 0 1 
Married (1=married) 1220 0.33 0.47 3030 0.34 0.47 0 1 
Children living in the household 
(1=child present) 1216 0.10 0.30 3020 0.10 0.30 0 1 
Female partner got the incentive 
to move (=role of EGO) (1=yes) 1220 0.44 0.50 3030 0.48 0.50 0 1 
Interview conducted in 
Switzerland (1=yes) 1220 1.29 0.45 3030 1.24 0.43 1 2 
Relational (EGO – ALTER)         
EGO’s acceptance of living apart 
together (LAT) 1220 3.94 2.82 3030 3.99 2.78 1 11 
ALTER’s acceptance of living 
apart together (LAT) 1210 4.22 2.71 3020 3.81 2.61 1 11 
EGO’s duration of residence at 
current place of living  1214 19.78 12.11 3020 20.30 11.78 1 42 
ALTER’s duration of residence at 
current place of living  1213 18.57 12.26 3010 19.52 12.05 0 46 
Difference of incomes EGO - 
ALTER 1200 854.09 765.84 3000 898.42 802.86 0 4700 

 115



5  Partnerschaftliche Mobilitätsentscheidungen als Dilemmata 
_________________________________________________________________________ 

 

constructed from the sum of the response scales of the two partners, the resulting variable 

ranges from 2 to 22. Additionally, we examine the individual willingness of EGO and 

ALTER to relocate (based on second scale), as well as both partners’ willingness to accept a 

commuting arrangement for EGO (first scale).  

Before we turn to the multivariate analysis, a look at the characteristics of our effective 

sample shows that our couples are relatively young and consequently only a third of the 

respondents are married. Nevertheless, the average duration of their partnership is almost 5 

years. The proportion of homeowners is low, as is the number of couples with children. 

However, this combination of attributes is very likely to produce exactly the dilemma and 

conflict situation that is described in our mobility game: these are young couples for whom 

a move can potentially pay off but who are, at the same time, “tied” to their partners 

because they are living in stable though not fully established relationships (because most 

are not married) and who are at the beginning of the family phase within their life courses. 

Table 16 displays the results of our analysis. Although all dependent variables are 

continuous, a conventional OLS regression will yield biased results with respect to 

standard errors because the multi-level structure of the data is not considered. Because 

every respondent answered questions associated with up to ten vignettes, observations will 

be correlated, violating the independence assumption that underlies OLS regression. 

However, we address this dependency problem by estimating a random intercept model 

that explicitly takes into account the correlation among observations arising from the 

clustering of the data within individuals. This is done by including a subject-specific 

intercept that represents the combined effects of personal characteristics on the repeated 

outcome variable (here the vignette responses) which are not captured by individual-

specific covariates in the regression. The basic assumption of the model is that this 

individual-specific component is a random variable rather than a parameter to be 

estimated. Thus it becomes part of the error term representing unexplained heterogeneity 

between respondents (Rabe-Hesketh and Skrondal 2008: 91pp.).  

According to this data structure, the first part of the presented table (Table 16) indicates the 

effects of the vignette characteristics, while the second part of the variables yields 

information about the actors and their partnership. 
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The first hypothesis, H1, stated that the longer the relationship lasts, the higher are the 

chances that, in the case of a mobility incentive for one of the partners, a household move 

will occur. We operationalized the duration of the couple’s relationship as the time period  

Tabelle 16: Random-Intercept Models 

 joint house-
hold move 
(model 1) 

Move  
EGO 

(model 2) 

Move 
ALTER 

(model 3) 

Commute 
EGO 

(model 4) 

Commute 
ALTER 

(model 5) 
Vignettes’ characteristics      
Gain of income for EGO [10 percent] 0.05 *** 0.02

  
*** 0.03 *** 0.03 *** 0.03 *** 

Career prospects for EGO (ref. none)           
some 1.38 *** 0.63 *** 0.74 *** 0.50 ** 0.74 *** 
many 1.41 *** 0.74 *** 0.66 *** 1.09 *** 1.19 *** 

Commuting time [hours] -0.01  0.00  -0.02  -2.29 *** -2.13 *** 
Only reachable by car (ref.: also by 
train) 

-0.01  0.11  -0.10  -0.62 *** -0.48 ** 

Employment prospects for ALTER at 
destination (ref.: little) 

          

moderate 1.31 *** 0.92 *** 0.42 ** 0.27 + 0.17  
good 3.68 *** 2.32 *** 1.36 *** 0.30 + 0.15  

Income prospects for ALTER at 
destination (ref.: smaller in 
comparison with actual destination)  

          

equal 1.52 *** 1.10 *** 0.43 ** 0.36 * -0.00  
better 3.17 *** 2.02 *** 1.15 *** 0.50 ** 0.05  

           
Respondents’ characteristics           
Duration of Partnership (since living 
together) 

0.32 * 0.19 * 0.14 * 0.04  -0.07  

EGO’s acceptance of living apart 
together (LAT) 

0.21  0.15 + 0.08  0.18 * -0.07  

ALTER’s acceptance of living apart 
together (LAT) 

0.07  -0.02  0.10  -0.04  0.09  

Duration partnership x LAT (EGO) -0.04  -0.03 + -0.01  -0.02  0.01  
Duration partnership x LAT (ALTER) -0.04 + -0.01  -0.03 * 0.02  -0.01  
Homeownership -2.15 ** -1.38 *** -0.86 * -0.36  -0.10  
EGO’s duration of residence at the 
current place of living  

-0.05 * -0.02 + -0.02 + -0.01  0.01  

ALTER’s duration of residence at the 
current place of living  

-0.04  -0.03 * -0.01  0.01  -.02  

Net average income [1.000 Euros] a -0.19  -0.15  -0.07  -0.49 * 0.05  
Difference of Incomes EGO - ALTER -0.00  -0.00  -0.00  0.00  0.00  
Children living in the household -1.49 + -0.70  -0.78  -0.24  0.17  
Female partner got the incentive to 
move (role of Ego)  

-1.11 * -0.57 * -0.50 + -0.90  -0.15  

Interview conducted in Switzerland 0.68  0.20  0.56  0.29  -0.40  
constant 3.28 ** 2.29 *** 0.78  6.14 *** 7.23 *** 
N Vignettes  1153  1164  1164  1164  1164  
N couples 235  237  236  237  236  
Variance component           
  Partnership level (σ²ν) 3.00  1.73  1.69  1.61  1.81  
  Vignette level (σ²ε) 2.93  1.83  1.88  2.09  2.24  
Random-Intercept-Modelle (Maximum-Likelihood-Estimation)  
Significance-levels: p<0.001(***), p<0.01(**), p<0.05 (*), p<0.1 (+) 
a Net average income adjusted for differences in purchasing power between Switzerland and Germany 
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beginning with the formation of a joint household and ending at the time of the 

interview.78 As can be seen in Table 16, the duration of the partnership shows a positive 

effect on the probability of a joint household move (model 1). Moreover, both partners’ 

individual willingness to move is correlated positively with the partnership’s duration. 

Hence, our central hypothesis regarding the effect of increasing information on the 

partner’s “true” preferences finds support here. With respect to our first hypothesis, our 

data relate an interesting additional finding. Our vignette design included only a daily 

commute as an alternative to a household move. Theoretically, the couple could decide to 

commute on a weekly basis by founding a second household at the location of EGO’s new 

job. Such a “living-apart-together”(LAT) solution is relatively rare due to its material and 

immaterial costs (Forsyth & Gramling 1998; for Germany, see Schneider et al. 2002)79. 

Nevertheless, we tried to control for such an option by asking the respondents whether they 

could accept such an arrangement in general. As Table 16 shows, this general attitude has 

an effect only for EGO: general acceptance of such a shuttle arrangement is positively 

correlated with willingness to move on a 10% level. This is also in line with our 

considerations concerning the possible “transition function” of such mobility arrangements 

as stated in H5. However, of special interest to us are the interaction effects between 

duration and the acceptance of a shuttle situation. As can be seen in models 2 and 3, such 

acceptance reduces EGO’s and ALTER’s willingness to move. This can be explained by the 

fact that a weekly commute requires more trust within a partnership because the partners 

cannot monitor each other’s behavior as easily as in a joint household. However, a long-

term partnership builds up trust; hence, we can interpret the negative interaction effects as 

an indicator that a long-term partnership enables the couple to employ a shuttle household 

as an additional mobility option besides moving and a daily commute. Now, taking into 

account that the partnership duration and acceptance of LAT are in fact the main effects of 

this interaction term, we can turn back to the previous results and present a more accurate 

interpretation of the effects of the two variables. The positive impact of partnership 

duration on the probability of a joint move is actually found among those couples who do 

not accept a living-apart-together arrangement, whereas individuals (and EGOs especially) 

whose partnership is new are more willing to relocate. This evidence fits well with our 

                                                 
78 Due to the cross-sectional character of our data, we do not have any information on terminated 
relationships. However, this leads to a stronger test of our model because we underestimate the effect of the 
partnership’s duration and the probability of moving (couples that have broken up cannot make a joint 
move). 
79 Although  Forsyth & Gramling  (1998) report an increasing number of commuter marriages in the US, 
including an increase from 0.8% in the years 1985 -1993 to 1.3% in 1998, the percentage is still relatively 
low. 
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theoretical predictions. First, it seems perfectly plausible that the LAT option is especially 

attractive for EGOs who are not engaged in a long-established partnership, as this is a way 

for them to reconcile the moving incentive with their private relationship (to have their 

cake and eat it too). This can also be seen as a way of preventing separation in a situation 

in which partnership investments are still low, but not too low (as the couple has already 

moved in together). Secondly, partnerships whose members refuse an LAT arrangement 

have one less mobility option, which—in accordance with the notion developed in section 

3—enhances the chance that EGO will find his incentive sufficiently attractive to move. 

This should prove especially true in a long-term partnership where the partners know each 

other well and where ALTER will have difficulty making EGO believe that she will not 

come along.  

Our second hypothesis focuses on the signals provided by ALTER’s past migration 

behavior. As can be seen in table 16, models 1 through 3, ALTER’s duration of residence in 

the current community is negatively related to the tendency toward a joint household move 

and to EGO’s and ALTER’s individual migration tendencies. The effect only becomes 

significant for EGO, not for ALTER. However, in respect to our model that makes sense 

because it is a signal for EGO who must assess ALTER’s q. Consequently, this effect should 

be the strongest for EGO. 

Regarding the tendency to commute, we formulated two hypotheses that address the effect 

of commuting costs. First, these costs should have a stronger impact on EGO’s preferences 

regarding commuting than on ALTER’s preferences (H3). Models 4 and 5 display the effects 

on EGO’s and ALTER’s willingness to accept a commuting arrangement for EGO. Not very 

surprisingly, the costs of commuting—that is, commuting time and the availability of 

public transport—reduce EGO’s and ALTER’s tendency to establish a commute. Moreover, 

both coefficients show a stronger impact for EGO than for ALTER (the differences are not 

significant, however). Due to the mirror-inverted design (i.e., both partners received 

exactly the same vignettes), the coefficients are directly comparable across the two models. 

Hence, both hypotheses concerning the tendency to accept a commute are supported by our 

data. Secondly, the costs of commuting should not have any effects on individual 

preferences or the probability of a joint move (H4). As can be seen in models 1 through 3, 

the necessary commuting time and the available means of transportation have no effect on 

the tendency toward a move. 

Our fifth and final hypothesis states that EGO’s willingness to commute for a new job will 

increase with increasing job opportunities for ALTER at the new destination. We 
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operationalized ALTER’s labour market opportunities using two variables within the 

vignettes: employment prospects and income prospects. As can be seen in model 4, the 

employment prospects show a positive effect on EGO’s willingness to commute at a 10% 

level. Moreover, income prospects have a clear positive and significant effect on the 

dependent variable. All in all, the data provide evidence that is reasonably in support of our 

fifth hypothesis.  

The other control variables do not really demonstrate any surprising results. Within the 

vignettes, the income gain and improvement in career prospects for EGO increase the 

tendency toward mobility, whether this means a household move or a commute. This is 

valid not only for EGO but also for ALTER due to the prospect of higher household income, 

which is attractive for ALTER as well. As for the respondent’s characteristics, house 

ownership does reduce the tendency for a move on a household level (model 1) as well as 

on an individual level (models 2 and 3). This result is in accordance with existing research 

on household moves (see McHugh et al. 1990) and can be interpreted as an indication that 

the factorial design produces results that are very similar to those of large datasets obtained 

by conventional survey methods (see also Nisic & Auspurg 2009). The existence of 

children in the joint household reduces the tendency for a household move, although this 

effect is only marginally significant. A possible explanation for this result may be the low 

average age of the children in the sample (most children were pre-school age), as school-

age children in particular have been found to be an obstacle to household migration. 

Somewhat more surprising seems to be the negative effect of gender among EGOs on the 

probability of relocating or the willingness to move. According to theory and because the 

experimental design of the study assured gender-independent variation among the moving 

incentives, no strong gender effect was expected. However, as income increase was 

calculated as the percentage gain in the individual’s actual earnings, women’s general 

lower wages also led to a lower total income increase. Although this might present a huge 

relative gain on an individual level, it might not be sufficient to outweigh the possible loss 

of their male partners when it came time to make decisions about moving together. In such 

a situation, the female EGO would of course anticipate that the move would not be a 

realistic option for the couple. Also, plans regarding family formation (considering that 

most of our couples do not have children yet) might be an obstacle because women might 

anticipate the loss of social networks—which are especially important in family 

formation—as a cost of moving. Average income and the income gap between the partners 

have no demonstrated effect. The respondent’s duration of residence in the current 
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community decreases the tendency to move but has no effect on a commute, which is also 

in line with findings from the literature (see the review in section 5.1).  

In sum, the empirical evidence supports the hypotheses derived from our theoretical model. 

Within these results, the positive effect of partnership duration on the degree of inclination 

toward a household move is in our view the most noteworthy: no other theoretical model 

has predicted such a correlation, nor has it been demonstrated (to our knowledge) in any 

other empirical study. The latter is not surprising because in a non-experimental sample the 

duration of the partnership is always associated with various sunk costs which reduce the 

probability of residential relocation. It is the experimental setting which allows to isolate 

the duration’s positive effects on mobility. 

5.6 Conclusion 

The aim of this chapter was to develop a new model for migration decisions on the part of 

couples. We discuss a game theoretical model called the mobility game that describes the 

migration decision as reliant on the strategic interdependence of two partners. The 

important implications of this model are as follows: first, under complete information, a 

household move is the “natural” solution for stable couples; second, incomplete 

information allows the tied mover to “blackmail” the partner and thus to avoid the 

household move; and third, the decision to commute will depend mostly on the preferences 

of the potential commuter. Of course, this model is not designed to describe the “real” 

decision and bargaining process in partnerships. A few simplified assumptions are used in 

order to derive testable hypotheses from this model. These assumptions are the pure 

rationality of the actors, the sequential order of the decision-making process and the 

absence of an opportunity to bargain over the gains to be made through migration. In the 

future, these points may be included in the model. 

The hypotheses derived from this theoretical framework are empirically testable, although 

the necessary information is hard to measure. For all these models, we would need to 

determine the incentive for migration, whereas in most surveys, we can only observe the 

migration itself. That leads to severe selection problems because we cannot distinguish 

couples who have never been confronted with an incentive to move from those who have 

declined the offer. Consequently we tested our hypotheses by employing a quasi-

experimental design: that of a so-called vignette study (also called factorial survey), which 

allowed us to systematically vary the incentives offered in exchange for relocation. 
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Moreover, this design allowed for selecting situations which are consistent with our basic 

assumptions on the actors’ preferences. 

However, it can be argued that such a design is too abstract and therefore cannot provide a 

‘real’ test of the model. In order to address this possible critique, we would like to discuss 

some implications of our model that are testable using large “mass” data. The hypotheses 

above are based on the assumption that the structural conditions of the partnership (like 

duration or specialization) will influence ALTER’s ability to produce credible threats and as 

such will influence EGO’s subjective estimation of q. The consequence is variation in 

mobility for couples with different characteristics. Now, we will go a step further in order 

to explain variance in commitment, especially in the case of ALTER. For this task, let us 

assume that, at the beginning of a relationship, both partners know that, in the future, a 

mobility game may arise. Rational actors now anticipate the effect of commitments that 

bind them to the partnership. Marriage, children, etc. will force the person in the role of 

ALTER to become a tied mover when the incentive to move arises for EGO in the future. 

Such anticipation effects are often the basis of dynamic games like Ott’s two-stage 

bargaining model (Ott 1992) and offer the possibility of including temporal elements in the 

game. 

However, if couples structurally differ in their chance of receiving a one-sided incentive to 

become mobile, our model may explain why some couples show more binding 

commitments than others. If actors are quite sure that the mobility game will never arise, 

investments made by ALTER will not lead to a disadvantage. If those investments are 

otherwise beneficial, ceteris paribus, potentially immobile couples will show more 

investment and hence more commitment than others. 

The problem is to identify persons and/or couples who consider themselves less immobile 

at the beginning of a partnership. However, if we take into account that the labour market 

is one important source of mobility incentives, we may be able to identify the structural 

heterogeneity of couples with respect to mobility patterns. Let us take a look at two 

examples, those of self-employed and municipal public servants in Germany (“städtische” 

and “Kommunale Beamte”). Self-employed persons do not pursue a career by changing 

jobs. If successful, a self-employed person is tied to his or her business, which is 

considerably more difficult to move than a private household. As a result, self-employed 

people and their mates anticipate migration to a considerably lesser degree than do other 

couples. The same should hold for people working as municipal civil servants in Germany. 
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Civil servants may not be dismissed and are mostly highly specialized; hence, it is difficult 

to assign them to another job, and they have no incentive to quit their position. 

Consequently, civil servants, especially in cities or smaller German Federal Lands 

(“Bundeslaender”), should show very low job mobility. 

For couples with at least one self-employed person, there is already empirical evidence that 

supports this hypothesis. As can be shown (Abraham 2003,2006b), entrepreneurs and their 

spouses marry sooner, have children sooner and more quickly buy a house than other 

couples. This can be explained by the fact that such couples benefit more from a 

specialized and stable partnership than others do. Successful self-employment often is 

accompanied by strong family support (Brüderl & Preisendörfer 2000) and a high level of 

involvement of the spouse in the business (Abraham & Funk 2000). However, this 

explanation does not contradict our theoretical argumentation in this chapter. On the 

contrary, the low migration tendency of these couples facilitates these beneficial specific 

investments. 

In sum, the presented mobility game and the empirical results indicate the value of 

considering strategic interdependence within partnerships for explaining mobility decisions 

of couples. Although simple the model produces several interesting implications, which, 

however, only in part could be tested here. Nevertheless it appears to be fruitful point of 

departure for further theoretical developments. 
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6 Methodische Herausforderungen der empirischen Analyse 
räumlicher Mobilität – Experimentelle und klassische Ansätze im 
Vergleich 

(zusammen mit Katrin Auspurg) * 
 
 
 
Zusammenfassung80 
Der Beitrag will die Belastbarkeit und Plausibilität von mittels Vignettenstudien erhobenen 
Verhaltensabsichten durch ihren Vergleich mit „traditionellen“ Befragungsdaten zum tatsächlichen Verhalten 
prüfen. Am Beispiel von Umzugsentscheidungen in Doppelverdienerhaushalten werden Vor- und Nachteile 
beider Zugänge diskutiert und die inhaltlichen und methodischen Grundlagen eines solchen Vergleichs 
dargelegt. Als Datenbasis für die durchgeführten deskriptiven und multivariaten Auswertungen dienen ein 
zur Mobilitätsbereitschaft von Paarhaushalten durchgeführter Faktorieller Survey (vgl. Auspurg et al. 2009) 
und das Sozioökonomische Panel (SOEP). 
Diese Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass die mittels fiktiver Situationsbeschreibungen erfragten 
Umzugsabsichten von weitgehend den gleichen Faktoren bestimmt werden, wie die tatsächlich erfolgten 
Umzüge im SOEP. Im abschließenden Fazit wird das Potenzial des Faktoriellen Surveys als Ergänzung zur 
herkömmlichen Befragung nochmals zusammenfassend diskutiert. 
 
 
In der Psychologie und den Wirtschaftswissenschaften als Untersuchungsmethode seit 

jeher etabliert, finden experimentelle Verfahren auch in den Sozialwissenschaften 

zunehmend Verbreitung. Die Ursache dieses Trends mag in den Problemen traditioneller 

Umfrageforschung liegen, die zwar mit großen Fallzahlen und unzähligen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen aufwarten kann, die aber dennoch für die Untersuchung 

bestimmter Fragestellungen an methodische Grenzen stößt. Insbesondere wenn es um die 

Abbildung empirisch schwer zugänglicher Phänomene oder seltener Konstellationen geht, 

sind klassische Surveydaten meist keine Lösung (Abraham 2006a). Ein empirisches 

Beispiel für einen solchen „Problemfall“ stellt die familiensoziologische Untersuchung 

beruflich bedingter Mobilitätsprozesse dar, in der gleich mehrere methodische Probleme 

zusammentreffen. Zu den geringen Fallzahlen (überregionale Umzüge sind relativ seltene 

Phänomene) kommt das Problem der Selektivität: Mobile Personen zeichnen sich durch 

überdurchschnittliche Bildungsressourcen und Verdienstoptionen aus. 

Einkommensgewinne, die kausal auf einen Umzug zurückgeführt werden, stellen daher 

möglicherweise ein durch diese Selektivität bedingtes Artefakt dar, wären also auch ohne 

den Umzug eingetreten. Generell sind die konkreten Anreize und Folgen von Umzügen 

                                                 
* Erstveröffentlichung in: Nisic, Natascha & Katrin Auspurg, 2009: Faktorieller Survey und klassische 
Bevölkerungsumfragen im Vergleich – Validität, Grenzen und Möglichkeiten beider Ansätze. S. 211-235 in: 
Kriwy, Peter, und Christiane  Gross (Hg.), Klein aber fein! Quantitative empirische Sozialforschung mit 
kleinen Fallzahlen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Nachdruck mit freundlicher 
Genehmigung der Springer Science and Business Media. 
80 Für wertvolle Hinweise und Kommentare danken wir Thomas Hinz. 
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kaum zu identifizieren, womit aber zugleich zahlreiche soziologische Fragen ungelöst blei-

ben. 

Hier bieten Verfahren der Vignettenanalyse (auch als Faktorieller Survey bekannt), bei 

denen die Befragten nach ihrem voraussichtlichen Verhalten in Bezug auf verschiedene 

(Umzugs-)Situationen befragt werden, einen Ausweg. Indem in diesen Situationsbeschrei-

bungen bzw. „Vignetten“ interessierende Merkmale systematisch variiert werden, lassen 

sich kausale Einflussfaktoren trennen und zugleich auch empirisch seltene Konstellationen 

erzeugen, die theoretisch besonders aufschlussreich sind (z.B. Frau statt Mann erhält ein 

überregionales Jobangebot). Beides macht es möglich, die Entscheidungsprozesse weitaus 

direkter zu beobachten, als dies mit den herkömmlichen Umzugsdaten der Fall ist. 

Gleichwohl ist das Verfahren nicht unumstritten – insbesondere die Gültigkeit und 

Handlungsrelevanz der aufgrund von fiktiven Situationsbeschreibungen gewonnenen 

Ergebnisse sind bisher zu wenig untersucht. Der folgende Beitrag unternimmt daher den 

Versuch einer externen Validierung der durch eine Vignettenstudie (vgl. Auspurg et al. 

2009) gewonnenen Befunde anhand eines großen repräsentativen Gegenspielers: dem 

Sozio-ökonomischen Panel (SOEP). Die fiktiven Umzugsneigungen in den 

Vignettensituationen werden mit dem tatsächlichen Umzugsverhalten der SOEP-Befragten 

verglichen. Dies ermöglicht es, Hinweise auf die Belastbarkeit von Vignettenstudien als 

weiterem methodischen Zugang in der Erforschung räumlicher Mobilität zu gewinnen. 

Dieses Kapitel gibt zunächst (6.2) einen Einblick in den theoretischen und empirischen 

Forschungsstand zu Mobilitätsentscheidungen und stellt das hier bestehende Erkenntnis-

interesse heraus. Kapitel 6.3 geht auf inhaltliche und methodische Probleme bisheriger 

Mobilitätsforschung ein und diskutiert Stärken und Schwächen von Vignettenbefragungen 

als alternativem Forschungszugang. Im Vordergrund stehen kritische Aspekte von 

Vignettenstudien, mit der Frage der externen Validität wird zugleich die grundsätzliche 

Vergleichbarkeit von Einstellungen und Verhalten angesprochen. Nachdem damit bereits 

erste inhaltliche Grundlagen für unsere Gegenüberstellung von Vignetten- und SOEP-

Daten gelegt sind, beinhaltet das folgende Kapitel 6.4 ihre methodische Umsetzung: Es 

werden die Schätzmodelle, Datengrundlagen und inhaltlichen Hypothesen präzisiert. 

Kapitel 6.5 präsentiert schließlich die Ergebnisse der Analysen. Es zeigen sich trotz der 

Komplexität der Entscheidungssituationen, sowohl deskriptiv als auch multivariat, 

deutliche Übereinstimmungen in den Eigenschaften umzugsbereiter (Vignettendaten) bzw. 

umzugsmobiler Haushalte (SOEP-Daten). Dies lässt sich als starker Hinweis werten, dass 

die Vignetten trotz ihrer „Virtualität“ durchaus realitätsbezogene und handlungsrelevante 
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Antworten erzeugen. Der Beitrag endet mit einem Resümee zum Potential dieses 

Untersuchungsdesigns, speziell für die Analyse von räumlicher Mobilität im 

Haushaltskontext.  

6.1 Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung 

Die Untersuchung von Mobilitätsprozessen steht im Interesse zahlreicher sozialwissen-

schaftlicher Disziplinen und hat sich in einer Vielzahl empirischer und theoretischer 

Arbeiten niedergeschlagen (einschlägig für Deutschland u.a. Wagner 1989; Huinink & 

Wagner 1989; Haug 2000a; Kalter 2000,1997; Esser 1980; Strohmeier 1986). Aus 

soziologischer Perspektive liegt die Relevanz räumlicher Mobilität insbesondere in ihrer 

Bedeutung als Mittel und notwendige Begleiterscheinung sozialer Aufstiegsprozesse (Blau 

& Duncan 1967). Mobilität ermöglicht die Überwindung regional bedingter sozialer und 

ökonomischer Beschränkungen und die Nutzung besserer Opportunitäten an entfernten 

Orten. Obwohl es zur Erklärung von Mobilitätsphänomenen zahlreiche theoretische 

Ansätze gibt, dominieren in der Literatur handlungstheoretische Modelle, welche die 

Mobilitätsentscheidung als individuelles Kalkül der Individuen begreifen. In diesem 

Rahmen werden Vor- und Nachteile einer räumlichen Veränderung abgewogen, wobei 

neben monetären Gewinnen und Kosten auch soziale Konsequenzen des Umzugs, wie der 

Verlust sozialer Kontakte am Herkunftsort oder Eigenschaften des Wohnumfelds, die 

Entscheidung beeinflussen. Zentrale Bedeutung kommt jedoch den ökonomischen 

Determinanten zu, so setzen regionale Unterschiede im Lohnniveau und in der Nachfrage 

nach Arbeit wesentliche Anreize für die Mobilität von Individuen und Haushalten (Haas 

2000b; vgl. z.B. Bowles 1970).81 Entsprechend der theoretischen Erwartung, dass die 

Migrationsgewinne für sie besonders hoch sind und sie ohnehin in überregionale Arbeits-

märkte eingebunden sind, zählen vor allem Hochqualifizierte zu den mobilen 

Bevölkerungsgruppen (Haas 2000b; Büchel et al. 2002). Mobile Personen sind zudem im 

Mittel jünger als Immobile, was aufgrund ihres längeren Verbleibs im Erwerbsleben und 

damit „größeren Auszahlungs-Zeitraums“ für Mobilitätsgewinne ebenfalls im Einklang mit 

den theoretischen Überlegungen steht.  

Für die Erklärung von Mobilitätsentscheidungen im Haushaltskontext ist dieses Grund-

modell vor allem von Mincer (1978) weiterentwickelt worden. Aus haushaltsökonomischer 
                                                 
81 Aus Sicht der Humankapitaltheorie werden beruflich bedingte Umzüge insbesondere als individuelle 
Investition in das Humanvermögen beschrieben, die sich langfristig positiv auf das Lebenseinkommen 
auswirkt (Sjaastad 1962; Speare 1971). Erträge von Umzügen müssen demnach nicht sofort eintreten, 
sondern können durchaus erst in längerer Perspektive rentabel sein. 
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Sicht steht bei Mobilitätserwägungen nicht der individuelle Nutzen, sondern die Wohlfahrt 

des gesamten Haushalts im Mittelpunkt. Haushalte werden demnach dann mobil, wenn die 

addierten individuellen Nutzen die addierten Kosten der Mobilität übersteigen. So lässt 

sich die empirisch vorfindbare geringere Wahrscheinlichkeit von Fernumzügen bei 

Doppelverdienerhaushalten darauf zurückführen, dass der zu erwartende Verlust des 

Arbeitsplatzes eines Partners in der Regel nicht durch Einkommenszuwächse des anderen 

kompensiert werden kann (Jürges 1998a,2005; Long 1974; Mincer 1978). Auch die 

relative Dominanz der Merkmale des männlichen Partners bei der familialen 

Wanderungsentscheidung wird vor diesem Hintergrund durch die insgesamt bessere 

Arbeitsmarktstellung und das höhere Lohnniveau von Männern erklärbar (Long 1974; 

Duncan & Perrucci 1976; Spitze 1984; Shihadeh 1991). Ebenso erscheinen vor diesem 

Hintergrund die mobilitätshemmende Wirkung von Wohneigentum (Kalter 1997) oder des 

Vorhandenseins von Kindern, speziell solchen im Schulalter, verständlich (Kalter 1997; 

Paulu 2001; Wagner 1989): Beide Merkmale erhöhen die psychischen und finanziellen 

Kosten eines Wohnortwechsels.  

Gleichwohl finden sich zunehmend alternative Erklärungsansätze, die sich kritisch mit den 

Annahmen der Haushaltsökonomie auseinandersetzen. Hierzu gehören insbesondere 

verhandlungstheoretische Modelle, welche die Annahme konsensueller Entscheidungen im 

Haushalt und die Ausblendung partnerschaftsinterner Interaktions- und Aushandlungs-

prozesse bemängeln und stattdessen die Entscheidungsfindung als Ergebnis 

haushaltsinterner Verhandlungen sehen (allgemein zum Verhandlungsmodell: Ott 1992; 

Jürges 2005; Taylor 2006; für eine Anwendung auf Mobilitätsentscheidungen: Auspurg 

und Abraham 2007). Zum anderen sind Geschlechterrollenansätze zu nennen, welche die 

persistenten Geschlechterunterschiede im Kontext von Mobilitätsentscheidungen und 

Mobilitätsfolgen auf sozialisationsbedingte Unterschiede in den beruflichen 

Orientierungen der Geschlechter zurückführen (Shihadeh 1991; Bielby & Bielby 1992; 

Jürges 1998a). Obwohl diese Ansätze zusätzliches Erklärungspotenzial versprechen, ist es 

bisher kaum gelungen, ihre Hypothesen empirisch gegen die Erklärungen der 

Haushaltsökonomie zu testen. So lassen sich die beschriebenen geschlechtsspezifischen 

Befunde im Hinblick auf Determinanten und Folgen von Mobilität ebenso mit den auf 

strukturelle Unterschiede abzielenden geschlechtsneutralen haushaltsökonomischen und 

verhandlungstheoretischen Ansätzen vereinbaren, wie auch mit den auf 

geschlechtsspezifische Präferenzen gerichteten Rollenansätzen.  
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Trotz der Vielzahl an Untersuchungen mehren sich in der Mobilitätsliteratur daher die 

Klagen über den theoretischen Stillstand (vgl. z.B. Kalter 2000). Ein nicht unwesentlicher 

Anteil des schleppenden Fortschritts liegt in empirischen Umsetzungsproblemen 

begründet. Von Anfang an arbeitete sich die Forschungsrichtung an den methodischen 

Fallstricken ab, die dem Phänomen inhärent sind. Hierzu zählt vor allem das Problem der 

Selbstselektion (vgl. z.B. Antel 1980; DaVanzo & Hosek 1981): Sind positive 

Einkommensentwicklungen infolge einer räumlichen Veränderung tatsächlich Effekte der 

theoretisch angenommenen „Umzugsinvestition“, oder handelt es sich bei den Mobilen 

lediglich um eine besonders erwerbs- und karriereorientierte Gruppe, die ohne Mobilität 

ähnlich erfolgreich gewesen wäre? Eine Trennung dieser Effekte ist methodisch nicht 

trivial, erfordert sie doch entweder die Kontrolle aller Determinanten des individuellen 

Einkommenspotentials (auch über die Zeit) oder ein Schätzen des kontrafaktischen 

Zustands82 – beides ein sehr ehrgeiziges Unterfangen (vgl. Kapitel 6.3). Noch deutlicher 

werden die Erkenntnisdefizite jedoch, wenn es um die oben beschriebenen 

Entscheidungsprozesse in Mehrpersonenhaushalten geht. Zwar sind die empirischen 

Befunde über die grundsätzlich geringere Mobilitätsneigung von Paarhaushalten eindeutig 

und übereinstimmend, ihre theoretische Erklärung ist es dagegen noch lange nicht. Ähnlich 

können die empirisch gut bestätigten negativen Effekte von Umzügen auf die Einkom-

mens- und Erwerbschancen verheirateter Frauen (Maxwell 1988; Lichter 1983; Spitze 

1984; Mincer 1978; Blackburn 2006) gleich mit mehreren theoretischen Modellen in 

Einklang gebracht werden. Grund für diese Unschärfe ist der Umstand, dass in der 

empirischen Wirklichkeit individuelle Unterschiede in der Arbeitsmarktposition stark mit 

dem Geschlecht korreliert sind. Dadurch lässt sich aber nur schwer entscheiden, ob ein 

Umzug zugunsten der Karriere des männlichen Partners eine haushaltsinterne 

Diskriminierung auf Basis von Geschlecht darstellt, eine auf externen Ressourcen 

basierende ungleiche Machtverteilung in der Partnerschaft widerspiegelt, oder lediglich das 

Resultat von Effizienzüberlegungen im Haushaltskontext ist (für eine ähnliche Diskussion 

siehe z.B. Jacobsen & Levin 2000). Dieses Unvermögen zwischen verschiedenen Ansätzen 

zu diskriminieren, ist wesentlich durch Beschränkungen auf herkömmliche Umfragedaten 

zum tatsächlichen Umzugsverhalten bedingt. Die mit diesem empirischen Zugang ver-

bundenen Forschungsprobleme werden im Folgenden präzisiert.  

 
                                                 
82 Unter einem kontrafaktischen Zustand ist hier die Situation gemeint, die bei Umgezogenen ohne den 
Umzug eingetreten wäre; bei Immobilen umgekehrt der Zustand den sie erreicht hätten, wenn sie umgezogen 
wären. 
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6.2 Vignettenstudien als Alternative zur herkömmlichen Mobilitätsforschung 

Im folgenden werden zunächst die angeschnittenen Schwierigkeiten „herkömmlicher“ 

Umfragedaten konkretisiert (Abschnitt 6.2.1), um dann im Kontrast dazu die Vor- und 

Nachteile einer alternativen Herangehensweise mit Vignetten zu diskutieren (Abschnitt 

6.2.2). Kritisiert wird vor allem deren fragliche externe Validität, womit zugleich auch die 

grundsätzliche Frage der inhaltlichen Übereinstimmung von Einstellungen und Verhalten 

aufgeworfen wird. Letztere wird in Abschnitt 6.2.3 unter Rückgriff auf einschlägige 

Theorien behandelt, um damit eine erste Grundlage für den angestrebten empirischen 

Vergleich zu legen.  

6.2.1 Methodische Herausforderungen herkömmlicher Mobilitätsforschung 

Viele umfragebasierte Mobilitätsstudien stoßen bereits aufgrund von Fallzahlproblemen an 

methodische Grenzen. Umzüge sind seltene Ereignisse, so dass zumindest bei zufälligen 

Stichproben sehr viele Befragte notwendig sind, um hinreichende Fallzahlen zu 

beobachten. Multivariate Analysen sind dadurch erheblich eingeschränkt – subgruppen-

spezifische Untersuchungen können häufig schon auf Geschlechterebene nicht mehr 

sinnvoll durchgeführt werden.83 Beobachtungen von Mobilitätsentscheidungen in den 

seltenen Paarkonstellationen mit umgekehrter Rollenverteilung (beispielsweise einer 

Alleinverdienerin und einem Hausmann) sind praktisch kaum möglich oder nur mit einem 

großen Aufwand zu realisieren (etwa ihrem gezielten Oversampling).84 Gerade die 

empirische Untersuchung konkurrierender Theorien, wie sie in den geschlechtsneutralen 

Zugängen der ökonomischen Ansätze und den Geschlechterrollentheorien bestehen, wird 

dadurch sehr erschwert. Verschärft wird die Fallzahlenproblematik durch den Umstand, 

dass für die Untersuchung von Mobilitätsfragestellungen idealerweise mehrere 

Beobachtungszeitpunkte pro Person bzw. Haushalt, also Paneldaten vorliegen sollten. Die 

kausalen Faktoren für die Umzugsentscheidung lassen sich größtenteils erst durch die 

zeitliche Entzerrung von Ursache und Folge bestimmen. Paneldaten werden häufig auch 

als Lösungsansatz gesehen, um dem oben beschriebenen Problem der Selbstselektion zu 

begegnen (Wooldridge 2002; Baltagi 2005). So kann durch einen intrapersonellen 

                                                 
83 So gehen z.B. in die Analyse von Jürges (1998b: 239) zur Einkommensentwicklung von Frauen fünf Jahre 
nach dem Umzug für Westdeutschland nur noch 20 und für Ostdeutschland fünf Fälle ein – wobei der 
Datensatz bereits über die Wellen 1984-1996 gepoolt ist. 
84 So finden sich für den gesamten Beobachtungszeitraum 1992-2005 und für alle Paarhaushalte (ohne 
weitere Sampleeinschränkungen) im SOEP gerade einmal neun umgezogene Haushalte mit einer Vollzeit 
erwerbstätigen Alleinverdienerin und einem nicht erwerbstätigen männlichen Partner mit Daten zum 
Zeitpunkt des Umzugs und dem Jahr davor. Für den umgekehrten Fall – umgezogenes Paar mit traditioneller 
Arbeitsteilung – werden dagegen 67 Fälle ausgewiesen (eigene Berechnungen).  
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Vergleich der Zustände ex ante und ex post die eigenständige Wirkung des Umzugs – 

beispielsweise für die Einkommensentwicklung – identifiziert bzw. von den Eigenschaften 

der Person (wie ihrem generellen Einkommenspotential) getrennt werden. Jedoch leiden 

ausgerechnet Längsschnittstudien an umzugsbedingten Befragtenausfällen. So ist knapp 

ein Drittel der Panelmortalität im SOEP auf Umzüge zurückzuführen (Spieß & Pannenberg 

2003).85 Poolt man die Wellen 1992-2005 zusammen, erhält man für die in diesem Beitrag 

verwendete Grundgesamtheit (vgl. Kapitel 6.3) zwar eine Stichprobengröße von 

N=2.84886, darunter sind aber gerade einmal 41 berufliche Haushaltsumzüge beobachtbar. 

Sind nun die durch den Umzug bedingten Ausfälle nicht zufällig, sondern unterscheiden 

sich diese Probanden systematisch von den im Panel verbliebenen Umgezogenen, ergibt 

sich zusätzlich das Problem verzerrter Schätzungen. Hinzu kommt, dass 

Längsschnittstudien generell in geringer Zahl vorhanden sind und meist keine oder nur 

wenig Informationen zur räumlichen Mobilität der Befragten enthalten. So ist das SOEP 

beispielsweise einer der wenigen Datensätze für Deutschland, der sich für die 

sozialwissenschaftliche Untersuchung von Mobilitätsfragestellungen im Haushaltskontext 

eignet.87 Zwar stellt das SOEP einen langen Beobachtungszeitraum und zahlreiche 

interessierende Befragtenmerkmale bereit, der Aufwand für Datenaufbereitung und 

Datenmanagement ist allerdings beträchtlich.88  

Für den theoretischen Forschungsstand wichtig, aber noch schwieriger, ist die Erfassung 

der vorangegangenen Umzugsanreize (statt allein der Umzüge und Umzugsfolgen) auf 

Basis von Surveys. Aufgrund dieses Problems stehen Mobilitätsstudien immer auch vor 

der Gefahr tautologisch zu argumentieren. So wird von den beobachteten positiven 

(Einkommens-)Konsequenzen eines Umzugs auf einen positiven Umzugsanreiz 

geschlossen und umgekehrt von einem nicht beobachteten Umzug auf einen nicht 

                                                 
85 Die Angaben beziehen sich auf nicht erfolgreiche follow-ups zwischen der ersten und zweiten Welle der 
Stichproben A und B des SOEP, wie sie sich aufgrund umzugsbedingter Ausfälle ergeben (Spieß & 
Pannenberg 2003). 
86 Es handelt sich hierbei um 2848 Beobachtungszeitpunkte auf Haushaltsebene (für eine genauere 
Erläuterung siehe Kapitel 6.3.2). 
87 Zwar gibt es andere Datensätze, die sowohl Längsschnitts- als auch Mobilitätsinformationen enthalten – 
diese sind jedoch in anderer Hinsicht limitiert. So sind z.B. im Familiensurvey neben der geringen Anzahl 
mobiler Haushalte die langen Abstände zwischen den Wellen problematisch, während die Datensätze des 
IAB kaum Informationen über den Haushaltskontext liefern.  
88 Nicht ohne Grund gibt es inzwischen Programme, die eigens für das Datenmanagement und Datenhandling 
von Paneldatensätzen entwickelt wurden (Haisken-DeNew & Hahn 2006). Der auch unter Verwendung 
solcher Programme verbleibende zeitliche Aufwand steht jedoch aufgrund der eben geschilderten 
grundsätzlichen empirischen und methodischen Umsetzungsprobleme kaum im Verhältnis zum Ertrag. 
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existierenden Umzugsanreiz gefolgert.89 Für das Verständnis von Mobilitätsprozessen 

wäre eigentlich die Abbildung der kontrafaktischen Zustände notwendig – die Frage also, 

was beispielsweise ein Individuum oder ein Paar verdient hätte, wenn es umgezogen 

respektive geblieben wäre (Rabe 2006). Idealerweise ließe sich eine solche Frage über die 

getrennte Erfassung von Mobilitätsanreizen und Mobilitätsentscheidungen umsetzen. Auf 

diese Weise könnten insbesondere auch die Interaktions- und Entscheidungsprozesse im 

Haushalt besser aufgedeckt werden, da sich nicht nur die (kollektive) Reaktion – Umzug 

oder Mobilitätsverweigerung – beobachten ließe, sondern ebenso deren Determinanten in 

Form der potentiellen Verbesserungen. Im Rahmen surveybasierter Datengewinnung 

würde ein solcher Ansatz aber erfordern, dass in einer ersten Welle zunächst das Vorliegen 

von Mobilitätsanreizen erfragt wird, um dann in einer folgenden Periode zu erfassen, ob 

ein Umzug tatsächlich erfolgte.90 Angesichts der ganzen Bandbreite und zeitlichen 

Unbestimmtheit möglicher Mobilitätsanreize sowie dem Anspruch, ausreichend große 

Fallzahlen zu generieren, ein kaum realisierbares Unterfangen. Hier werden nun auch die 

Grenzen von Paneldaten sichtbar, die zwar gegenüber Querschnittsuntersuchungen 

zahlreiche methodische Vorteile bieten, aber dennoch kein „Allheilmittel“ sind: Zwar 

können für die Umgezogenen die Zustände ex ante und ex post verglichen werden, 

Informationen über kontrafaktische Zustände liegen jedoch auch im Paneldesign bislang 

nicht vor.91 An dieser Stelle ist zu überlegen, ob nicht alternative Methoden der 

Informationsgewinnung Auswege bieten können. Die Rückbesinnung auf experimentelle 

Verfahren führt zum Design eines Faktoriellen Surveys, der versucht, die Vorteile 

herkömmlicher Befragungen mit denen von Experimenten zu kombinieren. Im Folgenden 

                                                 
89 Gerade der letzte Fall ist angesichts der Tatsache, dass der Großteil der Bevölkerung ja gerade nicht mobil 
ist, theoretisch besonders problematisch. „We would add that this lack of understanding is attributable in 
large measure to a failure to ask the question, ‘Why do people not move?’”(De Jong & Fawcett 1981). 
90 Ein ungefähres Beispiel für ein solches Vorgehen stellt die Erhebung „Migrationspotentiale“ dar, die von 
1993 bis 1995 am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) durchgeführt wurde 
(Kalter 1997,1998). In dieser wurden – wie oben beschrieben – zunächst eine Reihe von Mobilitätsanreizen 
abgefragt, um dann in einer folgenden Welle zu überprüfen, ob tatsächlich ein Umzug stattgefunden hat. 
Diese Studie bietet zwar zahlreiche interessante Aufschlüsse zu Mobilitätsentscheidungen, ist jedoch als 
langfristiges Längsschnittprojekt nur mit hohem Aufwand umzusetzen. Die Grenzen dieses Designs zeigen 
sich aber auch darin, dass sich Anreize nur zu einem bestimmten Zeitpunkt erheben lassen, zwischen den 
Befragungswellen sich aber sowohl die Lebenssituation der Befragten als auch die Anreizstruktur verändert 
haben können (Kalter 1998).  
91 Sie lassen sich bestenfalls durch aufwändige, auf Selektionskorrekturen basierende Verfahren schätzen, 
die in der Fachliteratur nicht unumstritten sind (Bonjour 1997). Das gilt insbesondere für deren Anwendung 
im Panelmodell. Auch mit der (retrospektiven) Erfassung von Umzugsanreizen lässt sich die fehlende 
Information über kontrafaktische Zustände nicht vollständig auffangen, da diese generell nur schwer in der 
erforderlichen differenzierten Form erfragt werden können, zum anderen kann sich die Anreizsituation 
zwischen Befragungszeitpunkt und beobachteter Mobilität geändert haben (siehe hierzu insbesondere 
Abschnitt 6.2.3 und vorhergehende Fußnote 87). 
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soll dieses Verfahren und seine Anwendbarkeit speziell für Mobilitätsfragestellungen 

diskutiert werden. 

6.2.2 Vor- und Nachteile von Vignettenbefragungen 

Inwieweit kann das Design eines Faktoriellen Surveys die geschilderten Probleme 

überwinden helfen? Das Verfahren und seine konkrete Umsetzung wurde bereits 

ausführlich in Auspurg et al. (2009) beschrieben, hier sollen daher lediglich die Vor- und 

Nachteile mit Fokus auf die Mobilitätsforschung diskutiert werden. Zunächst ist noch 

einmal das Grundprinzip zu vergegenwärtigen: Die Befragten beurteilen hypothetische 

Objekt- und Situationsbeschreibungen („Vignetten“), in denen einzelne Merkmale 

(„Dimensionen“) systematisch variiert werden. In unserem Fall werden beide Partner aus 

Doppelverdienerpartnerschaften mit Anreizen zu einem Haushaltsumzug konfrontiert 

(attraktives überregionales Jobangebot für einen der beiden Partner). Die Situationsbe-

schreibungen enthalten als variable Dimensionen den prozentualen Einkommensgewinn 

und die Karriereaussichten der neuen Stelle, die Pendelzeit und Erreichbarkeit mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Beschäftigungs- und Verdienstaussichten für den 

Partner (bzw. die Partnerin) am Zielort. Gefragt wird nach dem voraussichtlichen 

Verhalten in diesen Situationen (Neigung zum Pendeln und Umziehen; Wahrscheinlichkeit 

eines gemeinsamen Umzugs). Einzelnen Befragten werden in Faktoriellen Surveys 

gewöhnlich mehrere Vignetten vorgelegt. In unserem Fall kam eine Auswahl von 200 

Vignetten aus dem „Universum“ aller möglichen Merkmalskombinationen zum Einsatz, 

die auf 20 verschiedene Fragebogenversionen verteilt wurden (womit jeder Befragte zehn 

Vignetten zu beurteilen hatte).  

Werden die nachfolgenden methodischen Standards erfüllt, bietet das Design gewisse 

Vorteile gegenüber der herkömmlichen Mobilitätsforschung. So können die häufig erst ex 

post unterstellten Umzugsanreize in Vignettenstudien gezielt und ex ante vorgegeben 

werden, was ihre Interpretation erleichtert. Durch die unabhängige Variation der 

Dimensionen sind diese nicht miteinander korreliert und es lassen sich somit Faktoren in 

ihrem Einfluss separieren, die in der Realität oftmals konfundiert sind (wie etwa die 

Beschäftigungsaussichten der beiden Partner und ihr Geschlecht). Aufgrund dieser 

Unabhängigkeit kann das genaue Gewicht der einzelnen Merkmale für die 

Umzugsbereitschaft bestimmt werden und welche „trade-offs“92 bestehen – haben also 

etwa die Karriereaussichten von EGO einen stärkeren Einfluss auf die Umzugsneigung als 
                                                 
92 Ein trade-off besteht, wenn Personen bereit sind, auf bestimmte Eigenschaften eines Guts zu verzichten, 
um mehr von anderen Eigenschaften zu erhalten.  
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die Beschäftigungssaussichten von Alter? Technisch gesprochen stellt das Verfahren eine 

maximale Kontrolle über die Varianz interessierender Merkmale her, was insbesondere der 

gezielten Überprüfung von Theorien zugute kommt.  

Dies gilt speziell dann, wenn die zufällige Verteilung der Fragebogenversionen und damit 

Vignetten auf die Befragten geglückt ist. Durch diese Randomisierung wird – wie in jedem 

anderen Experiment – der Einfluss von Drittvariablen ausgeschaltet (vgl. hierzu speziell 

Faia 1980; für Gegenargumente Rossi & Alves 1980). Statistisch sind die 

Vignettenvariablen nicht mit Merkmalen der Befragten korreliert. Damit wird das in der 

Mobilitätsforschung gravierende Problem der Selbstselektion überwunden: Abgesehen von 

Zufallsfehlern werden alle Befragtengruppen mit denselben Stimuli konfrontiert. Effekte 

der Vignettendimensionen sind damit eindeutig diesen selbst (und keinen Drittvariablen) 

zuzuschreiben, geben also den reinen „Nettoeffekt“ dieser Variablen wieder. Um dies 

anhand eines Beispiels zu veranschaulichen: Die Vignettenvorgaben sind unabhängig vom 

Geschlecht der Befragten, da die in den Vignetten abgebildeten Dimensionen (z.B. die 

erwarteten Beschäftigungsoptionen nach einem Umzug) zufällig auf die Befragten verteilt 

werden. Beeinflussen dann nur die Beschäftigungsaussichten von Männern, nicht aber die 

von Frauen, die Umzugsbereitschaft, weist dies eindeutig auf ein stärkeres Gewicht 

männlicher Optionen hin und damit auf ein geschlechtsspezifisches Entscheidungs-

verhalten. Mit Umfragedaten ist dagegen – wie oben ausgeführt – nicht auszuschließen, 

dass Umzüge zugunsten der männlichen Karriere allein dadurch bedingt sind, dass Männer 

überwiegend bessere berufliche Optionen haben. Eine Trennung dieser Effekte ist selbst 

mit Paneldaten und sehr hohen Fallzahlen nur ansatzweise erreichbar. 

Womit ein weiterer wesentlicher Vorteil von Vignettenstudien angesprochen ist: Die 

Rekrutierung von umgezogenen Paaren wird entbehrlich und es lassen sich bereits mit 

wenigen Befragten hinreichende Fallzahlen für multivariate Analysen erzielen. Dies gilt 

speziell durch die Möglichkeit zur Vorgabe seltener Situationen. Um obiges Beispiel 

aufzugreifen: Die für eine hinreichende Varianz notwendigen, kontrafaktischen 

Konstellationen mit einer beruflichen Besserstellung der Frau (statt des Mannes) sind in 

der Realität nur mit einem erheblichen Aufwand (und damit Kosten) aufzutreiben.93 Durch 

                                                 
93 Daran haben auch die Bildungsexpansion und die in den letzten Jahrzehnten gestiegene 
Frauenerwerbstätigkeit wenig geändert. So ist beispielsweise bei den im SOEP 2002 erfassten westdeutschen 
Paaren lediglich in 4,5 Prozent der Fälle eine atypische Konstellation mit einer Vollzeit erwerbstätigen Frau 
und einem nicht oder lediglich halbtags beschäftigten Mann gegeben. In weiteren 6,5 Prozent sind die Frau 
Teilzeit und der Mann gar nicht beschäftigt (Trappe und Sørensen 2005: 12). Entsprechend liegt auch 
hinsichtlich des Einkommens nur in einer Minderheit von deutlich unter zehn Prozent der Haushalte eine 
weibliche Hauptverdienerin (Anteil am Haushaltseinkommen von mindestens 60 Prozent) vor (Trappe und 
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die Integration in die Survey-Forschung beschränkt sich die Zielgruppe von Vignetten 

gleichwohl nicht auf die „üblichen Verdächtigen“ experimentierwilliger Studierender, so 

liegen bereits gute Erfahrungen mit bevölkerungsrepräsentativen Stichproben vor (siehe 

z.B. Jasso & Opp 1997; Jasso & Webster 1997; Alves & Rossi 1978; Jann 2003; Mäs et al. 

2005). Aufgrund des mehrfaktoriellen Designs lassen sich zugleich relativ komplexe und 

„realitätsnahe“ Situationen schildern, womit einem weiteren Kritikpunkt an Labour-

Experimenten begegnet wird. Das Verfahren scheint damit zumindest eine wertvolle 

Ergänzung zu herkömmlichen Surveydaten in einem kumulativen Forschungsprozess 

darzustellen (Abraham 2006a).  

Gleichwohl bestehen Kritikpunkte. Die Kehrseite empirisch seltener Fälle ist unweigerlich 

deren Künstlichkeit (vgl. hierzu speziell Faia 1980; für Gegenargumente Rossi & Alves 

1980). Der Grad zu völlig unrealistischen Fällen ist oftmals dünn, was im Hinblick auf die 

Qualität der gewonnenen Daten kritisch ist. Nimmt man an, dass mit der Unplausibilität 

der Glaube an den Wert der Befragung und damit den Nutzen eigener Mitwirkung sinkt, 

sind als praktische Folge Befragungsabbrüche, oder noch problematischer, invalide 

Antworten zu erwarten (z.B. Response-Sets).94  

Noch schwerer zu entkräften ist der Verdacht methodischer Artefakte, wie sie sich aus 

kognitionspsychologischen Theorien ableiten lassen. Stark variierende Merkmale könnten 

eine höhere Aufmerksamkeit der Befragten auf sich ziehen und daher – inhaltsunabhängig 

– stärker in deren Urteil einfließen. Für diesen so genannten „number of levels-Effekt“ 

liegen für das verwandte Verfahren der Conjoint-Analyse schließlich bereits einschlägige 

Evidenzen vor (Wason et al. 2002).95 Gemäß dem für herkömmliche Itembatterien 

nachgewiesenen „primacy“- und „recency“-Effekten könnten Merkmale zudem allein 

dadurch ein höheres Gewicht erhalten, dass sie an erster oder letzter Position in den 

Vignetten stehen (Tourangeau et al. 2007: Kap. 8.3; Groves et al. 2004: 223f.) für 

                                                                                                                                                    
Sørensen 2005: 12, Abb. 1). Ähnlich liegt in der als besonders repräsentativen geltenden Stichprobe des 
Mikrozensus selbst bei einer Eingrenzung auf Akademikerpartnerschaften ohne Kinder im Jahr 1997 nur bei 
einer Minderheit von neun Prozent eine unübliche Erwerbskonstellation vor (beide Teilzeit oder gar nicht 
beschäftigt bzw. höherer Erwerbsumfang der Frau gegenüber ihrem männlichem Partner; vgl. Solga et al. 
2005: 37).  
94 Explizite Untersuchungen stehen bislang aus, nach unseren Erfahrungen provozieren aber Vignetten 
zumindest (wenn sie wie im vorliegenden Fall noch einen relativ hohen Realitätsgehalt aufweisen) keine 
auffälligen Abbruchquoten. 
95 Wobei neben kognitionspsychologischen ebenso statistische bzw. mathematische Erklärungen im Raum 
stehen (dazu Wittink et al. 1989). Im vorliegenden Fall wurde diesem Effekt weitgehend vorgebeugt, in dem 
auf eine möglichst ähnliche Anzahl an Ausprägungen der Dimensionen geachtet wurde. Dennoch ist nicht 
auszuschließen, dass etwa ein Teil des Einflusses des Einkommensgewinns auf die höhere Anzahl an 
Ausprägungen dieser Dimensionen zurückzuführen ist (fünf Ausprägungen; diese Maximalzahl wird 
ansonsten nur mehr von der Dimension Pendelzeit erreicht). 
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Evidenzen bei der Conjoint-Analyse Perrey 1996).96 Ähnlich könnte die mehrfache 

Bewertung ähnlicher Situationen zu Heuristiken führen, die von denen realer 

Entscheidungsprozesse abweichen, etwa in dem sich die Befragten auf ein möglichst 

konsistentes Antwortverhalten konzentrieren oder Reihenfolgeeffekte zwischen einzelnen 

Vignetten auftreten (Sniderman & Grob 1996: 381f.; für einen entsprechenden empirischen 

Befund Liebig 2001: 279). Hinzu kommen Lerneffekte, umgekehrt sind aber ebenso 

Ermüdungseffekte, damit zunehmend inkonsistente Antworten, zu befürchten. Allgemein 

ist unklar, wie Befragte bei einer kognitiven Überforderung reagieren: Nicht signifikante 

Faktoren spiegeln neben einer tatsächlichen Irrelevanz für die Befragten möglicherweise 

eine zu unauffällige Operationalisierung (Wason et al. 2002) oder Überforderung mit der 

mehrdimensionalen Bewertungsaufgabe wider. Solange einschlägige methodische Studien 

ausstehen, sind derartige Interpretationen kaum auszuschließen.97 

Der Hauptkritikpunkt dürfte aber sicher darin bestehen, dass mit Vignetten per definitio-

nem lediglich geäußerte Handlungsbereitschaften, nicht aber tatsächliche Handlungen 

gemessen werden. Nach dem Motto „gesagt ist noch nicht getan“ werden Zweifel an der 

generellen Aussagekraft laut, die sich technischer unter dem Begriff „fragliche externe 

Validität“ fassen lassen. Eine grundsätzliche Diskrepanz zwischen Intentionen und 

Handeln würde auch unsere geplante Gegenüberstellung von Vignettenurteilen und SOEP-

Daten belasten (da dann beide Methoden inhaltlich verschiedene Aspekte messen, womit 

der vorliegende Beitrag zum sprichwörtlichen Vergleich von „Äpfeln und Birnen“ 

verkommt). Aufgrund dieser inhaltlichen wie methodischen Relevanz ist diesem Aspekt 

ein eigener Abschnitt gewidmet.  

 

6.2.3 Zum Zusammenhang von Intentionen und Verhalten 

Vorliegende Panelstudien finden übereinstimmend, dass längst nicht alle Befragten ihre 

Umzugspläne umsetzen (es zeigen sich so genannte „unexpected stayers“), es andererseits 
                                                 
96 Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn dadurch Unterschiede zwischen Subgruppen von 
Befragten hervorgerufen werden, die fälschlicherweise inhaltlich interpretiert werden. Einschlägige 
Untersuchungen zu Itemabfragen belegen Zusammenhänge des Erinnerungsvermögens von Antwortvorgaben 
mit den kognitiven Gedächtnisleistungen der Befragten, damit ihrem Alter und Bildungsstand (siehe dazu 
speziell Louviere et al. 2000). Für Vignettenstudien stehen entsprechende Untersuchungen bislang aus, 
obgleich hier ähnliche Effekte durchaus plausibel erscheinen. Auf unsere Anwendung übertragen könnten 
beispielsweise schwächere Reaktionen älterer Befragter statt einer geringeren Relevanz der Merkmale ebenso 
die geringere Fähigkeit dieser Befragtengruppe widerspiegeln, sechs unterschiedliche Dimensionen zu einem 
konsistenten Urteil zusammenzuführen. 
97 Eine Vielzahl der angesprochenen methodischen Aspekte wird aktuell im Rahmen eines von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierten Projekts untersucht. Für nähere Informationen: http://www.uni-
konstanz.de/hinz/?cont=faktorieller_survey&lang=de 
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aber auch eine nicht unwesentliche Rate an ungeplanten Umzüglern gibt (so genannte 

„unexpected movers“; (für einen entsprechenden Literaturüberblick Kalter 1997: Kap. 6). 

Wie ist diese Kluft zu erklären und inwiefern korrespondieren überhaupt Intentionen mit 

dem entsprechenden Verhalten?  

Für Antworten wird zumeist auf die „Theory of Reasoned Action“ (TORA) und deren 

erweiterte Variante, die „Theory of Planed Action“ (TOPA) von Ajzen und Fishbein 

zurückgegriffen (Ajzen & Fishbein 1980; Ajzen 1991,1988; für eine Auslegung im 

Hinblick auf Umzüge Kalter 1997: Kap. 6.2). Dieses wohl geläufigste 

sozialpsychologische Konzept zum Zusammenhang von Einstellungen, Intentionen und 

Verhalten geht von einem direkten Einfluss der Intentionen auf das Verhalten aus (umso 

stärker die Intention, umso eher wird die entsprechende Handlung ausgeführt).98 Dennoch 

auftretende Abweichungen werden über insgesamt drei Mechanismen begründet: (1) dem 

Vorliegen eines Messfehlers, in Form einer mangelnden inhaltlichen Übereinstimmung der 

gemessenen Intentionen und Verhalten; (2) Änderungen der Intentionen im Zeitverlauf 

aufgrund neuer Informationen bzw. Rahmenbedingungen; und (3) einer mangelnden 

Handlungskontrolle, aufgrund der Abhängigkeit von anderen Akteuren, fehlenden 

Ressourcen oder einem mangelnden praktischen Geschick. Es wird also eine im Kern mit 

nutzentheoretischen Ansätzen (Rational-Choice-Theorien) konsistente Erklärung geboten 

(ausführlicher dazu Kalter 1997): Es sind veränderte Randbedingungen – neue 

Informationen, Optionen oder Restriktionen – welche zu veränderten Kosten- und 

Nutzeneinschätzungen führen und infolgedessen eine abweichende, aber ebenso rationale 

Handlungsentscheidung bedingen. Gerade im Hinblick auf Umzüge sind derartige 

Entscheidungsumschwünge plausibel: So können z.B. unerwartete Wohnungs- oder 

Stellenkündigungen zu plötzlicher Wanderung führen, andererseits aber fehlende 

Opportunitäten wie Wohn- und Arbeitsgelegenheiten geplante Umzüge vereiteln (zu 

entsprechenden empirischen Belegen Kalter 1997). 

Was bedeutet dies im Hinblick auf unsere Vignettenstudie? Vignetten erlauben gegenüber 

herkömmlichen Item-Abfragen eine weitaus direktere (damit plastischere) Abfrage von 

Umzugsneigungen – beispielsweise liegen den Befragten bereits konkrete Angaben über 

die Wohn- und Beschäftigungsbedingungen am Zielort vor. Der Informationsstand dürfte 

also weitaus besser mit dem zum Zeitpunkt von Handlungsausübungen vergleichbar sein, 

was eine noch höhere inhaltliche Übereinstimmung von Intentionen und Verhalten 

                                                 
98 Bei der TORA bilden Intentionen gar den einzigen direkten Bestimmungsfaktor für das Verhalten; bei der 
TOPA tritt zusätzlich noch die Handlungskontrolle hinzu.  
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erwarten lässt. Insgesamt rechtfertigt dies die Unterstellung der folgenden, für unsere 

empirischen Untersuchungen relevanten Grundannahme: Bei validen Messungen besteht 

ein inhaltlich gleicher Einfluss erklärender Variablen auf die Umzugsabsichten 

(Vignettenurteile) und tatsächlichen Umzüge (SOEP-Daten).99 

Das TOPA-Modell gibt uns mit dem so genannten „Kompatibilitäts-Prinzip“ zugleich eine 

methodische Richtlinie an die Hand (vgl. zu diesem z.B. Ajzen 1991: 1985). Es besagt, 

dass sich die Messungen von Intentionen und Verhalten auf exakt (1) die gleichen 

Handlungsziele und (2) Rahmenbedingungen beziehen sollten; in unserem Fall also z.B. 

auf (1) berufliche Umzüge (statt allgemein Umzüge) von (2) Doppelverdienerpaaren (statt 

Singles oder Erwerbslosen). Allgemein ist auf eine möglichst hohe Übereinstimmungen in 

dem untersuchten inhaltlichen Gegenstand (dem Handlungsziel, Rahmenbedingungen und 

Zeitpunkt der Messung) sowie den Befragtenstichproben zu achten.  

Bislang wurden Vignetten vor allem für die Norm- und Einstellungsmessung eingesetzt. 

Damit ist noch die kritische Frage zu diskutieren, ob wir statt Intentionen nicht vielmehr 

Einstellungen messen. Hohe oder geringe Mobilitätsbereitschaften würden dann mög-

licherweise allein die Akzeptanz einer entsprechenden Mobilitätsnorm (etwa in Form der 

erwarteten hohen Umzugsbereitschaft in der deutschen Gesellschaft, „ziehe dahin, wo die 

Jobs sind“) durch die Befragten anzeigen. Die Relevanz von Einstellungen für das 

Verhalten ist aber nach einschlägigen Theorien und Befunden als gering einzuschätzen: 

Nach der „Low-Cost-Hypothese“ von Diekmann und Preisendörfer (1998) sind sie etwa 

nur bei geringen (monetären und zeitlichen) Kosten verhaltensrelevant, oder genauer 

gesagt dann, wenn keine großen Kostendifferenzen zwischen den Alternativen bestehen. 

Gerade dies ist aber für überörtliche Umzugsentscheidungen kaum anzunehmen.100 Hinzu 

kommt, dass die Messung von Einstellungen noch stärker als die von Intentionen mit der 

Gefahr eines sozial erwünschten Antwortverhaltens verbunden sein dürfte. Zwar werden 

Vignettenstudien oftmals als weniger anfällig für derartige Verzerrungen gehandelt (z.B. 

                                                 
99 Beispielsweise sollte also ein bestehender Immobilienbesitz für Umzugsneigungen wie Umzüge 
gleichermaßen „bremsend“ sein. Wobei noch Folgendes klar zu stellen ist: Vignetten erlauben selbst bei 
einer validen Messung von Intentionen noch bei weitem keine Prognose faktischer Umzüge. Schließlich 
treten in realen Entscheidungssituationen noch zahlreiche weitere Parameter hinzu, als sie in den 
Vignettendimensionen erfasst sind. Vor allem aber wäre hierzu noch eine Kenntnis der realen 
Randverteilungen der in den Vignetten vorgegebenen Merkmale erforderlich. Derartige Prognosen sind aber 
auch gar nicht das Analyseziel – der Anspruch besteht allein in validen Aussagen darüber, welches Gewicht 
einzelnen Merkmalen zukommt, um auf diese Weise zu theoretischem Fortschritt zu kommen.  
100 Neben den direkten Umzugskosten treten schließlich in der Regel hohe nichtmonetäre Kosten auf, etwa in 
Form aufwändiger Wohnungssuche, einem Verlust von ortsspezifischen Kapitalien und Sozialbeziehungen. 
Theoretisch lässt sich von hohen Transaktionskosten sprechen. 
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Alexander & Becker 1978: 95), überzeugende empirische Nachweise stehen aber bislang 

aus.101  

Mögliche Diskrepanzen zwischen geäußerten Umzugsbereitschaften (Vignettenurteile) und 

tatsächlichen Umzügen (SOEP-Daten) können somit prinzipiell durch drei Mechanismen 

bedingt sein: (1) Es bestehen grundsätzliche inhaltliche Unterschiede in den 

Erklärungsfaktoren für Intentionen und Verhalten (womit die TOPA in ihren basalen 

Annahmen falsch läge); (2) die abgefragten Intentionen und Verhalten beziehen sich auf 

unterschiedliche Aspekte, da etwa die Umzugssituationen in den Vignetten anders oder zu 

ungenau spezifiziert wurden und daher nicht mit den konkreten Entscheidungssituationen 

im SOEP vergleichbar sind; und (3) Vignetten sind bereits nicht in der Lage, Intentionen 

valide zu erfassen.102 Mögliche Diskrepanzen zwischen Vignettenmessungen und 

Umzugsdaten sind folglich nicht zwangsläufig als mangelnde Gültigkeit von 

Vignettenstudien zu deuten; eine hohe Übereinstimmung kann umgekehrt aber als ein 

deutlicher Hinweis auf ihre Realitätsbezogenheit und Validität gewertet werden.  

Für Faktorielle Surveys stehen Versuche der Validierung mit Verhaltensdaten bislang aus. 

Eine Ausnahme bildet die Studie von Stefanie Eifler, welche die mittels Vignetten- und 

Beobachtungsdaten erhobenen Häufigkeiten abweichender (Überqueren roter Ampeln) und 

hilfreicher Verhaltensweisen (Aufgeben eines vermeintlichen „lost letters“) abgleicht 

(Eifler 2007). Diskrepanzen treten insbesondere hinsichtlich der letzten Situation auf: In 

der Vignettenstudie geben weitaus mehr Befragte an, sie würden einen gefundenen Brief 

zustellen, als dies dann in dem entsprechenden Feldexperiment (mit anderen Probanden) zu 

beobachten ist. Dies wird von der Autorin als deutlicher Hinweis auf die Verzerrung der 

Vignettenergebnisse durch soziale Erwünschtheit gedeutet. Wie im folgenden Kapitel 6.3 

noch gezeigt wird, ist allerdings der Vergleich absoluter Werte nicht unproblematisch und 

gilt das eigentliche Interesse von Vignettenstudien auch vielmehr dem Aufdecken 

signifikanter Einflussfaktoren und deren relativem Gewicht. Gerade dieses Potenzial wurde 

aber durch das Design von vornherein ausgeschlossen (die Vignettenmerkmale wurden 

                                                 
101 In unserem Fall könnte beispielsweise die Norm des „flexiblen Arbeitnehmers“ zu einer allgemein hohen 
Angabe von Umzugsbereitschaften (bzw. Umzugseinstellungen) führen, welche sich dann aber speziell bei 
Paaren mit Immobilienbesitz aufgrund des hohen Aufwandes von Veräußerungen und Vermietungen nicht in 
entsprechendes Verhalten umsetzten würden. Die von uns gewählte Form persönlicher Interviews ist für 
einen solchen „social desirability effect“ durchaus anfällig (Esser 1986). Der wenig „heikle“ Gegenstand (es 
werden keine sensiblen Inhalte wie z.B. abweichende Verhaltensweisen erfragt) dürften ihn allerdings 
abschwächen.  
102 Letzteres lässt sich nochmals in zwei Unteraspekte untergliedern: (a) Dem Unvermögen von Vignetten, 
Intentionen (statt Einstellungen) zu messen und (b) grundsätzlichen Messproblemen in Form von sozialer 
Erwünschtheit, Reihenfolgeeffekten oder kognitiver Überforderung. 
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nicht variiert) und konnte folglich auch nicht validiert werden (für eine derartige 

Erweiterung siehe Groß und Börensen (2009)). 

Es lohnt daher noch ein kurzer Blick auf die verwandten Verfahren der Conjoint-Analysen 

und Choice-Experimente. Diese versuchen ähnlich zum Faktoriellen Survey Design mittels 

hypothetischen, experimentell variierten Vorgaben und anschließender Abfrage von 

Entscheidungen die Präferenzstrukturen von Befragten herauszufinden.103 Üblicherweise 

handelt es sich um Anwendungen aus der Marktforschung mit dem Ziel, optimale – d.h. 

mit möglichst hohen Absatzchancen versehene – Produkteigenschaften zu eruieren. 

Werden diese Produkte dann tatsächlich entwickelt, können Umsatzdaten zum 

tatsächlichen Käuferverhalten (z.B. Scannerdaten von Supermarktkassen) für einen 

Abgleich mit den vorab geäußerten Kaufbereitschaften herangezogen werden. Die 

Evidenzen sind bislang uneinheitlich, zeigen aber zum Teil hohe Übereinstimmungen der 

Einflussfaktoren auf die virtuellen „Stated Choices“ mit denen der handfesteren „Revealed 

Choices“ – und das selbst bei für sozial erwünschtes Antwortverhalten sensiblen 

Gegenständen, wie der Wahl umweltfreundlicher Verkehrsmittel oder der Bereitschaft, 

Aufpreise für ökologische Produkte zu zahlen (Blamey & Bennett 2001; für einen 

Überblick über den entsprechenden Forschungsstand Louviere et al. 2000: Kap. 13).104 Ob 

sich unsere Vignettenstudie ähnlich gut bewährt, werden die Analysen der folgenden 

Abschnitte zeigen.  

6.3 Methodisches Vorgehen und Daten 

Bislang wurde die Vergleichbarkeit von Vignetten- und SOEP-Daten auf einer inhaltlichen 

Ebene diskutiert. Aufgabe dieses Abschnittes ist es, hierauf aufbauend eine methodische 

Vergleichsbasis zu entwickeln. In einem Einschub werden zunächst die Schätzmodelle und 

abhängigen Variablen spezifiziert (Abschnitt 6.3.1). Es folgen Erläuterungen zu den 

Datengrundlagen, in deren Zusammenhang auch Hypothesen zur inhaltlichen Wirkung der 

verwendeten Variablen formuliert werden (Abschnitt 6.3.2).  

 
                                                 
103 Aufgrund der starken Überlappungen werden Vignettenstudien (und ebenso Choice-Experimente) zum 
Teil als Unterarten der Conjoint-Analysen gehandelt. 
104 Die Motivation zu derartigen Studien besteht hier vorwiegend im sogenannten „Data-Enrichment“. Durch 
eine gemeinsame („gepoolte“) Analyse von „Stated“ und „Revealed Choice“-Daten soll von den höheren 
Fallzahlen und Vorteilen der beidseitigen Methoden profitiert werden. Wechselseitige Validierungen fallen 
somit eher als Nebenprodukt des hierbei vorab durchzuführenden „Konsistenztests“ an (siehe dazu speziell 
Louviere et al. 2000). Interessant ist noch zu erwähnen, dass für mögliche Abweichungen zwischen 
Intentionen und Verhalten sehr ähnliche Gründe diskutiert werden, wie die hier vorgestellten (für eine 
Auflistung Blamey & Bennett 2001). 
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6.3.1 Statistische Modelle und abhängige Variablen 

 
In den SOEP-Daten sind die Umzüge von Haushalten zwischen einzelnen Befragungs-

wellen erfasst. Mit dem Umzug ja/nein liegt eine dichotome abhängige Variable vor, 

adäquate statistische Modelle bilden daher Logit- oder Probit-Modelle. Für die hier 

interessierenden Entscheidungen bieten latente Wahrscheinlichkeitsmodelle eine besonders 

plausible Herleitung (Wooldridge 2003: 556f.; Long & Freese 2001: 200ff.). Für diese ist 

die Annahme grundlegend, dass Akteure ein Verhalten zeigen, sobald der erwartete (aber 

latente) Nutzen des Verhaltens den Wert von Null überschreitet – in unserem Fall also 

dann umziehen, wenn mit dem Umzug (abzüglich aller Kosten) ein Gewinn erzielt wird 

(Mincer 1978); siehe auch Kapitel 6.1 des vorliegenden Beitrags). Im Haushaltskontext 

sind Verfeinerungen dieses Entscheidungsprinzips durch verhandlungstheoretische 

Ansätze bzw. Bargaining-Modelle angebracht (Auspurg et al. 2009). Nun ist es aber gerade 

ein Hauptmanko von Survey-Daten wie dem SOEP, dass zentrale Variablen für die dort 

unterstellten Austausch- und Verhandlungsprozesse nicht erfasst sind (wie z.B. die 

konkreten Umzugsanreize). Unser Vergleich wird sich daher zwangsläufig auf die in 

beiden Datenquellen gleichermaßen erfassten Personen- und Haushaltsvariablen und damit 

ein vereinfachtes Nutzenkalkül beschränken müssen. Für eine erste Abschätzung der 

externen Validität sollte dies gleichfalls aussagekräftig sein.  

In einer einfachen linearen Modellierung lässt sich der Umzugsnutzen des Haushalts j 

im Jahr i (bzw. der Vignettensituation i) dann wie folgt formalisieren:  

ijU

    =   +     +    +    +          (1) ijU 0β γ ijZ δ jG jv ijε
 

0β  bildet als Achsenabschnittsparameter den mittleren Umzugsnutzen aller Haushalte ab. 

Z ist ein Vektor, der im SOEP zeitveränderliche Eigenschaften und im Faktoriellen Survey 

die Vignettenmerkmale erfasst, stellt dagegen einen Vektor mit den in beiden Studien 

gleichermaßen erfassten, pro Haushalt konstanten Merkmalen dar. Mit dem Fehlerterm  

werden weitere, nicht explizit modellierte Einflussfaktoren repräsentiert. Da auch im SOEP 

einzelne Fälle (Haushalte) mehrfach, nämlich für verschiedene Befragtenwellen beobachtet 

werden, liegt analog zur Vignettenstudie eine Mehrebenenstruktur vor (dazu und dem 

Folgenden auch (Auspurg et al. 2009)), die mit einem zusätzlichen befragtenspezifischen 

Fehlerterm νj modelliert wird. Dieser enthält den Gesamteffekt aller unbeobachteten (über 

jG

ijε
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die Zeit bzw. Vignetten konstanten) personenspezifischen Effekte und drückt aus, dass 

manche Individuen eine höhere Umzugsneigung aufweisen als andere.  

Mit den SOEP-Daten lässt sich allerdings das latente Nutzenkalkül der Gleichung (1) nicht 

beobachten, sondern lediglich, ob es den relevanten Schwellenwert von Null überschritten 

hat (also der Haushalt umgezogen ist). Unterstellt man für den Fehlerterm eine 

logistische Verteilung, ergibt sich für die Umzugswahrscheinlichkeit P folgende Gleichung 

(siehe z.B. Wooldridge 2003: 556f.; Long & Freese 2001: 100ff.):  

ijε

ijP  = (  =  +     +    +          (2) )( ijUΛ 0(βΛ γ ijZ δ jG )jv

 
mit Λ(·) als Symbol für die logistische Verteilungsfunktion. Die 

Umzugswahrscheinlichkeiten werden durch diese zwischengeschaltete Funktion nicht 

mehr wie die ursprüngliche Nutzenfunktion linear durch die Haushaltsvariablen 

beeinflusst, sondern es besteht ein monotoner, S-förmiger Zusammenhang.105 Gleichwohl 

sind anschauliche Interpretationen möglich: Positive (negative) Effekte von Variablen 

bedeuten stets einen positiven (negativen) Einfluss auf die Umzugswahrscheinlichkeit.  

Um eine Parallele mit dem SOEP herzustellen, ist bei den Vignettendaten eine ähnliche – 

nicht lineare – Modellierung zu wählen. Wir greifen als abhängige Variable auf die 

gemeinsame Umzugswahrscheinlichkeit zurück (also die dritte Antwortskala) und werten 

als eine hohe Umzugswahrscheinlichkeit des Haushalts, wenn beide Partner diese als hoch 

einschätzen (da andernfalls auch eine Trennung der Partner plausibel ist). Konkret wählen 

wir für beide einen Minimalwert von acht und damit eine beidseitig geäußerte 

Umzugswahrscheinlichkeit von mindestens 70 Prozent.106 Auch hier lässt sich im Sinne 

des latenten Wahrscheinlichkeitsmodells annehmen, dass dieses Urteil nur dann gefällt 

wird, wenn das latente Nutzenurteil des Haushalts die Schwelle von Null überschritten hat.  

Auch ohne das analoge Logit-Modell formal darzustellen, sollte leicht ersichtlich sein, dass 

– die Gültigkeit unserer Grundannahme  qualitativ gleicher Einflüsse auf Intentionen und 

                                                 
105 Was gerade durch die Modellierung erreicht werden soll: Schließlich sind Linearität und Additivität selten 
plausible Annahmen für die Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten. Im Fall von 
Umzugswahrscheinlichkeiten würden diese etwa unterstellen, dass das erste Kind denselben (negativen) 
Effekt hat wie jedes weitere Kind. Tatsächlich sollte aber eher die Tatsache einer Familiengründung an sich 
für eine höhere Sesshaftigkeit entscheidend sein, und nicht so sehr die Anzahl der Kinder. 
106 Bei einem Wert von sechs wird zwar erstmalig die Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent überschritten (die 
Skala weist Zehn-Prozent-Einheiten auf), es bestehen aber zugleich noch starke Indifferenzen zum 
Verbleiben am Herkunftsort – und damit eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Kalkül „kippen“ könnte. Bei 
einer Operationalisierung mit Werten größer als sieben verliert die abhängige Variable stark an Varianz. Da 
diesem Wert unweigerlich eine gewisse Beliebigkeit zukommt, führen wir Kontrollrechnungen mit 
alternativen Schwellenwerten durch. Diese Ergebnisse unterscheiden sich inhaltlich nicht. 
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Verhalten unterstellt – die in beiden Studien enthaltenen Haushaltsvariablen G  inhaltlich 

identische Einflüsse auf die mit den Vignetten- und SOEP-Daten gemessenen Umzugs-

wahrscheinlichkeiten zeigen sollten. Aufgrund der nichtlinearen Logit-Modellierung ist 

dies allerdings noch nicht mit einer absoluten Übereinstimmung ihrer Koeffizientenwerte 

gleichzusetzen (da diese mit den unbekannten Fehlervarianzen bzw. 

Skalierungsparametern konfundiert sind; speziell zur Vergleichbarkeit von Logit-

Koeffizienten über unterschiedliche Stichproben: (Long & Freese 2001: 102; Allison 1999; 

Hoetker 2003).

δ

107 Aufgrund des monotonen Zusammenhangs sollten diese Variablen aber 

zumindest identische Einflussrichtungen (damit Vorzeichen ihrer Koeffizienten) zeigen 

und – sofern die beiden Stichproben sich ungefähr in den Varianzen und Fallzahlen 

entsprechen – auch in ihren Signifikanzen ähneln. Weniger technisch formuliert erwarten 

wir, dass beide Modelle die gleichen Hypothesen bestätigen bzw. zurückweisen, wir also 

inhaltlich zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen. 

Aufgrund der in beiden Fällen gegebenen Mehrebenenstruktur (es werden pro Haushalt 

mehrere Vignettenurteile bzw. mehrere Befragungswellen beobachtet) greifen wir zur 

Schätzung jeweils auf Random-Intercept-Modelle zurück. Die relevanten Variablen und 

Eingrenzungen der Befragtenstichprobe werden im folgenden Abschnitt beschrieben.  

 

6.3.2 Datengrundlage und Hypothesen 

Eine ausführliche Darstellung der Vignettenstudie findet sich im Beitrag von Auspurg et 

al. 2009 (siehe auch Kapitel 5 in dieser Arbeit). Die Unterschiede zu den dort 

beschriebenen Analysen liegen allein in einer Einschränkung des Samples auf die 98 Paare 

mit einem Wohnort in Deutschland (schließlich handelt es sich beim SOEP auch nur um 

eine deutschlandweite Haushaltsbefragung) und einer differenten Operationalisierung der 

abhängigen Variable. Diese besteht hier in einer hohen angegebenen 

Umzugswahrscheinlichkeit des Haushalts, die wir – wie bereits angedeutet – gegeben 

sehen, wenn beide Partner die gemeinsame Umzugswahrscheinlichkeit mit mindestens 70 

Prozent einschätzen (bei darunter liegenden Werten wird diese Dummy-Variable dagegen 

auf Null gesetzt). So gemessen trifft dies auf 7,5 Prozent (N=74) der Entscheidungen 

                                                 
107 Die Präzision der Schätzungen wird darüber hinaus durch die jeweiligen Varianzen der unabhängigen und 
abhängigen Variablen beeinflusst, was ebenfalls den direkten Vergleich der Koeffizientenwerte 
beeinträchtigt. 
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unserer Paare zu.108 Mit den SOEP-Daten gilt es nun, eine möglichst hohe Korrespondenz 

zur Vignettenstudie herzustellen. 

Beim SOEP handelt es sich um eine jährliche Wiederholungsbefragung privater Haushalte 

in Deutschland, die seit 1984 durchgeführt wird und seit 1990 auch Haushalte aus den 

Neuen Bundesländern umfasst (Wagner et al. 2007). Das SOEP bietet neben einem langen 

Beobachtungszeitraum eine Reihe von Variablen zur sozialen und ökonomischen Situation 

der Haushalte, womit es für sozialwissenschaftliche Studien zu einer wichtigen 

Datenquelle wird. Für die hier betrachtete Fragestellung ist das SOEP vor allem auch 

deshalb gut geeignet, weil es Variablen zur Umzugsmobilität der Befragten bereitstellt. 

Grundlage für unsere Analysen sind die Befragungsjahre 1992-2005. Das Paneldesign 

ermöglicht dabei zum einen eine Erhöhung der Fallzahlen (durch das so genannte Poolen 

der Befragungsjahre), gleichzeitig kann das Längsschnittsdesign genutzt werden, um 

Einflussfaktoren und Wirkungen zeitlich und kausal zu trennen. Um nun eine bessere 

Vergleichbarkeit mit der Vignettenstudie zu gewährleisten, wird die auf einer 

geschichteten Zufallsstichprobe der deutschen Wohnbevölkerung beruhende 

Grundgesamtheit des SOEP auf die Merkmale der Befragtenstichprobe im Faktoriellen 

Survey eingeschränkt. In die Analysen gehen daher lediglich kinderlose Paare mit einem 

gemeinsamen Haushalt ein, bei denen beide Partner einen wöchentlichen Erwerbsumfang 

von mindestens 15 Stunden aufweisen und abhängig beschäftigt sind. Da sich die 

Altersspanne der Befragten im Faktoriellen Survey auf 20- bis 40-Jährige konzentriert, 

wurde auch im SOEP eine entsprechende Selektion vorgenommen. Die so eingeschränkte 

Befragtenstichprobe des SOEP umfasst 2.848 Beobachtungsjahre, die 1.109 Haushalten 

zugeordnet werden können. Der Anteil der Befragungsjahre, in denen ein Umzug aus 

beruflichen Gründen stattgefunden hat, beträgt 1,4 Prozent (N=41). Die Zahl der beruflich 

umgezogenen Haushalte ist etwas geringer, da manche über die Befragungsjahre mehr als 

einmal den Wohnort aus beruflichen Gründen gewechselt haben (N=39).109 

                                                 
108 Diese verteilen sich auf insgesamt N=30 (30,6 Prozent) der insgesamt N=98 Paare in unserer Grund-
gesamtheit. Die mittlere gemeinsame Umzugsneigung der Partner beträgt in unserem Analysesample 2,8 
Skalenpunkte, wobei dies über die verschiedenen Entscheidungssituationen innerhalb der Paare im Mittel um 
1,7 Einheiten streut („within“-Streuung). Im Schnitt weichen die einzelnen Partner pro Vignette ca. 2,4 
Antwortpunkte voneinander ab. Die Standardabweichung von dieser mittleren Differenz der Partner beträgt 
pro Paar im Durchschnitt 1,8 Punkte („within“). 
109 Aufgrund fehlender Werte insbesondere bei den unabhängigen Variablen ist die Zahl der umgezogenen 
Haushalte, die letztlich in die Analysen eingehen, geringer (siehe z.B. Tabelle 1 in Abschnitt 5.1). 
Insbesondere durch den Einschluss von Variablen, die Informationen zum Zeitpunkt t-1 enthalten, verringert 
sich die Fallzahl, da alle Haushalte ohne valide Informationen im Vorjahr aus den Berechnungen 
herausfallen. Somit können automatisch auch alle Umzüge aus dem Basisjahr 1992 nicht mehr in den 
Analysen berücksichtigt werden, weil für diese Fälle aufgrund des eingeschränkten Beobachtungszeitraums 
keine Informationen über das vorhergehende Jahr 1991 verfügbar sind.  

 143



6  Methodische Herausforderungen 
_________________________________________________________________________ 

Alle unabhängigen Variablen wurden in strikter Anlehnung an die Operationalisierung im 

Faktoriellen Survey gebildet. Die abhängige Variable stellt im SOEP wie bereits 

angedeutet ein beruflicher Haushaltsumzug dar. Diese Variable nimmt den Wert Eins an, 

wenn ein Haushalt im jeweiligen Befragungsjahr aus beruflichen Gründen den Wohnort 

gewechselt hat, andernfalls den Wert Null.110 Erzeugen die Vignetten realitätsbezogene 

und valide Antworten, sollten die in beiden Stichproben erfassten personen- und 

haushaltsspezifischen Merkmale aufgrund ihrer Rolle als strukturelle Rahmenbedingungen 

der Entscheidung eine vergleichbare Wirkung auf die mit den Vignetten gemessene 

grundsätzliche Mobilitätsbereitschaft und das im SOEP erfasste, tatsächliche 

Umzugsverhalten zeigen (da die konkreten Mobilitätsanreize wie erläutert ausgeblendet 

bleiben müssen, lassen sich nur die generellen Niveauunterschiede der 

Mobilitätsbereitschaft abgleichen). Anders ausgedrückt: Mit beiden Datenquellen sollten 

wir ähnliche Unterschiede zwischen mobilen und sesshaften Haushalten beobachten.  

Als unabhängige Variablen werden in den Modellen eine Reihe von Haushalts- und Be-

fragtenmerkmalen berücksichtigt, für die aufgrund von theoretischen Überlegungen und 

empirischen Befunde angenommen werden kann, dass sie die Umzugsneigung von Haus-

halten (hier sind das Doppelverdiener-Haushalte) beeinflussen. Da die Variablen von 

Partnern eines Haushalts häufig stark miteinander korreliert sind, werden statt der 

individuellen Merkmale relationale Variablen gebildet (z.B. das Durchschnittsalter in der 

Partnerschaft) oder es werden nur solche Merkmale in die Modelle aufgenommen, die 

genuin auf der Haushaltsebene angesiedelt sind (z.B. Ehe).  

Für die berücksichtigten Variablen lassen sich die folgenden Annahmen formulieren: Der 

Besitz von Wohneigentum dürfte die Kosten eines Umzugs und damit die Bindung an den 

Wohnort erhöhen. Verheiratete Paare sollten sich gegenüber Unverheirateten eher für 

einen Umzug entscheiden, da individuelle Risiken des mitziehenden Partners – wie ein 

umzugsbedingter Arbeitsplatzverlust – durch die Sicherheit des Ehevertrages stärker 

aufgefangen werden. Die in Mobilitätsstudien häufig berücksichtigten Variablen zu 

Vorhandensein und Alter der Kinder haben im Rahmen dieser Untersuchung aufgrund der 

alleinigen Betrachtung von kinderlosen Paaren keine Relevanz. Für die hier betrachteten 

beruflich motivierten Umzüge sollten jedoch insbesondere erwerbsbezogene Merkmale 

                                                 
110 Die generelle Erfassung residentieller Mobilität erfolgt im SOEP über die Frage, ob der Haushalt seit der 
letzten Welle umgezogen ist. Um nun beruflich bedingte Umzüge zu identifizieren, wird für den Zweck 
unserer Studie zusätzlich auf die Information zum Hauptmotiv des Umzugs zurückgegriffen 
(Antwortkategorie: „Umzug aus beruflichen Gründen“). Für eine ähnliche Operationalisierung und 
Diskussion verschiedener Umzugstypen siehe u.a. Jürges (1998a, b, 2005). 
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eine Rolle spielen. Während mit zunehmendem Alter die möglichen Renditen eines 

Umzugs abnehmen, wird bei höher Gebildeten eine grundsätzlich stärkere Erwerbs- und 

Karriereorientierung angenommen. Entsprechend sollte sich in beiden 

Befragtenstichproben ein negativer Einfluss des Alters, aber ein positiver des 

Bildungsniveaus zeigen (als Indikator für letzteres werden jeweils die Jahre des 

Schulbesuchs verwendet). Hinter dem empirisch gut bestätigten positiven Einfluss des 

Bildungsstands (Haas 2000b; Büchel et al. 2002) lässt sich aber ebenso ein reiner 

Selektivitätseffekt vermuten: Sind die Chancen, überhaupt einen Mobilitätsanreiz zu 

erhalten, stark mit der Bildung korreliert (weil beispielsweise höher Qualifizierte eher in 

überregionale Arbeitsmärkte eingebunden sind), kann der Bildungseffekt (allein) durch die 

ungleiche Verteilung der Anreizstruktur bedingt sein, und nicht durch eine grundsätzlich 

höhere Umzugsneigung Hochqualifizierter. In diesem Fall sollte sich der Einfluss der 

Bildung vor allem im SOEP zeigen – nicht dagegen im Faktoriellen Survey, in dem die 

Umzugsanreize ja zufällig auf die Befragten verteilt sind, somit nicht mit deren Bildung 

korrelieren.  

Die Langfristigkeit und die damit einhergehende ökonomische Sicherheit eines 

unbefristeten Arbeitsverhältnisses sollten generell mobilitätshemmend wirken, ebenso die 

Dauer der Betriebszugehörigkeit, da mit einem umzugsbedingten Arbeitgeberwechsel 

betriebsspezifisches Humankapital verloren geht. Wie viele Studien zeigen, weisen 

Doppelverdienerpaare im Vergleich zu Paaren mit ausgeprägter innerfamiliärer 

Arbeitsteilung eine grundsätzlich niedrigere Mobilitätsbereitschaft auf, was damit erklärbar 

ist, dass die aus einem Umzug resultierenden Einkommenseinbußen des mitziehenden 

Partners die gemeinsamen Gewinne schmälern, bis hin zunichte machen (vgl. z.B. Jürges 

2005; Long 1974; Mincer 1978). In dieser Logik sollten speziell Paare mit zwei Vollzeit-

Erwerbstätigen Umzügen abgeneigt sein. Die Wirkung des Haushaltseinkommens lässt 

sich nicht eindeutig bestimmen, da mit höherem Einkommen zwar die Kosten eines 

Umzugs weniger ins Gewicht fallen, andererseits aber auch eine größere Unabhängigkeit 

von ökonomischen Zwängen einhergeht, die Spielräume für Mobilitätsverweigerungen 

lässt. 

Im SOEP werden alle unabhängigen Variablen zum Zeitpunkt t-1 erfasst, um sicherzu-

stellen, dass mögliche Folgen eines Umzugs, z.B. ein höheres Einkommen, nicht mit der 

Entscheidungssituation bzw. den Bedingungen vor dem Umzug vermischt werden. Dies 

entspricht auch der Befragungssituation im Faktoriellen Survey, bei dem die Befragten 
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angehalten waren, ausgehend von ihrer gegenwärtigen Situation die in den Vignetten be-

schriebenen Umzugsfolgen zu bewerten.  

6.4 Ergebnisse 

6.4.1 Deskriptive Befunde 

Bevor die Ergebnisse der multivariaten Analysen präsentiert werden, soll ein Blick auf die 

Verteilung interessierender Merkmale erste Aufschlüsse über die Bedeutung der eben be-

schriebenen Faktoren und die diesbezüglichen Unterschiede zwischen den beiden 

Befragungsdesigns liefern. Es werden hierzu jeweils Paare mit hoher gemeinsamer 

Umzugsbereitschaft (Faktorieller Survey) bzw. mit tatsächlich erfolgtem Umzug (SOEP) 

den immobilen Haushalten gegenübergestellt (siehe Tabelle 17).111 

Tabelle 17: Deskriptiver Vergleich zwischen Faktoriellem Survey und SOEP (Anteile 
und Mittelwerte unterschieden nach mobilen und nicht-mobilen Haushalten) 

 Faktorieller Survey SOEP 

 kein Umzuga) Umzug b) kein Umzug Umzug 

Variablen c) Nd) Mean Nd) Mean Nd) Mean Nd) Mean 

Wohneigentum 903 0.35 74 0.07 2774 0.23 40 0.07 

Ehe 903 0.33 74 0.36 2774 0.42 40 0.47 

Alter Ø  873 30.73 74 28.58 2650 29.27 38 29.55 

Bildungsjahre Ø 903 12.91    74 13.42 2650 12.44 39 13.54 

Beide unbefr. Arbeitsvertrag 903 0.76 74 0.55 2081 0.79 30 0.60 

Betriebserfahrung Ø 893 5.49 74 4.52 2770 5.29 40 3.93 

Beide Vollzeit 903 0.76 74 0.85 2774 0.88 40 0.95 

Haushaltseinkommen 894 3431.60 74 3278.38 2701 2631.02 39 2693.38 
a) Beide Partner schätzen Umzugswahrscheinlichkeit < 70 Prozent ein. 
b) Beide Partner schätzen gemeinsame Umzugswahrscheinlichkeit ≥ 70 Prozent ein. 
c) Im SOEP wurden die Variablen zum Zeitpunkt t-1 verwendet, um die Situation – ähnlich wie im Faktoriellen 
Survey – vor dem Umzug abzubilden. Ø: Die Variablen Alter, Bildungsjahre und Betriebserfahrung sind jeweils 
als Durchschnitt der Partner gebildet. 
d) Ausgewiesen sind hier die Fallzahlen basierend auf den Beobachtungsjahren (SOEP) bzw. Einzelvignetten 
(Faktorieller Survey). Diese sind zwangsläufig höher als die tatsächliche Anzahl befragter Haushalte, da für 
jeden Haushalt mehrere Beobachtungen (Jahre, Vignetten) vorliegen, welche als einzelne Fälle in den Datensatz 
eingehen. Dasselbe Paar kann dann in einem Beobachtungsjahr oder in einer Vignettensituation zur Gruppe der 
Mobilen und in einem anderen Jahr bzw. auf Grundlage einer anderen Vignette zu den Nichtmobilen gehören. 

                                                 
111 Zu beachten ist, dass die Fälle hier und bei den folgenden Auswertungen jeweils nicht einzelne 
Paarhaushalte darstellen, sondern von diesen abgegebene Vignettenurteile bzw. zu ihnen vorliegende 
Beobachtungsjahre. Einzelne Paare kommen jeweils mehrfach im Datensatz vor, was in den statistischen 
Modellen berücksichtigt ist (vgl. dazu Abschnitt 4.1). 
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Die ausgewiesenen Anteilswerte und Mittelwerte sind daher immer auf 100% der Personenjahre bzw. 
Vignettenfälle gerechnet. 
 
Zunächst fallen ausgeprägte Ähnlichkeiten zwischen beiden Samples in der Verteilung 

relevanter Merkmale in Abhängigkeit von der Mobilität(-sbereitschaft) ins Auge. Im 

Einklang mit vorliegenden Befunden zeigt sich eine starke Ortsbindung durch den Besitz 

von Immobilien: In beiden Stichproben ist der Anteil an Eigentümern unter den 

Nichtmobilen deutlich höher. Auffallend ist, dass Verheiratete im SOEP insgesamt zu 

einem deutlich höheren Prozentsatz vertreten sind. Der Grund hierfür dürfte vor allem in 

den unterschiedlichen Stichprobenbildungen liegen: Handelt es sich beim Faktoriellen 

Survey um ein nicht-zufälliges Sample, beruht das SOEP zwar auf einer geschichteten 

Zufallsstichprobe, die jedoch aufgrund der Anlage als Panel- und Haushaltsbefragung über 

die Zeit zu einer Überrepräsentation an stabilen und verheirateten Partnerschaften führt 

(auch die Differenzen im Einkommensniveau dürften auf die verschiedenen Verfahren der 

Stichprobenbildung zurückzuführen sein). In beiden Populationen sind dennoch kaum 

Differenzen im Hinblick auf die Mobilitätsbereitschaft in Abhängigkeit vom Familienstand 

erkennbar. Ebenso finden sich in beiden Befragungen kaum Unterschiede im 

Durchschnittsalter zwischen Mobilen und Immobilen. Hierzu ist allerdings anzumerken, 

dass die in den beiden Samples umfasste Altersspanne der 20- bis 40-Jährigen 

grundsätzlich die hochmobile Lebensphase repräsentiert, somit wenig Varianz erwarten 

lässt. Stärkere Differenzen zwischen Haushalten mit hoher Mobilitätsbereitschaft und 

nichtmobilen Haushalten zeigen sich dagegen für arbeitsmarktrelevante Merkmale. In 

beiden Befragungen wirkt ein beidseitig unbefristeter Arbeitsvertrag mobilitätshemmend – 

sowohl im SOEP als auch im Faktoriellen Survey findet dann in mehr als 70 Prozent der 

Fälle kein Umzug statt bzw. wird dieser abgelehnt. Auch die bereits verbrachte Arbeitszeit 

beim aktuellen Arbeitgeber deutet auf einen Zusammenhang mit der Umzugsbereitschaft 

hin. Mobile Paare haben durchschnittlich etwa ein (Faktorieller Survey) bzw. eineinhalb 

Jahre (SOEP) weniger im gegenwärtigen Betrieb verbracht als die immobile 

Vergleichsgruppe. Alle diese Befunde decken sich weitgehend mit den theoretischen 

Annahmen und dem bisherigen Forschungsstand. Überraschend – wenn auch für beide 

Untersuchungspopulationen gleich – ist jedoch der im Vergleich zu den Immobilen höhere 

Anteil an Vollzeit erwerbstätigen Paaren bei den Mobilen. Dieses Ergebnis widerspricht 

auf den ersten Blick den theoretischen Überlegungen, die gerade diesen Paaren aufgrund 

der erschwerten Karrierekoordination eine verringerte Umzugsneigung unterstellen. 

Allerdings könnte es sich bei diesem Befund auch um den Ausdruck eines sehr selektiven 

Mechanismus handeln. Angesichts der Tatsache, dass ohnehin nur erwerbstätige Paare 
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berücksichtigt sind, zeigen sich möglicherweise lediglich diejenigen umzugsbereit, die sich 

durch einen Umzug drastisch verbessern. Haben beide gute Verdienstoptionen am Zielort 

(da etwa in einen Ballungsraum mit prosperierendem Arbeitsmarkt umgezogen wird), 

übersteigt das Ausmaß der Einkommensverbesserung bei zwei Vollzeit-Verdienenden das 

von Paaren, in denen nur ein Partner einen hohen Erwerbsumfang aufweist. Speziell bei 

diesen Paaren kann dann der gemeinsame Einkommensgewinn die Umzugskosten 

aufwiegen.112 Gleichwohl bleiben diese Erklärungen spekulativ und bedürfen daher 

weiterer Untersuchungen. Ob das hier gewonnene Bild des Entscheidungsprozesses im 

Paarhaushalt und im Vergleich beider Untersuchungsstichproben zueinander auch in der 

multivariaten Analyse bestehen bleibt, zeigt der nächste Abschnitt.  

6.4.2 Ergebnisse der multivariaten Untersuchungen 

In der folgenden Tabelle 18 sind die Ergebnisse der beiden Logit-Modelle dargestellt 

(Random-Intercept-Schätzungen). Um inhaltlich eingängigere Interpretationen der Schätz-

werte zu ermöglichen, werden neben den Koeffizientenwerten die diskreten 

Wahrscheinlichkeitseffekte („discrete changes“ bzw. „marginal effects“) berichtet. Diese 

geben für kontinuierliche Variablen die durchschnittliche Veränderung der 

Umzugswahrscheinlichkeit wieder, die aus einer marginalen Veränderung der betreffenden 

unabhängigen Variablen (also etwa ihrer Veränderung um eine Einheit) resultiert. Bei den 

„discrete changes“ für dichotome erklärende Variablen handelt es sich um die 

Veränderung der Wahrscheinlichkeit, wenn die unabhängige Variable vom Wert Null 

(Merkmal liegt nicht vor) auf den Wert Eins (Merkmal liegt vor) wechselt.113 Wie in 

Abschnitt 6.3.1 erläutert, können die Koeffizienten der auf unterschiedlichen 

Grundgesamtheiten basierenden Logit-Modelle lediglich im Hinblick auf die Richtung der 

Effekte (Vorzeichen) und (mit Einschränkung) bezüglich ihrer Signifikanz verglichen 

werden. Differenzen in der absoluten Größe der Schätzwerte stellen dagegen nicht 
                                                 
112 Gerade für den Faktoriellen Survey scheinen diese zwei gekoppelten Effekte plausibel – designbedingt 
können sich dort in einem Drittel der Fälle beide Partner am Zielort verbessern. Hinzu kommt, dass der in 
den Vignetten vorgegebene Mobilitätsanreiz in Form eines prozentualen Zuwachses des tatsächlichen 
Einkommens von einem der beiden Partner operationalisiert wurde. In Partnerschaften mit zwei Vollzeit-
Erwerbstätigen ist der Einkommensgewinn dann auch absolut gesehen hoch; in anderen Partnerschaften wird 
dagegen das Jobangebot möglicherweise einem Teilzeit-Erwerbstätigen zugewiesen, was zwar prozentual 
den gleichen Gewinn bedeutet, absolut dagegen nicht. Hier besteht dann ein höheres Risiko, dass die 
Umzugsgewinne die Kosten nicht aufwiegen, was theoretisch zu einer Ablehnung des Umzugs führt. Auch 
dies kann also zur Folge haben, dass die Umzugsneigung bei Paaren mit zwei Vollzeit-Erwerbstätigen höher 
ausfällt als bei Paaren mit stärkerer Arbeitsteilung. 
113 Für die Berechnung von Wahrscheinlichkeitseffekten in nicht-linearen Modellen gibt es unterschiedliche 
Vorgehensweisen. Bei der hier verwendeten Methode handelt es sich um den durchschnittlichen (marginalen) 
Effekt, ermittelt über alle Beobachtungen (mithilfe des ado „margeff“ der Statistiksoftware Stata 10); 
alternativ ist eine Berechnung der marginalen Effekte am Mittelwert der Daten möglich. Für eine Diskussion 
zur Bevorzugung der ersten Variante – wie sie hier verwendet wird – siehe (Bartus 2005). 
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zwangsläufig verschieden starke Einflüsse der Variablen dar – sie können ebenso allein 

Unterschiede in den nicht beobachtbaren Fehlervarianzen anzeigen (Allison 1999; Hoetker 

2003).  

Tabelle 18: Logistische Regressionen der Umzugswahrscheinlichkeiten (Random-
Intercept Modelle)  

 Faktorieller Survey SOEP 

 Hohe Umzugswahr-
scheinlichkeit a) 

Umzug 

Variablen b) β Marginaleffekt 
bzw. discrete 

change 

β Marginaleffekt 
bzw. discrete 

change 
Wohneigentum  -1.707*  -0.039** -1.460*     -0.014** 

Ehe       0.555      0.022 0.594      0.010 

Alter Ø  -0.081     -0.003 0.085      0.001 

Beide Vollzeit erwerbstätig  1.543 +     0.039 1.544*      0.015 

Bildungsjahre Ø  0.064      0.002 0.163*   0.002* 

Beide unbefrist. Arbeitsvertrag  -1.001     -0.041* -0.730+     -0.013* 

Betriebserfahrung Ø  -0.007    - 0.000 -0.146+      0.000 

Haushaltseinkommen [1000€]  0.082      0.003 -0.255     -0.004 

Konstante -2.532   -8.555 **  

N (Vignetten bzw. 
Befragungsjahre) 

928 2207 

N (Haushalte) 93 886 
σν 1.613 0.004 
   
+ p<0.1 *p<0.05 ** p<0.01.  
a) Beide Partner schätzen gemeinsame Umzugswahrscheinlichkeit ≥ 70 Prozent ein. 
b) Im SOEP wurden die Variablen zum Zeitpunkt t-1 verwendet, um die Situation – ähnlich wie im 
Faktoriellen Survey – vor dem Umzug abzubilden. Ø: Die Variablen Alter, Bildungsjahre und 
Betriebserfahrung sind jeweils als Durchschnitt der Partner gebildet. 
 
In Übereinstimmung mit den Befunden zahlreicher Mobilitätsstudien zeigt sich in beiden 

Befragungen ein negativer Effekt des Wohneigentums. Während das Modell des 

Faktoriellen Surveys mit einem Wahrscheinlichkeitseffekt von -0,039 eine 

durchschnittliche Senkung der Umzugswahrscheinlichkeit um knapp vier Prozentpunkte 

prognostiziert, verringert sich diese im SOEP-Modell um einen Prozentpunkt – nochmals 

ist aber darauf hinzuweisen, dass diese absoluten Werte allein modellintern interpretiert 

werden sollten (etwa in Relation zur Effektstärke anderer Variablen desselben Modells). 

Die Eheschließung erhöht zwar wie vermutet die Mobilitätsneigung der Paare, der Effekt 

ist jedoch in beiden Modellen nicht signifikant. Ebenso keine Einflüsse finden sich in 

beiden Modellen für das Durchschnittsalter und -einkommen der Haushalte. Da die 
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Befragtensamples sehr altersselektiv sind (es sind nur relativ junge Paare erfasst), sind die 

Altersunterschiede möglicherweise zu gering, um für die Mobilitätsbereitschaft eine Rolle 

zu spielen. Im Hinblick auf den Nulleffekt des Einkommens kann es sich um das Ergebnis 

zweier gegenläufiger Einflüsse handeln, die sich gegenseitig aufheben. In dem Maße wie 

die Einkommenshöhe mobilitätsfördernd wirkt, weil die Kosten eines Umzugs leichter zu 

tragen sind, macht ein hohes Einkommensniveau auch die Sesshaftigkeit finanzierbar. 

Potenzielle Einkommensgewinne durch einen Umzug fallen schwächer ins Gewicht und 

bieten keinen ausreichenden Anreiz, um mögliche, insbesondere auch nichtmaterielle 

Verluste – etwa das Wegbrechen sozialer und verwandtschaftlicher Kontakte am 

Herkunftsort – aufzuwiegen.114 Betrachtet man nun die erwerbsbezogenen Merkmale, 

bestätigt sich auch in der multivariaten Analyse der mobilitätshemmende Effekt eines 

sicheren Arbeitsverhältnisses beider Partner, der in beiden Modellen statistisch signifikant 

ist und die Wahrscheinlichkeit eines Haushaltsumzugs um vier (Faktorieller Survey) bzw. 

einen Prozentpunkt (SOEP) verringert. Die Effektstärken entsprechen dabei in beiden 

Modellen jeweils denjenigen des Immobilienbesitzes – was erwähnenswert ist, da sich dies 

statistisch unproblematisch als eine gute Übereinstimmung der beiden Modelle werten 

lässt.115  

Unter Kontrolle dieser Faktoren verschwindet der deskriptiv zu beobachtende, negative 

Effekt der Betriebserfahrung. Dieser ist vermutlich bereits im Einfluss eines befristeten 

Arbeitsvertrags aufgefangen, da mit der Länge der Betriebszugehörigkeit auch die Wahr-

scheinlichkeit eines dauerhaften Anstellungsverhältnisses steigt. Wie sich schon in den 

deskriptiven Befunden angedeutet hat, findet sich auch in den multivariaten 

Untersuchungen die überraschend positive Wirkungsrichtung der Vollzeiterwerbstätigkeit 

beider Partner, wenngleich sie in beiden Befragungen – betrachtet man die 

Wahrscheinlichkeitseffekte – statistisch nicht bedeutsam ist. Methodisch hervorgerufen 

könnte dagegen der nur im SOEP vorfindbare, positive Bildungseffekt sein: Während dort 
                                                 
114 Die Hypothesen beziehen sich hier ausschließlich auf die Wirkung des aktuellen Einkommens auf die 
Umzugswahrscheinlichkeit und nicht auf den Effekt des durch Mobilität potenziell erzielbaren Einkommens 
auf die Umzugsneigung. Zwar ist das durch einen Umzug erreichbare Einkommen eine zentrale 
Determinante des Entscheidungsprozesses, das potenzielle Einkommen ist aber im SOEP nicht erfasst. 
Beobachtet wird im SOEP lediglich das tatsächlich erreichte Einkommen der Umgezogenen, der Einschluss 
dieser Variable ins Modell würde daher ein gravierendes Endogenitätsproblem nach sich ziehen (die 
Einkommensgewinne sind nicht unabhängig von der ohnehin zu erwartenden Einkommensentwicklung; vgl. 
z.B. Baltagi 2005: 133ff.). Hinzu kommt die Schwierigkeit, die Mobilitätsgewinne um Differenzen in den 
regionalen Lebenshaltungskosten zu bereinigen (was sich in den Vignetten durch die Vorgabe vergleichbarer 
Lebenshaltungskosten an beiden Orten umgehen ließ). Damit ist wiederum die generelle Problematik der 
Erfassung von Umzugsanreizen und kontrafaktischen Zuständen im Rahmen traditioneller Surveys 
angesprochen.  
115 Schließlich sind relationale Vergleiche zwischen Koeffizienten (im Gegensatz zu den absoluten) nicht 
durch die undeterminierbaren Fehlervarianzen belastet (Hoetker 2003): 22). 
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der Effekt der Bildungsvariable auch die bildungsselektive Verteilung von 

Umzugsanreizen abbildet, sind diese im Faktoriellen Survey – designbedingt – mit der 

Bildung der Befragten unkorreliert. Geht man davon aus, dass es jenseits der selektiven 

Umzugsanreize keine nach Bildungsniveau differierende Umzugsneigung gibt, erscheinen 

diese Befunde durchaus plausibel.  

Zum Vergleich durchgeführte Analysen mit einer alternativen Operationalisierung der 

abhängigen Variablen im Faktoriellen Survey (beidseitige Angabe der gemeinsamen 

Umzugswahrscheinlichkeit mit mindestens 60 oder 80 Prozent [statt wie hier 70 Prozent]) 

führen keineswegs zu substantiell anderen Ergebnissen.  

 Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich die Ergebnisse beider Modelle weitgehend mit 

den theoretisch erwarteten Effekten decken und auch im Einklang mit bisherigen 

empirischen Befunden stehen. Zwar sind einige Effekte schwach und nicht signifikant, 

darin dürfte sich jedoch zum einen die Komplexität der Entscheidungssituation 

widerspiegeln, zum anderen muss beachtet werden, dass die Einschränkung des 

Untersuchungssamples auf junge, kinderlose Doppelverdienerpaare bereits einen großen 

Teil möglicher Variabilität unterbindet.  

6.5 Fazit: Zusammenfassung und Ausblick 

Ziel der in diesem Beitrag durchgeführten Analysen war es, die Belastbarkeit und 

Plausibilität von vignettenbasiertem Antwortverhalten zu (Umzugs-)Intentionen durch 

einen Vergleich mit „traditionellen“ Befragungsdaten zum tatsächlichen (Umzugs-) 

Verhalten zu prüfen. Trotz der hohen Fallzahlen und seiner Anlage als Panelbefragung 

kann mit den Daten des „Großprojekts“ SOEP nicht hinreichend zwischen 

haushaltsökonomischen, verhandlungs- und geschlechtsrollentheoretischen 

Erklärungsansätzen für die (Im-)Mobilität von Haushalten diskriminiert werden. Grund 

hierfür sind die Seltenheit und Selektivität von Umzügen sowie die starke Korrelation von 

Arbeitsmarktpositionen mit dem Geschlecht der Befragten. Ebenso behindert die fehlende 

Erfassung von (abgelehnten) Umzugsanreizen den theoretischen Fortschritt. Gerade hier 

setzen Vignettenstudien an, indem sie die Umzugsanreize direkt und mehrdimensional 

vorgeben. Durch die unabhängige Variation der Vignettenmerkmale und ihre zufällige 

Verteilung auf die Befragten sind diese weder untereinander noch mit den Eigenschaften 

der Befragten korreliert. Dies erlaubt die kausale Trennung von Faktoren, die in der 

Realität stark konfundiert sind (und damit ebenso in den Befragungsdaten des SOEP). 
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Mögliche Artefakte durch unkontrollierte, methodische Effekte (wie Reihenfolge- und 

Lerneffekte) und die Abfrage von lediglich Intentionen in fiktiven Situationen ziehen 

jedoch in Zweifel, ob sich mit dem Verfahren überhaupt valide Daten gewinnen lassen.  

Unsere aus theoretischen Überlegungen und empirischen Befunden hingegen abgeleitete 

grundsätzliche Annahme war, dass sich trotz der zwischen dem SOEP und Faktoriellem 

Survey bestehenden Unterschiede in den Gegenständen (Handeln vs. Intentionen) und 

Untersuchungsdesigns die grundsätzliche Entscheidungslogik der Haushalte ähnlich 

abbilden sollte. Nach den einschlägigen Theorien von Ajzen und Fishbein sind schließlich 

analoge Einflüsse auf Intentionen und Verhalten anzunehmen und gerade die direkte 

Operationalisierung der Entscheidungssituationen in den Vignetten lässt hohe inhaltliche 

Übereinstimmungen erwarten. Zur empirischen Umsetzung wurden auf Basis analog 

konstruierter Befragtenstichproben zwei inhaltlich (verwendete Variablen) und statistisch 

vergleichbare Modelle geschätzt. Beide stimmen nicht nur mit bisherigen Befunden der 

Mobilitätsforschung überein, sondern liefern entsprechend auch im Vergleich zueinander 

sehr ähnliche Resultate. Selbst die Ergebnisse, die von den üblichen in der Literatur 

berichteten Befunden abweichen, fallen in beiden Analysen analog aus – beispielsweise 

der kaum vorhandene Einfluss des Alters oder die überraschend hohe Umzugsneigung von 

Paaren mit zwei Vollzeit-Erwerbstätigen. Da diese beiden unerwarteten Resultate vor 

allem auf die besondere Selektion der Samples zurückzuführen sein dürften, können sie als 

ein weiterer Hinweis für die Belastbarkeit des Faktoriellen Surveys gewertet werden. Trotz 

der hypothetischen Situationsbeschreibungen in den Vignetten zeigen die Befragten ein 

Antwortverhalten, dass konsistent ist mit dem theoretischen und empirischen 

Forschungsstand zur Mobilitätsbereitschaft von Haushalten, als auch mit dem tatsächlichen 

Umzugsverhalten, wie es im SOEP erfasst ist.  

Eine Analyse der Mobilitätsentscheidungen von Paarhaushalten im SOEP wäre an dieser 

Stelle jedoch weitgehend erschöpft. Nicht nur die kausale Wirkung der Mobilitätsanreize, 

auch die Interaktionsprozesse in der Partnerschaft sowie mögliche Geschlechtereffekte 

können auf seiner Datenbasis nur schwer ergründet werden.116 Die theoretisch 

aufschlussreiche Trennung zwischen Geschlechtereffekten, Wirkungen ungleich verteilter 

Mobilitätsanreize, sowie Einflüssen partnerschaftlicher Verhandlungen ist kaum möglich. 

                                                 
116 Zwar ließen sich für die nähere Beleuchtung der Entscheidungsfindung in der Partnerschaft (nach 
Geschlecht) getrennte oder verschachtelte („nested“) Modelle für die Partner berechnen, welche Aufschluss 
über die relative Bedeutung der Partnermerkmale für die Entscheidung bieten, dennoch bleiben grundlegende 
theoretische Fragen damit unbeantwortet. Eine so vorgehende Untersuchung auf Basis des SOEP findet sich 
bei Jürges (1998a)). 
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Hier bieten Befragungen auf Basis von Vignetten Einblicke, die sich aufgrund der 

methodischen Probleme herkömmlicher Surveys einer Erforschung entziehen: In den 

Situationsbeschreibungen können nicht nur individuelle Mobilitätsanreize gesetzt werden, 

sondern sie werden zugleich auch noch zufällig auf die Befragten verteilt. Rechnet man die 

durch das experimentelle Design gewonnenen methodischen Vorteile, sowie den 

vergleichsweise geringen Aufwand ihrer Realisierung und die Breite ihrer 

Anwendungsmöglichkeiten mit ein, erscheinen Vignettenbefragungen als äußerst 

attraktives und vielseitiges Forschungsdesign.  

Nicht zuletzt ermutigen unsere Analysen dazu, das Verfahren auch in methodischer 

Hinsicht stärker zu erforschen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Samples blieb unser 

Vergleich unweigerlich auf wenige (oberflächliche) Variablen beschränkt. Die 

methodischen Kritikpunkte, welche sich von möglichen Reihenfolgeeffekten zwischen 

Vignetten(-dimensionen) und Lern- und Ermüdungserscheinungen über Verzerrungen 

durch soziale Erwünschtheit bis hin zu Artefakten aufgrund einem unweigerlich stärkeren 

Gewicht auffälligerer Merkmale erstrecken, verdienen daher weitere Beachtung. Hier gilt 

es, durch entsprechende Methodenforschung Richtlinien zur Erhöhung der (internen) 

Validität von Vignettenstudien zu erarbeiten.117 Parallel dazu erscheint es sinnvoll, sie – 

wie hier erprobt – durch die Konfrontation mit „härteren“ Verhaltensdaten einer externen 

Validierung zu unterziehen.  

Selbst wenn er die Erhebung tatsächlichen Verhaltens nicht ersetzen kann, lässt sich vor 

dem Hintergrund der in diesem Beitrag gewonnen ersten Hinweise auf seine Belastbarkeit 

vom Faktoriellen Survey als einer ernstzunehmenden und wertvollen Ergänzung zur 

klassischen Befragung sprechen. 

 
117 Was zugleich dem Nutzer die praktische Umsetzung erleichtern dürfte. Auf eine Erarbeitung derartiger 
methodischer Empfehlungen zielt derzeit ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördertes 
Projekt. Für nähere Informationen: http://www.uni-konstanz.de/hinz/?cont=faktorieller_survey&lang=de 
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Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen waren räumliche Mobilitätsprozesse im 

Kontext von Haushalt und Partnerschaft. Der Fokus richtete sich dabei insbesondere auf 

die innerpartnerschaftliche Abstimmung beruflich bedingter Mobilitätsentscheidungen, 

sowie deren Konsequenzen für die Arbeitsmarkt- und Erwerbssituation der Haushalte und 

der darin lebenden Individuen. Zentraler Ausgangspunkt der Analysen war, dass 

überregionale berufliche Mobilitätsanreize im gemeinsamen Haushalt systematisch 

Konflikte im Hinblick auf die Arbeitsort- und Wohnortwahl erzeugen, da es schlichtweg 

unwahrscheinlich ist, dass alle Haushaltsmitglieder am selben Ort ihre jeweils besten 

Lebens- und Erwerbsbedingungen vorfinden (vgl. Mincer 1978). Steigende berufliche 

Mobilitätsanforderungen stellen damit gerade Akteure mit partnerschaftlichen und 

familiären Bindungen vor komplexe Entscheidungssituationen, denen mit theoretischen 

Modellen der Mobilität, die die soziale Einbettung von Individuen vernachlässigen, nicht 

adäquat begegnet werden kann. Vielmehr erfordert eine theoretische Erklärung von 

Mobilitätsphänomenen im Haushaltskontext die explizite Berücksichtigung eben dieses 

sozialen Zusammenhangs und der daraus resultierenden Entscheidungsinterdependenzen 

der Haushaltsmitglieder.  Auch diese galt es aber nicht isoliert zu betrachten, sondern in 

ihrer Wechselwirkung mit den ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen, die die 

Spielräume für das Entscheiden und Handeln der Akteure abstecken. Grob skizziert 

bedeutet das, dass sich (ungleiche) Arbeitsmarktbedingungen über die 

Entscheidungslogiken der Haushalte in systematische individuelle Handlungsausgänge 

übersetzen, die selbst wiederum im Zusammenspiel mit Arbeitsmarktprozessen zu Mustern 

sozialer und ökonomischer Ungleichheit führen.  

Die Arbeit knüpfte dabei an bereits bestehende Ansätze und Untersuchungen zu den 

Determinanten und Folgen räumlicher Mobilität an, sah diese aber aufgrund einer Reihe 

aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen und fachinterner inhaltlicher Debatten 

theoretisch und empirisch neu gefordert. Zu den empirischen Hintergründen gehörte die im 

Vergleich zu früheren Untersuchungsperioden gestiegene Erwerbsbeteiligung von Frauen, 

die die interne Struktur der Haushalte und damit auch die internen Rahmenbedingungen 

von Mobilitätsentscheidungen verändert hat. In diesem Zusammenhang ergab sich auch die 

Notwendigkeit, der mit der zunehmenden Zahl an Doppelverdienerpaaren auch 

gestiegenen Bedeutung von Mobilitätsalternativen Rechnung zu tragen und diese in die 

theoretischen und empirischen Betrachtungen einzubeziehen. Im Anschluss an aktuelle 
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Diskussionen der Regionalsoziologie und -ökonomie sollten außerdem Wirkungen 

regionaler Opportunitätsstrukturen sowohl für die generellen Arbeitsmarktschancen und 

die Entscheidung mobil zu werden, als auch für die Konsequenzen von Mobilität 

berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt standen dabei die ausgeprägten ökonomischen 

Disparitäten zwischen den neuen und alten Bundesländern, sowie Unterschiede zwischen 

den dichten Arbeitsmärkten stark verstädterter Gebiete gegenüber weniger urbanisieren 

Regionen. Theoretisch setzte sich die Arbeit mit neueren Konzepten der 

Entscheidungsfindung im Haushalt auseinander und versuchte diese explizit in die 

Analysen zu integrieren. Ebenso sollten methodische Möglichkeiten der Analyse von 

Mobilitätsprozessen ausgelotet und umgesetzt werden.  

Der Beitrag der hier durchgeführten Analysen liegt dabei zum einen in der theoretischen 

Erweiterung bestehender familiensoziologischer Konzepte zur Erklärung räumlicher 

Mobilität im Haushalt, sowie einer Ausweitung der empirischen Analysen auf noch wenig 

beleuchtete Aspekte der skizzierten Zusammenhänge. Im Hinblick auf die theoretische 

Zielsetzung wurden insbesondere verhandlungs- und spieltheoretische Konzepte der 

Entscheidungsfindung in Partnerschaften vorgestellt, die auf Mobilitätsentscheidungen im 

Haushalt bezogen wurden. Diese Ansätze tragen dem Umstand Rechnung, dass 

Mobilitätsentscheidungen zu asymmetrischen individuellen Ausgängen führen können und 

dass die einzelnen Haushaltsmitglieder daher mit Bezug auf ihr Eigeninteresse strategisch 

handeln und entscheiden werden. Damit begegnet die Arbeit der Kritik an den bislang 

dominierenden haushaltsökonomischen Erklärungen, deren problematische Annahme einer 

gemeinsamen Haushaltsnutzenfunktion der eigenen individualistischen Grundorientierung 

widerspricht (Braun 2000). Empirisch setzte die Analyse neben der expliziten Überprüfung 

dieses theoretischen Zugangs, vor allem auch auf eine generelle Untersuchung der 

Relevanz des Haushaltskontextes, insbesondere für die Konsequenzen räumlicher 

Mobilität. Vor diesem Hintergrund ergab sich auch eine Fokussierung auf die 

Arbeitsmarktsituation von Frauen.  

Insgesamt legen alle empirischen Befunde die Relevanz des Haushaltskontextes für die 

Erklärung mobilitätsbezogener Positionierungschancen auf dem Arbeitsmarkt nahe.  Es 

lässt sich zunächst festhalten, dass trotz der in den letzen Jahrzehnten stattgefunden 

Angleichung weiblicher und männlicher Erwerbmuster, Frauen in Partnerschaften in ihren 

Mobilitätsmöglichkeiten dennoch eingeschränkt sind. Durch ihre relativ zum Partner nach 

wie vor schwächere Arbeitsmarktposition tendieren Haushalte dazu, räumliche 

Anpassungserfordernisse stärker an den Erwerbskarrieren der Männer auszurichten. Die 
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eingeschränkten Mobilitätschancen in Partnerschaften lebender Frauen werden dabei durch  

ihre geringe Pendeltoleranz weiter verstärkt. Weibliche Arbeitskräfte können daher in viel 

geringerem Maße gezielt (überregionale) berufliche Optionen wahrnehmen und sind somit 

lokalen Opportunitätsstrukturen in höherem Grad ausgeliefert. Empirisch zeigt sich dies 

am deutlichen Einfluss lokaler Arbeitsmärkte für die Frauen im Haushalt (Kapitel 2). So 

profitieren verheiratete Frauen im Vergleich zu alleinstehenden Frauen und Männern 

stärker von günstigen Arbeitsmarktbedingungen vor Ort, wie sie insbesondere in dicht 

besiedelten Metropolräumen vorzufinden sind. Diese haben nicht nur durch ihre 

industrielle und berufsstrukturelle Zusammensetzung positive Effekte auf die 

Arbeitsmarktchancen von Frauen in Partnerschaften, allein schon die örtliche 

Konzentration von Erwerbs- und Beschäftigungschancen wirkt den räumlichen 

Anpassungsbeschränkungen von Frauen entgegen.  Die in Kapitel 2 vorgestellte Analyse 

zeigt jedoch, dass familiär bedingte Mobilitätsrestriktionen ebenso für verheiratete 

Männer, wenn auch in geringerem Ausmaß, vorhanden sind.  

Die offensichtlich nach wie vor bestehenden Mobilitätsrestriktionen für Frauen stehen 

scheinbar im Widerspruch zu weiteren, im Rahmen dieser Arbeit gewonnen, empirischen 

Ergebnissen. Im Gegensatz zu Resultaten früherer Studien belegen die hier durchgeführten 

Analysen zu den Effekten erfolgter Mobilität die negativen Konsequenzen von Umzügen 

auf die Arbeitsmarktsituation von Frauen nicht (Kapitel 3 und 4). Im Gegenteil, bestimmte 

Gruppen von Frauen (z.B. gut gebildete) können sogar eine Verbesserung ihrer 

Einkommenssituation durch räumliche Mobilität verbuchen. Der vermeintliche 

Widerspruch zu den Ergebnissen aus Kapitel 2 löst sich allerdings auf, wenn in Betracht 

gezogen wird, dass die positiven Effekte der Wohnortwechsel vor allem mit Bezug auf die 

starke Selektivität von Umzügen zu erklären sind. Vor dem Hintergrund der gestiegenen 

Erwerbstätigkeit von Frauen deuteten diese Befunde insbesondere darauf hin, dass 

gemeinsame Umzüge nur noch dann stattfinden, wenn sie Pareto-Verbesserungen 

implizieren, sich also für beide Partner lohnen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die 

Mobilitätsrestriktionen in Partnerschaften insgesamt zugenommen haben und sich die 

Partner immer öfter im Hinblick auf ihre Mobilitätsoptionen behindern – die 

Partnerschaften also generell immobiler werden. Die Ergebnisse fügen sich damit zu 

folgendem Bild: Mit den gestiegenen Erwerbschancen von Frauen nimmt die Bedeutung 

weiblicher Karriereoptionen für haushaltsinterne Mobilitätsentscheidungen zu. Dies führt 

aber dennoch nicht zu einer Verkehrung der Geschlechterasymmetrien bei der Gewichtung 

beruflicher Merkmale für die Mobilitätsentscheidungen von Haushalten. Da Frauen 
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weiterhin im Vergleich zu ihren männlichen Partnern geringere Einkommen aufweisen, 

sind sie nach wie vor weniger in der Lage Umzüge zu ihren Gunsten zu initiieren. Die 

verbesserte Erwerbssituation von Frauen wird aber immer mehr zum Mobilitätshemmniss, 

das partnerschaftliche Umzüge vor allem verhindert. Die Kehrseite der dadurch 

implizierten starken Selektivität von Umzügen ist somit ein höherer Anteil von „tied 

stayern“ unter den Männern, die nun stärker zu Kompromissen bei ihrer eigenen Karriere 

gezwungen sind. Zugespitzt formuliert: die Abwendung mobilitätsbedingter negativer 

Einkommensfolgen für Frauen geht auf die Kosten der Männer.118 Mit verbesserter 

Arbeitsmarktpositionierung von Frauen trifft dies sicher auch zunehmend auf die Frauen 

zu, die nun zum einen selbst immer häufiger lohnenswerte Karrieren haben, gleichzeitig 

aber in ihren beruflichen Chancen genauso durch ihre männlichen Partner gehemmt 

werden. Nicht die tatsächlich erfolgte, sondern die verhinderte Mobilität gewinnt damit als 

Erklärung schlechter Positionierungschancen für Frauen an Bedeutung. 

Die regionalisierte Betrachtung der Prozesse bringt nun vor dem Hintergrund dieser 

Ergebnisse weitere Aufschlüsse. Denn wie auch in der Untersuchung zur regionalen 

Varianz von Lohnunterschieden zwischen Männern und Frauen (Kapitel 2) zeigen sich 

auch in den Studien zu den Effekten von Umzügen die positiven Einflüsse metropolitaner 

Arbeitsmärkte. Insbesondere für Doppelkarriere-Paare, in denen die Frauen ein hohes 

Einkommenspotenzial haben, bietet ein Umzug in solche Regionen die Möglichkeit dem 

jeweils individuellen Optimum nahe zu kommen, denn die dort vorfindbaren günstigen 

Arbeitsmarktbedingungen stellen gute Beschäftigungschancen für beide Partner bereit. Die 

Arbeitsmarktmechanismen über die sich diese regionalen Effekte niederschlagen, sind 

dabei vielschichtig und reichen von der (für Frauen) vorteilhafteren (berufs-)strukturellen 

Zusammensetzung dieser Gebiete bis hin zu reinen Größeneffekten des Arbeitsmarktes. 

Regionale Opportunitätsstrukturen scheinen dabei generell zentrale Entscheidungs-

determinanten und Rahmenbedingungen für die räumliche Mobilität von Haushalten 

darzustellen. Wie sich am Beispiel von Frauen aus den neuen Bundesländern zeigt, können 

ausgeprägte regionale Disparitäten ein starkes Gegengewicht zur internen 

Haushaltsstruktur darstellen. Obwohl das Erwerbsverhalten ostdeutscher Frauen deutlich 

stärker als bei westdeutschen Frauen an das ihrer Partner angeglichen ist, sind sie dennoch 

eher in der Rolle von „tied movern“. Denn die ernormen Gewinnpotenziale, die Paare und 

vor allem die Mäner aus den neuen Ländern durch einen Umzug in den Westen verbuchen 
                                                 
118 Weitere in dieser Arbeit nicht berichtete Analysen zeigen z.B., dass Single-Männer noch deutlich mehr 
von Umzügen profitieren als Männer in Partnerschaften, was deutlich auf die hier beschriebene Kompromis-
bildung im Haushalt verweist. 

 157



7  Fazit 
_________________________________________________________________________ 

können, führen zur Kompromissbildung im Haushaltskontext, die stärker als bei 

westdetuschen Paaren zu Lasten der Frauen geht. Hinsichtlich der Erklärung von 

Mobilitätsprozessen deuten diese Befunde damit auf die Bedeutung des Zusammenspiels 

äußerer und innerer Bedingungen für die Mobilitätsentscheidungen des Haushalts. Die 

Ergebnisse der hier durchgeführten Analysen liefern damit eine Reihe von neuen 

Einsichten in Mobilitätsprozesse im Kontext von Partnerschaft und Familie, sie tragen 

jedoch nicht zur Reduktion der theoretischen Komplexität der Zusammenhänge vorbei.  

Damit erhöht sich auch die Bedeutung des theoretischen Zugangs. Als gewinnbringend für 

das Verständnis der diesen Handlungsergebnissen zugrunde liegenden Entscheidungslogik 

im Haushalt erweisen sich vor allem die hier auf Mobilitätsentscheidungen angwendeten 

verhandlungs- und spieltheoretischen Ansätze. Diese bieten nicht nur aus 

theorieimmanenten Gründen leistungsfähige Erklärungen für das Mobilitätsverhalten von 

Haushalten und die Konsequenzen von Mobilität; gerade die empirisch vorfindbaren 

unterschiedlichen Effekte räumlicher Mobilität für verschiedene Gruppen von Frauen und 

Männern fügen sich gut in die Argumentationslogik dieser Ansätze. Dabei ist das 

Erklärungspotenzial der Theorien bei Weitem noch nicht ausgeschöpft und lässt sich wie 

das einfache spieltheoretische Modell in Kapitel 5 bereits nahe legt, sowohl im Hinblick 

auf Umzugsentscheidungen, als auch auf die Wahl zwischen verschiedenen 

Mobilitätsformen weiter ausarbeiten. Die Wahl von Alternativen zum Umzug gewinnt 

gerade im Hinblick auf die durch die empirischen Befunde nahegelegte zunehmende 

Schwierigkeit von überregionalen Wohnortwechseln im Haushaltskontext an Bedeutung. 

Die Fruchtbarkeit der Ansätze zeigt sich dabei auch in ihren weitreichenden Implikationen 

für Zusammenhänge und Interaktionen räumlicher Mobilität mit zentralen 

Partnerschaftsdeterminanten. Sollten beispielsweise die aus dem „Mobilitätsspiel“ in 

Kapitel 5 abgeleiteten weiteren Hypothesen zur Wirkung von Mobilität auf 

partnerschaftliche Investitionen zutreffen, würden zunehmende Mobilitätsanforderungen 

noch viel stärker als vermutet mit der Herausbildung bestimmter Partnerschaftsmuster 

verknüpft sein und ganz neue Konstellationen sozialer Ungleichheit nach sich ziehen. 

Allerdings ist die explizite empirische Überprüfung der Theorien, wie sich auch in dieser 

Arbeit gezeigt hat, nicht trivial. Obwohl langfristig auf klassische Bevölkerungsumfragen 

als Datengrundlage sicherlich nicht verzichtet werden kann, bieten alternative methodische 

Ansätze, wie die hier vorgestellte Vignettenstudie dennoch bedeutende 

Untersuchungsmöglichkeiten. Zumindest soweit im Rahmen dieser Arbeit nachgewiesen 

werden konnte, liefern sie zwar keine Informationen über tatsächliches Verhalten von 
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Individuen, aber doch sehr realitätsnahe Antworten. Für die Weiterentwicklung noch neuer 

Theorien mag dies gerade angesichts der vielen Vorteile, die diese Befragungsmethoden 

bringen, aber zunächst ausreichen. 

Insgesamt ist mit steigender Bildungsbeteilung und Erwerbspartizipation von Frauen 

davon auszugehen, dass Wohnortkonflikte zwischen Partnern weiter zunehmen und sich 

Mobilitätsentscheidungen im Haushaltskontext in Zukunft immer schwieriger gestalten 

werden. Vor dem Hintergrund der hier vorgestellten Analysen und empirischen Ergebnisse 

ist davon auszugehen, dass damit grundsätzlich all jene Strategien an Relevanz gewinnen 

werden, die dazu beitragen, diese Konflikte abzumildern. Dazu gehören sowohl alternative 

Mobilitätsformen, etwa das tägliche Fernpendeln und sogenannte „Living-apart-together“-

Arrangements, als auch die strategische Wahl des Wohnorts. Es lässt sich mutmaßen, dass 

insbesondere Metropolregionen im Zuge dieser Entwicklungen an Bedeutung gewinnen 

werden – für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber. So könnte die Ansiedlung von 

Unternehmen in Ballungszentren die räumliche Mobilität derjenigen erleichtern, die in 

ihrer Wohnortwahl durch die berufliche Karriere ihres Partners eingeschränkt sind und 

damit zu verbesserten Jobmatches und qualifikationsadäquateren Stellenbesetzungen 

führen. Aus  sozial- und unternehmenspolitischer Sicht bestehen Gestaltungsspielräume 

vor allem im Hinblick auf die Erleichterung der Wahl alternativer Mobilitätsformen für 

Partnerschaften (z.B. durch steuerliche Erleichterung) oder -auf betrieblicher Ebene-  durch 

die gezielte Förderung partnerschaftlicher Arbeitsarrangements innerhalb und im Umfeld 

desselben Unternehmens – eine Praxis wie sie beispielsweise an US-amerikanischen 

Hochschulen als „dual-career accomodation policy“ bekannt und verbreitet ist. 
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