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Editorial
Liebe Mitglieder der Deutschen
Gesellschaft für Demographie,
Sie sind hoffentlich gesund, mit
frischen Kräften und guten Vorsätzen in das neue Jahr gestartet. Für
die DGD beginnt das neue Jahr mit
der Jahrestagung und mit Vorstandswahlen.
Die Einladung zur Jahrestagung
und zur Mitgliederversammlung
sowie die Wahlunterlagen haben
Sie bereits erhalten. Ich möchte Sie
an dieser Stelle noch einmal herzlich bitten, von Ihrem Wahlrecht
Gebrauch zu machen. Unsere Satzung sieht bewusst eine Briefwahl
vor, damit das Ergebnis nicht von der Zufälligkeit der Teilnahme
an einer Jahrestagung abhängt. Und: Der neue Vorstand bestimmt
die Geschicke unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren, dazu ist
es wichtig, dass er die breite Zustimmung der Mitglieder hinter sich
weiß. Falls Sie die ausgefüllten Wahlunterlagen mit beiliegendem
Freiumschlag noch nicht zurückgesandt haben, sollten Sie sie so
rechtzeitig mit der Post versenden, dass der Wahlbrief bis zum 26.
Februar 2007 beim Wahlvorstand (im BiB) eingegangen ist. Später
postalisch eingegangene Wahlunterlagen bleiben unberücksichtigt,
da der Wahlvorstand am 27. Februar 2007 bereits auf dem Weg
nach Berlin ist. Alternativ können die Wahlunterlagen noch am Tag
der Mitgliederversammlung, also am 28. Februar 2007 bis spätestens 14 Uhr dem Wahlausschuss am Tagungsort Berlin persönlich
übergeben werden. Also: entweder gleich wählen und den Brief zur
Post geben – oder die Wahlunterlagen am ersten Tagungstag abgeben.

Eigenes Referat „Demographischer Wandel“
im Bundeskanzleramt
Wie am Rande des Demographie-Forums des Bundespräsidenten Anfang Dezember bekannt wurde, gibt es seit dem
20.11.2006 im Bundeskanzleramt ein Referat „Demographischer Wandel“. Die Leitung des Referats hat Dr. Christian
Raskob inne, zuvor Referatsleiter „Politische Planung/Aufgabenplanung“ im Bundeskanzleramt. Mit der Entscheidung,
ein eigenes Referat einzurichten, hat Bundeskanzlerin Merkel
den Demographischen Wandel zur Chefsache erklärt und füllt
damit ein politisches Vakuum. Denn von Seiten der Bundesländer, des Bundestages, der Verbände und anderer Akteure im
Politikfeld wurde immer wieder die Frage der Zuständigkeit für
die Demographiepolitik auf Bundesebene gestellt.
Quelle: Behörden Spiegel, Januar 2007
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Ich verspreche mir von der Jahrestagung spannende Diskussionen,
interessante und neue Anregungen und Einsichten und hoffe, Sie in
Berlin begrüßen zu dürfen.
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Statistische Woche 2006 – Dresden
Im Rahmen der Statistischen Woche, die vom 18. bis 21. September 2006 in Dresden statt fand, bestritt die Deutsche Gesellschaft für
Demographie (DGD) an zwei Konferenztagen eigene Veranstaltungen zum Thema „Die demographische Situation in Ost- und Westdeutschland“. Herr Prof. Marc Luy und Herr Dr. Rembrandt Scholz aus Rostock haben das Fachprogramm, das in fünf Blöcke gegliedert
wurde, zusammengestellt. Analysiert werden die demographischen Veränderungen insbesondere in den neuen Bundesländern seit der
Wende. Erfreulich für die DGD ist, dass wiederum, wie in den vorangegangenen Jahren, die Veranstaltungen ein sehr großes Interesse
fanden, auch von Tagungsteilnehmern, die nicht Mitglieder der DGD sind, sondern den beiden anderen beteiligten Gesellschaften angehören: der Deutschen Statistischen Gesellschaft bzw. des Verbandes Deutscher Städtestatistiker.
Im Folgenden werden die Zusammenfassungen der Referate dargestellt.

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
UND IHRE WAHRNEHMUNG
Überblick über die demographische Entwicklung
in West- und Ostdeutschland von 1990 bis 2004
Der Beitrag hat einen allgemeinen Überblick über die demographische Entwicklung in den alten und neuen Bundesländern seit 1990
gegeben. In den letzten Jahren ist es bei der Analyse demographischer Unterschiede zwischen dem früheren Bundesgebiet und den
neuen Bundesländern zu Problemen gekommen, weil die Daten für
Berlin nicht mehr nach Ost- und Westberlin getrennt werden konnten und somit eine Vergleichbarkeit mit früheren Berechnungen
nicht mehr gegeben war. Dabei waren die Jahre, ab denen diese
Trennung nicht mehr vorgenommen wurde, je nach Fragestellung
(z. B. Eheschließungen, Ehescheidungen) sehr unterschiedlich. Um
hier auch für die Zukunft eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen,
wurde mit Unterstützung des Statistischen Bundesamtes versucht,
ab 1990 bzw. dem jeweils frühest möglichen Jahr Berlin aus den
alten bzw. neuen Bundesländern herauszurechnen.
Unter Berücksichtigung der Themen, die auf der Tagung in anderen
Beiträgen ausführlich behandelt wurden, beinhaltete der Vortrag
folgende Themen:
• Bevölkerungsbilanz und Altersstruktur der Bevölkerung
• Eheschließungen und Ehescheidungen
• Geburtenentwicklung
• Schwangerschaftsabbrüche
• Wanderungen
Dabei ging es im Wesentlichen um die Herausarbeitung der Unterschiede in der demographischen Entwicklung von West- und Ostdeutschland seit 1990, wobei es zu folgenden Hauptaussagen kam:
Die ostdeutsche Bevölkerung geht zahlenmäßig zurück, die westdeutsche ist – vor allem im Ergebnis von Wanderungsgewinnen –
in den letzten Jahren noch angestiegen. Die Alterungsprozesse sind
in den neuen Bundesländern wesentlich stärker ausgeprägt als in
den alten.
Das Alter bei Eheschließungen ist in den ostdeutschen Ländern
rasant angestiegen und mittlerweile höher als in den westdeutschen.
Das Scheidungsrisiko liegt in Westdeutschland höher als in Ostdeutschland.
Das Geburtenniveau ostdeutscher Frauen nähert sich dem westdeutschen an, allerdings sind ostdeutsche Frauen bei der Geburt
ihrer Kinder immer noch deutlich jünger als die westdeutschen.
Eine der Ursachen kann im sehr hohen Anteil (58 %) nichtehelicher
Geburten in Ostdeutschland liegen.
Schwangerschaftsabbrüche sind in Ostdeutschland immer noch
deutlich stärker verbreitet als in Westdeutschland, allerdings hat es
eine Verringerung im Niveauunterschied gegeben. Eine Annäherung gab es auch bezüglich der Struktur der Frauen, die einen
Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen – sie sind 2004 in
ganz Deutschland eher jung, ledig und kinderlos.
Bezüglich der Binnenwanderungen sind in der Regel die ostdeut-

schen Bundesländer die Verlierer dieses Prozesses und die westdeutschen – vor allem Rheinland-Pfalz und Bayern – die Gewinner.
Dabei haben vor allem junge Frauen überproportional die neuen
Bundesländer verlassen.
Evelyn Grünheid,
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung Wiesbaden

Die langsame Annäherung – Demographisch
relevante Einstellungsunterschiede und der Wandel
in den Lebensformen in West- und Ostdeutschland
Anhand der Daten (ca. 4000 Befragte) einer Umfrage zu Meinungen und Einstellungen über den demographischen Wandel und
demographisch relevante Politiken (Population Policy Acceptance
Study) wird untersucht, ob nach wie vor Einstellungsunterschiede
zwischen West- und Ostdeutschen bestehen, ob es eine Annäherung gegeben hat oder DDR-typische Einstellungsmuster konserviert worden sind. Dazu sind 4 Arbeitsschwerpunkte gebildet worden. Erstens wird am Beispiel von Ehe und Familie die Distanz
gegenüber den neuen sozialen Institutionen untersucht. Zweitens
wird der Frage nachgegangen, ob eine Konservierung oder Weitergabe von DDR-spezifischen Verhaltensmustern stattgefunden hat.
Drittens wird das Ausmaß der Beunruhigung über den demographischen Wandel in den Bereichen Altern der Bevölkerung und Zuzug
ausländischer Bevölkerung und schließlich viertens der Wandel in
den Lebensformen betrachtet (Datenbasis Mikrozensus).
Ostdeutsche und Westdeutsche unterscheiden sich kaum hinsichtlich der Einstellung, in welcher Form Partnerschaft gelebt werden
sollte. Es ist gleichermaßen eine Distanz gegenüber der Ehe und
eine hohe Toleranz gegenüber nichtehelichen Lebensformen festzustellen. Unterschiede bestehen bei den Einstellungen gegenüber
Kindern in zweifacher Hinsicht. Einerseits haben Kinder im Osten
eine höhere Bedeutung, die sich u. a. in einer niedrigeren gewünschten Kinderlosigkeit zeigt. Zweitens ist Kinderhaben und
Verheiratetsein stärker entkoppelt. Wir finden im Osten die Situation eines Nebeneinanders von Familialismus und Deinstitutionalisierung, die durch eine häufigere Wahl von Lebensformen entsteht,
die nicht auf der Ehe beruhen. In den neuen Bundesländern wird
unter den Jüngeren die Ehe häufiger als eine überholte Institution
angesehen.
In einem zweiten Analyseschwerpunkt ging es um das Problem der
Konservierung von Einstellungsmustern der Familienbildung. Dazu
sind die Ergebnisse zum Kinderwunsch und den Idealen des Vereinbarens von Familie und Erwerbstätigkeit herangezogen worden.
Hier zeigen sich auch bei den jüngeren Frauen noch deutliche Abweichungen von den westdeutschen Ergebnissen. Der Kinderwunsch der ostdeutschen Frauen zeigt, dass Kinderlosigkeit kaum
gewollt wird, es aber eine starke Orientierung auf die Ein-KindFamilie gibt. Die Struktur des Kinderwunsches bei den Männern
ähnelt bereits stärken der westdeutschen Verteilung. In den Idealen
des Vereinbarens von Familie und Erwerbstätigkeit widerspiegeln
sich die früher unterschiedlichen familienpolitischen Konzepte.
Frauen in den neuen Bundesländern wollen nach wie vor Familie
und Erwerbstätigkeit vereinbaren, vor allem in Form der Teilzeiterwerbstätigkeit. Ein gänzlicher oder zeitlich begrenzter Erwerbsausstieg, so wie ihn ein beachtlicher Teil der westdeutschen Frauen
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favorisiert, wird von den Frauen im Osten nicht angestrebt.

gen gewirkt werden könnte.

Drittens haben wir überprüft, ob der demographische Wandel in
Gestalt des Alterns der Bevölkerung und des Zuzugs ausländischer
Bevölkerung im Osten, ausgehend von der schwierigeren wirtschaftlichen und sozialen Lage, negativer beurteilt wird. Beides ist
zutreffend. Es konnte eine größere Distanz gegenüber Ausländern
und eine größere Beunruhigung über das Altern der Bevölkerung
und die davon ausgehenden Konsequenzen festgestellt werden.

Zentrales Datenmaterial

Viertens zeigt der Wandel der Lebensformen in den neuen Bundesländern eine außerordentliche Dynamik. Verhaltensmuster mit
westdeutschen Merkmalen wie der hohen Kinderlosigkeit und dem
häufigeren Alleinleben in Kombination mit dem späteren Beginn
der Familienbildung haben an Bedeutung erlangt. Wir sehen einerseits eine Annäherung an die westdeutschen Verhaltensmuster.
Andererseits lassen sich bei den Jüngeren auch noch Elemente der
Lebensformenstruktur finden, wie sie die Älteren kennzeichnen,
die ihre Familienbildungsphase in der DDR durchlebt haben.
Sieht man einmal von der Beunruhigung über den demographischen Wandel ab, dann lassen sich in den familienbezogenen Einstellungen und dem Wandel in den Lebensformen eine Mixform
von Tradiertem und Adaptiertem feststellen. Das Tradierte scheint
jedoch immer mehr zu verblassen, je jünger die beobachteten Altersjahrgänge werden.
Jürgen Dorbritz, Kerstin Ruckdeschel,
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung Wiesbaden

FAMILIENGRÜNDUNG UND FERTILITÄT
Studierende und AkademikerInnen mit Kindern –
Helden der Zukunft: Zur Situation studierender
Eltern sowie Akademikerfamilien an ostdeutschen
Hochschulstandorten

Zentrales Datenmaterial bildete eine Vielzahl leitfadenorientierter
Interviews mit Studierenden und Angestellten an universitären
Einrichtungen in den Städten Magdeburg und Greifswald. Ein Teil
der Auswertung dieser Interviews wurde im Vortrag dargestellt.
Zusätzlich flossen Ergebnisse einer Online-Befragung von Studierenden mit in die Darstellung ein. Das Datenmaterial wurde im
Rahmen des Forschungsprojektes „Implementierung familienfreundlicher Maßnahmen und Strategien in ostdeutschen Modellregionen mit stark rückläufiger Bevölkerungszahl: Hochschulen als
Katalysator regionaler Entwicklung in Ostdeutschland“ erhoben.
Teilnehmende Einrichtungen waren die Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg, die Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)
sowie die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. (www.menschen-fuer-ostdeutschland.de)
Ausgangspunkt des Projektes und auch des Vortrages bildet die
Diskussion um den Gebrutenrückgang bei Akademikerinnen. Im
Forschungsprojekt beschäftigen sich Soziologinnen, Geografen und
Historiker an der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) und am
nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre
Forschung seit Juni 2005 im Auftrag des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mit der Frage, wie sich die
Entscheidung für eigene Kinder im Rahmen des Studiums und im
Rahmen einer wissenschaftlichen Karriere auf den Alltag bzw. auf
weitere Lebensentwürfe auswirkt. Ziel ist es, Ende des Jahres 2006
einen Maßnahmenkatalog zu erstellen, der verschiedene Anregungen für Akteure im System Hochschule enthält, die es Eltern auf
der einen Seite erleichtern, den Spagat zwischen Universität und
Elternschaft zu meistern. Auf der anderen Seite sollen Mitglieder
im System Hochschule für Alltagsproblematiken der beiden Zielgruppen sensibilisiert werden. So werden familienpolitische Maßnahmen ins Zentrum der Diskussion um den Bevölkerungsrückgang in Ostdeutschland gestellt.
Loreen Leske,
Hochschule Magdeburg-Stendal

Vorgehensweise und Fragestellung
Dieser Vortrag hat sich im Rahmen der Diskussion um die Geburtenentwicklung in Deutschland ausschließlich mit dem Fertilitätsverhalten ostdeutscher Studierender und AkademikerInnen beschäftigt. Die Autorin hat Beweggründe für bzw. gegen eigene
Kinder von Studierenden verschiedener Universitäten und Hochschulen vorgestellt. Im Kontrast dazu stehen Lebensentwürfe von
Akademikerinnen und Akademikern auf verschiedenen Sprossen
der Karriereleiter im Hochschul-System. Außerdem wurden Formen des Alltagsmanagements zwischen Universität und Familie
der beiden Zielgruppen dargestellt. Umgangsweisen des Hochschul-Systems mit der Gruppe „Eltern“ unter den Studierenden und
Lehrenden veranschaulichten Problematiken und Vorteile einer
Elternschaft in diesem Kontext. Konkrete Einzelbeispiele aus dem
Alltag verdichten sich zu Handlungsmustern am System beteiligter
Akteure (Studierende, Lehrende, VerwaltungsmitarbeiterInnen,
Erzieherinnen usw.)
Gerade bei Studierenden hat die Entscheidung für Kinder während
der Studienzeit enorme Auswirkungen auf den weiteren Alltag:
Lehrende und Kommilitonen sind oftmals nicht im Bilde über die
Elternschaft. Routinen im Stundenablauf können von studierenden
Müttern und Vätern aufgrund der Elternschaft nicht eingehalten
werden. Dennoch das Studium fristgerecht zu meistern, ähnelt in
einigen Fakultäten einem Spießrutenlauf durch die Ämter, Beratungsstellen und Sprechstunden der lehrenden MitarbeiterInnen und
ProfessorInnen. Abschließend wurden konkrete Maßnahmen vorgestellt, die die Situation von studierenden Eltern bzw. Eltern im
Wissenschaftsbetrieb erleichtern. Zudem werden anhand dieser
Maßnahmen Strategien erläutern, wie mit dem Instrument der Familienpolitik dem Bevölkerungsrückgang in Ostdeutschland entge-

MIGRATION UND INTEGRATION
Effekte der Binnenwanderungen
auf die Bevölkerungsentwicklung und Alterung in
den Bundesländern
Wer wandert innerhalb von Deutschland wohin und welche demographischen Konsequenzen ziehen diese Wanderungen nach sich?
Um den zweiten Teil dieser Frage zu beantworten und die gesuchten demographischen Effekte auch quantifizieren zu können, muss
man über die reine Betrachtung der amtlichen Binnenwanderungszahlen hinausgehen. Die vorliegenden Modellrechnungen stellen
einen Versuch dar, die demographischen Effekte der Binnenwanderungen zwischen den bundesdeutschen Ländern im Zeitraum 1991
und 2004 zu quantifizieren. Der Erkenntnisgewinn der Modellrechnungen, unter Berücksichtigung ihrer theoretischen und methodischen Grenzen, liegt vor allem in der Abschätzung des altersstrukturellen Einflusses von Binnenwanderungen auf den Bevölkerungsbestand und die Alterung. Es kann nachvollzogen werden, in welchen Altersstufen und wann die Binnenwanderung welche Effekte
nach sich zog. Daneben wurden auch die Effekte der Binnenwanderungen auf die Geburtenzahlen und Alterung berechnet. Drei Punkte ragen aus den Ergebnissen heraus:
Die Modellrechnungen ergeben für Ostdeutschland (ohne Berlin),
dass ohne Binnenwanderungen die Geburtenzahl um 14 % größer,
in Westdeutschland (ohne Berlin) dagegen 1,4 % kleiner gewesen
wäre.
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Binnenwanderung hat die Alterung in Ostdeutschland um bis ein
Drittel (Frauen) bzw. ein Viertel (Männer) verstärkt. Daneben
wirkte sie auch in Niedersachsen, Saarland und Schleswig-Holstein
verstärkend. Im übrigen Westdeutschland, vor allem in den Stadtstaaten, ist die Bevölkerungsalterung von den Binnenwanderungen
abgeschwächt worden.
Die drei Stadtstaaten, in Bayern und Hessen haben altersstrukturell
(im Bevölkerungsbestand) von der Binnenwanderung profitiert.
Negativ ist der Effekt in Ostdeutschland, aber auch in den übrigen
westdeutschen Ländern.
Eine offene Frage bleibt, wie man den Altersstruktureffekt interpretieren darf. Er kann letztendlich nur auf drei Faktoren zurückzuführen sein, nämlich auf veränderte Geburten- bzw. Sterbezahlen und
auf einen statistischen, außerdemographischen Unsicherheitsfaktor.
Der jeweilige Anteil der drei Komponenten kann mit unserem Modell nicht aufgeschlüsselt werden. Anzunehmen ist, dass insbesondere im Fall von Niedersachsen der Störfaktor in Form des Aufnahmelagers in Friedland eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Daher
ist es geplant, die Modellrechnungen im Hinblick auf diese Problematik zu verfeinern. Ebenso ist eine Zusammenlegung der Stadtstaaten mit den umgebenden Flächenländern denkbar, wodurch
Suburbanisierungseffekte minimiert werden.
Ralf Mai, Manfred Scharein,
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung Wiesbaden

Fremdenfeindlichkeit
in Ost- und Westdeutschland:
Ein Städtevergleich
Der Vortrag beschäftigte sich mit dem Ausmaß der Fremdenfeindlichkeit in Ost- und Westdeutschland am Beispiel eines Vergleichs der
Städte Rostock und Mainz. Um das Ausmaß der Fremdenfeindlichkeit
abzuschätzen, wurden in Rostock 347 und in Mainz 292 Ausländer/
innen in mündlichen Interviews nach ihren Erfahrungen mit fremdenfeindlichen Einstellungen und Verhaltensweisen befragt.
Nach den Ergebnissen der Studie machen die Ausländer in Rostock
im Vergleich zu denen in Mainz häufiger belastende Erfahrungen mit
fremdenfeindlichen Einstellungen und Verhaltensweisen seitens der
Einheimischen. Dass Ausländer in Rostock häufiger als in Mainz über
Fremdenfeindlichkeit berichten und auch persönlich davon betroffen
sind, ist ein Befund, der im Lichte der Daten klar und eindeutig ist.
Lediglich in Situationskonstellationen, in denen Deutsche und Ausländer in festen und wiederkehrenden sozialen Beziehungen stehen (v. a.
am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft), ergeben sich keine Rostock-Mainz-Differenzen. Wäre es so, dass die Rostocker Ausländer im
Schnitt schon so lange in Deutschland lebten wie die Mainzer Ausländer, würde sich der Abstand in den berichteten Prozentwerten fremdenfeindlicher Erfahrungen zum Teil mehr als verdoppeln, da ja mit
zunehmender Aufenthaltsdauer die "Risikozeit" für negative Erfahrungen steigt. Dies bedeutet, dass das höhere Niveau der Fremdenfeindlichkeit in Rostock in der einfachen (bivariaten) Rostock-MainzGegenüberstellung eigentlich nicht voll zur Geltung kommt und eher
beschönigt wird.
Das subtile bzw. mitunter auch offene Klima der Fremdenfeindlichkeit kann und muss man als einen Modernisierungsrückstand von
Ostdeutschland werten. Beschwichtigend könnte man zwar sagen,
dass es (wie in Westdeutschland) auch im Osten einer Phase der Gewöhnung an fremde Sprachen und Sitten bedarf. Und stets kann das
Standardargument ökonomischer Schwierigkeiten herhalten, um auf
dem Weg über relative Deprivation, Anomie etc. fremdenfeindliche
Tendenzen in Teilgruppen der ostdeutschen Bevölkerung zu erklären.
Dies ändert aber nichts an der Situationsdiagnose des Hier und Jetzt
und an den konkreten Betroffenheiten derer, die ausländerdiskriminierendes Verhalten persönlich erfahren.
Peter Preisendörfer,
Universität Mainz, Institut für Soziologie

Motive für die Wanderung von Westnach Ostdeutschland und Rückkehrtypen
Die Abwanderung aus Ostdeutschland, insbesondere der jüngeren
Generation, wird in Ostdeutschland zumeist als Verlust und nur
selten als Gewinn gesehen und diskutiert. Aber ist das Bedürfnis,
Erfahrungen in der Fremde zu machen, nicht eine ganz normale
Entwicklung? Zu allen Zeiten und weltweit gab es immer Wanderungen und auch heute wandern die Menschen im Osten nicht häufiger als im Westen. Allein, es fehlt der Gegenstrom. Es gibt zu
wenig Zuwander/innen von außerhalb, die von ostdeutschen Städten angezogen werden. Der Migrationsstrom der Personen, die von
den alten in die neuen Länder wandern, ist dabei durchaus groß,
auch wenn ihm bisher weder von der Wissenschaft noch von den
Medien viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der Verlust an Einwohner/innen durch räumliche Bevölkerungsbewegungen wäre
also ohne die West-Ostwanderung weitaus dramatischer gewesen.
Will man Binnenzuwanderung in Zukunft fördern, muss man mehr
über die Wanderungsmotive der West-Ost-Wander/innen wissen.
Im Rahmen des vom BMVBS geförderten Forschungsprojekts
„Rückwanderung als dynamischer Faktor für ostdeutsche Städte“1
wurde eine standardisierte Befragung von Menschen, die in den
Jahren 2003 und 2004 nach Magdeburg gewandert sind, vorgenommen. Unter diesen Zuwander/innen wurden die Rückwander/innen,
also Personen, die früher schon einmal in Magdeburg gelebt haben,
identifiziert. Mit 35 Rückkehrenden wurden zusätzlich qualitativ
vertiefende Interviews geführt.
Die Ergebnisse machen deutlich: Die Gruppen der Rückkehrenden
und Zuwandernden unterscheiden sich voneinander. Die Zuwandernden sind im Durchschnitt zehn Jahre jünger als die Rückkehrenden. Während die Altersstrukur bei der Zuwanderung pyramidenförmig aufgebaut ist, zeigen sich bei der Rückwanderung zwei
Schwerpunkte: nach den jüngeren Generationen bis 45 Jahre bilden
auch die über 60-Jährigen eine zahlenmäßig bedeutsame Altersgruppe. Die Zuwanderung erfolgt hauptsächlich ausbildungs- oder
berufsbedingt - über 40 % der Zuwander/innen ist nach Magdeburg
gewandert, um dort ein Studium aufzunehmen. Bei den Rückwander/innen dominieren dagegen private Gründe für den Wohnortwechsel: Für 60 % der befragten Rückkehrenden war ein privates
Motiv wie der Wunsch nach Rückkehr zur Familie oder in die alte
Heimat ausschlaggebend für die Wanderungsentscheidung, nur für
30 % standen berufliche Motive im Vordergrund und 10 % geben
private und berufliche Motive als gleich wichtig an. Auf Grundlage
der qualitativen Befragung wurde eine Differenzierung verschiedener Rückkehrtypen vorgenommen. Unter den Rückkehrtypen, die
vorwiegend aus privaten Gründen migrieren, ist ein Typus häufig
vertreten, für den ein befriedigender Arbeitsplatzwechsel Voraussetzung für die Rückwanderung war. Rückwander/innen nehmen
eher als Zuwander/innen eine Verschlechterung ihrer Arbeitssituation in Kauf und ihre Bleibeabsicht ist höher: 66 % sind entschlossen zu bleiben, weitere 22 % können sich dies evtl. vorstellen. Dagegen will über ein Drittel der Zuwander/innen wieder aus Magdeburg wegziehen. Immerhin ein knappes Drittel auch der Zuwander/
innen hat jedoch eine hohe Bleibeabsicht.
Die Ergebnisse aus den empirischen Untersuchungen lassen die
Schlussfolgerung zu, dass nicht Arbeit und Einkommen allein ausschlaggebend für eine Wanderungsentscheidung sind. Allerdings
sind Perspektiven hinsichtlich beruflicher oder persönlicher Entfaltungsmöglichkeiten wichtige Einflussfaktoren. Es gilt, geeignete
politische und wirtschaftsseitige Maßnahmen durchzuführen, damit
die vielfach vorhandenen Bleibewünsche auch realisiert werden
können. Dabei werden Offenheit und Durchlässigkeit immer mehr
zu Schlüsselbegriffen für einen erfolgreichen wirtschaftlichen und
sozialen Strukturwandel. Die Attraktivität ostdeutscher Städte und
Gesellschaften wird u. a. davon abhängen, wie flexibel sie auf neue
Entwicklungen reagieren und ob sie in der Lage sind, ihre ordnungspolitischen, sozioökonomischen, politischen und institutio-
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Das Vorhaben mit einer Laufzeit von September 2005 bis Oktober
2006 wurde von der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) und dem
nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung (Berlin) bearbeitet und vom Lehrstuhl für Medienwissenschaft
und Medienkultur der Universität Leipzig medial begleitet.

krebs, Leberzirrhose oder Autounfälle). Wenn Krankheiten nicht
eindeutig einer der beiden Gruppen zuzuordnen sind, werden sie
unter die medizinische Versorgung klassiert. Hierzu zählen beispielsweise die ischaemischen Herzkrankheiten (IHK). Da die IHK
zudem eine sehr hohe Fallzahl aufweisen, werden sie deshalb gesondert betrachtet. Die meisten Todesursachen werden bis zum
Alter 74 Jahre einbezogen, nur in Ausnahmefällen wird davon abgewichen und es werden andere Altersgrenzen gesetzt.

Angela Jain, Jenny Schmithals, nexus-Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung GmbH, Berlin

Als Datenquellen werden die amtliche Statistik und die HumanMortality-Database (www.mortality.org) benutzt.

LEBENSERWARTUNG UND MORTALITÄT

Männer in den neuen Bundesländern haben in fast jedem Alter
höhere Mortalitätsraten verglichen mit Männern in den alten Bundesländern. Die altersspezifische Übersterblichkeit ist bei Männern
besonders auf die höhere Sterblichkeit im Osten in den Altersgrup-

1

Trend der Mortalitätsdifferenzen
zwischen Ost und West unter Berücksichtigung
der vermeidbaren Sterblichkeit
Zwischen Ost- und Westdeutschland wurde in den 1980er Jahren
die Differenz in der Lebenserwartung immer größer, während sich
diese Differenz in den Jahren nach der Wende verringerte. Die
Lebenserwartung der Frauen ist seit 2004 in beiden Teilen
Deutschlands gleich. Bei Männern betrug der Unterschied im Jahr
2004 noch 1,5 Jahre, verglichen zu über 3 Jahren Unterschied um
1990. Bei Frauen war die Differenz knapp unter 3 Jahren. In diesem Beitrag werden die Mortalitätsdifferenzen zwischen Ost und
West von 1980-2004 mit Blick auf vermeidbare Sterblichkeit behandelt (siehe Abbildung 1).
Zur Beurteilung der Mortalität und von Gesundheitssystemen werden in der Regel zwei Gruppen an Todesursachen gebildet. Die
erste Gruppe besteht aus Sterbefällen, die auf Grund der medizinischen Versorgung vermeidbar sind (beispielsweise zerebrovaskuläre Krankheiten, Brustkrebs oder Lungenentzündung). Die zweite
Gruppe umfasst Sterbefälle, die auf Grund von Präventionsmöglichkeiten der Krankheiten vermeidbar sind (wie z. B. Lungen-

Abbildung 1:
Trends in der Lebenserwartung
in Ost- und Westdeutschland; 1956-2004
Lebenserwartung in Jahren

nellen Rahmenbedingungen anzupassen. Nur so lässt sich eine
gesellschaftliche und wirtschaftliche (Wieder-) Belebung durch
Rück- und Zuwanderung realisieren.
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Abbildung 2: Standardisierte Sterberaten (SDR) nach vermeidbaren TU, Alter 0-74; 1980-2004
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pen 25-50 Jahre zurückzuführen. Bei Frauen und Männern jenseits
von Alter 85 ist die Sterblichkeit im Osten niedriger, was bei Frauen in den Altersgruppen 45-60 zutrifft.
Große Fortschritte in der medizinischen Versorgung haben zu einer
starken Reduzierung der Sterberaten, die auf diese Ursache zurückgehen, geführt. Stark ausgeprägte Unterschiede gab es nach der
Wende bei den Sterberaten der ischämischen Herzkrankheiten und
den durch Prävention vermeidbaren Todesursachen. Bei Frauen
gibt es hier keine Differenzen mehr; Männer zeigen im Osten eine
noch hohe Übersterblichkeit auf (siehe Abbildung 2).
Die verschiedenen Gruppen der vermeidbaren Sterblichkeit tragen
in unterschiedlichem Ausmaß dazu bei, dass die Lebenserwartung
in den alten Bundesländern höher ist. Besonders wichtig sind die
durch Prävention vermeidbaren Sterbefälle. Sie tragen zu einem
großen Teil zur Ost-West-Differenz der Lebenserwartung bei, wobei dieser Anteil von Anfang der 1990er Jahre bis heute gestiegen
ist. Im Zeitraum 2000-04 gehen 40% der Ost-West-Differenzen auf
ostdeutsche Übersterblichkeit auf Grund von Prävention zurück.
Besonders Verkehrsunfälle und alkoholbedingte Sterblichkeit
(Leberzirrhose) sind dafür verantwortlich. Die vermeidbare Sterblichkeit durch medizinische Versorgung trägt heute nur wenig zur
Erklärung der Ost-West-Differenzen bei. Nicht vermeidbare Sterblichkeit gewinnt besonders durch die positive Entwicklung in der
Gruppe der medizinischen Versorgung an Bedeutung. Bei den
Männern sind etwa ein Drittel der Lebenserwartungsdifferenzen
auf höhere Mortalität in dieser Gruppe zurückzuführen.
Eva Kibele, Max-Planck-Institut für demografische Forschung
Rostock; Rembrandt Scholz, Rostocker Zentrum zur Erforschung
des Demografischen Wandels

Der Einfluss von Tempo-Effekten auf die west-ostdeutschen Unterschiede in der Lebenserwartung
Dieser Vortrag befasste sich wie der von Kibele und Scholz mit
den west-ost-deutschen Sterblichkeitsunterschieden, die aus verschiedenen Gründen auch für die allgemeine Mortalitätsforschung
von außerordentlich großem Interesse sind. Da die beiden Teile
Deutschlands bis 1945 im Wesentlichen identische demographische
Gegebenheiten aufwiesen, kann ein großer Teil der sich in den
anschließenden 45 Jahren entstandenen Unterschiede auf Ursachen
in Verbindung mit dem Leben unter verschiedenen sozialen und
ökonomischen Bedingungen zurückgeführt werden. Die Mortalitätsdifferenzen begannen sich Mitte der 1970er Jahre zugunsten der
westdeutschen Bevölkerung auseinander zu entwickeln und erfuhren ihre maximale Ausdehnung fast zeitgleich mit der Wiedervereinigung. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Differenz in der Lebenserwartung bei Geburt knapp 3 Jahre bei den Frauen und etwas mehr
als 3,5 Jahre bei den Männern. Im Verlauf der 1990er Jahre schloss
sich diese Schere dann kontinuierlich und betrug 2004 nur noch ein
viertel Jahr bei den Frauen und etwa anderthalb Jahre bei den Männern (je nach verwendeter Datengrundlage können die Ergebnisse
für die letzten Jahre leicht abweichen). Besonders die der Wiedervereinigung folgenden Beobachtungen rückten in den letzten Jahren in das Interesse internationaler Forschung. Zur Erklärung dieser
Entwicklung wurden dabei viele verschiedene Faktoren diskutiert,
von denen vor allem der medizintechnische Standard und unterschiedliche Lebensstile bzw. Lebensqualitäten einschließlich der
ökonomischen Situation im Allgemeinen als die zentralen Variablen angesehen werden.
Trotz der zahlreichen Forschungsarbeiten in diesem Bereich konnte
die Frage nach den entscheidenden Ursachen für die Entwicklung
der west-ost-deutschen Unterschiede in der Lebenserwartung allerdings bis heute nicht wirklich geklärt werden. Aus diesem Grund
beschäftigt sich der in diesem Vortrag vorgestellte Aufsatz von Luy
(2006) mit der Frage, ob der demographische Parameter
„Lebenserwartung bei Geburt“ überhaupt geeignet ist, um periodenspezifische Sterblichkeitsverhältnisse zu untersuchen. In den
letzten Jahren wurde von den amerikanischen Demographen John

Bongaarts und Griffith Feeney (1998; 2002; 2006) in verschiedenen Arbeiten gezeigt, dass die konventionellen demographischen
Periodenmaße durch so genannte Tempo-Effekte verzerrt sind,
sobald sich die analysierten demographischen Verhältnisse während der Beobachtungszeit verändern. Dieser „Tempo-Ansatz“
sorgte unter den Demographen international für großes Aufsehen
und führte zur Herausbildung der Gruppe der Befürworter und der
Gruppe der Gegner dieses Ansatzes. Während der Tempo-Ansatz
im Bereich der Fertilität heute weitgehend akzeptiert ist, wird er im
Bereich der Mortalitätsanalyse nach wie vor fast durchweg abgelehnt. Diese Unterscheidung zwischen Tempo-Effekten in der Fertilität und in der Mortalität ist jedoch irrational, da die Grundidee
hinter dem Tempo-Ansatz völlig unabhängig von der Art des betrachteten demographischen Ereignisses ist. Wenn man die Berücksichtigung von Tempo-Effekten bei der Berechung der Total Fertility Rate (TFR) als sinnvoll und notwendig erachtet, dann muss
dies ebenso bei der Berechnung der durchschnittlichen Periodenlebenserwartung geschehen. Die Aufgabe der TFR ist die Schätzung
des Fertilitätsquantums unter gegenwärtigen Fertilitätsverhältnissen
als standardisierter Indikator für die gegenwärtigen Fertilitätsbedingungen. Veränderungen im durchschnittlichen Gebäralter verursachen Tempo-Effekte, die sich auf die altersspezifischen Fertilitätsraten auswirken und damit die TFR beeinflussen, die aus ihnen
abgeleitet wird. Genau das Gleiche gilt für die Periodenlebenserwartung. Die Aufgabe der Periodenlebenserwartung ist die Schätzung der durchschnittlichen Lebensdauer unter gegenwärtigen
Mortalitätsverhältnissen als standardisierter Indikator für die gegenwärtigen Mortalitätsbedingungen. Veränderungen im durchschnittlichen Sterbealter verursachen Tempo-Effekte, die sich auf
die altersspezifischen Sterberaten auswirken und damit die Periodenlebenserwartung beeinflussen, die aus ihnen abgeleitet wird.
Tatsächlich rücken die entsprechenden empirischen Ergebnisse die
West-Ost-Unterschiede in der Sterblichkeit in ein völlig anderes
Licht: wenn die durchschnittliche Lebenserwartung für TempoEffekte standardisiert wird, dann beginnen sich die west-ostdeutschen Differenzen nicht unmittelbar nach der Wende zu verringern, und sie sind 14 Jahre später ausgeprägter als die Differenzen
nach der konventionellen Berechnungsweise. Dies deutet darauf
hin, dass die in den letzten Jahren stattgefundene Diskussion über
die Gründe für die beobachteten Trends in den Sterblichkeitsunterschieden zwischen West- und Ostdeutschland unter Umständen auf
hierfür nicht angemessenen Maßzahlen basierte und daher in die
falsche Richtung gelenkt sein könnte. Das Rätsel liegt vor allem in
dem bereits erwähnten Umstand, dass trotz der steigenden Zahl an
Forschungen zu diesem Phänomen bislang noch kein Faktor als
Verursacher der beobachteten Trends in der konventionellen Lebenserwartung überzeugend nachgewiesen werden konnte. Nach
der Entwicklung der west-ost-deutschen Sterblichkeitsdifferenzen
in der tempostandardisierten Lebenserwartung müssen die Erklärungsfaktoren jedoch nicht notwendigerweise zu einer Reduktion
der Differenzen um mehr als zwei Jahre führen, ebenso wenig wie
zu einer sofortigen Umkehrung der langfristigen Trends innerhalb
nur eines Kalenderjahres. Die Bemühungen der Forschungen sollten sich nach den Ergebnissen für die West-Ost-Unterschiede in der
tempostandardisierten Lebenserwartung daher mehr auf die Suche
nach Faktoren konzentrieren, die zu einem sofortigen und kontinuierlichen Anstieg des durchschnittlichen Sterbealters führen und
damit diese Tempoeffekte auslösen, die durchschnittliche Lebensdauer aber eben nicht um das Ausmaß verlängern, wie es durch die
Veränderungen in der konventionellen Lebenserwartung signalisiert wird.
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Die Entwicklung der geschlechtsspezifischen
Sterblichkeitsunterschiede in Ost- und Westdeutschland seit 1950
Sterblichkeitsunterschiede zwischen Frauen und Männern gehören
zu den zentralen Themen innerhalb der Mortalitätsforschung. Die
Lebenserwartung bei Geburt (Sterbetafelparameter e0) der Frauen
hat die der Männer in allen Ländern der Welt, für die verlässliche
Mortalitätsdaten vorliegen, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in
einem zunehmenden Maße übertroffen, d. h. die Differenz hat sich
zu Gunsten der Frauen vergrößert. Dieser Beitrag hat das Ziel zu
beschreiben, wie sich die männliche Übersterblichkeit in der Zeit
ab 1950 in Ost- und Westdeutschland entwickelt hat. Das zu untersuchen, ist deshalb besonders interessant, weil sich beide deutsche
Staaten nach deren Gründung 1949 nicht nur politisch, wirtschaftlich und sozial weitestgehend unterschiedlich entwickeln, sondern
auch hinsichtlich der Mortalitätsentwicklung Abweichungen forciert haben. Dadurch sind einige grundlegende Unterschiede im
Verlauf der Lebenserwartungsdifferenz zwischen ost- und westdeutschen Frauen und Männern zu erwarten – aber auch Parallelen,
wie z. B. die besondere Rolle der Männer im hohen Erwachsenenalter (55+).
Unter Nutzung der amtlichen Statistik für die Jahre 1950-1955 und
der Daten der Human Mortality Database für Ost- und Westdeutschland ab 1956 wurden geschlechtsspezifische, vollständige
Sterbetafeln für Einzelaltersstufen berechnet. Der Sterbetafelparameter „durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt“ wurde dekomponiert, um so die Beiträge der einzelnen Altersjahre an der
geschlechtsspezifischen Differenz für jedes Kalenderjahr innerhalb
des Betrachtungszeitraumes 1950-2002 zu erschließen.
Es lässt sich feststellen, dass Frauen in beiden deutschen Staaten in
nahezu jedem Alter und Kalenderjahr eine geringere Sterblichkeit
aufwiesen als Männer. Die Lebenserwartung stieg in beiden Ländern – mit Ausnahme der ostdeutschen Männer im Jahr 1990 –
kontinuierlich an. Die Gesamtdifferenz (Lebenserwartung der Frauen minus Lebenserwartung der Männer) in Ostdeutschland betrug
1950 4,5 Jahre, stieg bis zum Jahr 1992 kontinuierlich bis zu einem
maximalen Wert von 7,5 Jahren an und ging bis 2001 auf 6,5 Jahre
zurück. In Westdeutschland kletterte der Unterschied in der Lebenserwartung von 4,9 Jahren zu Beginn des Betrachtungszeitraumes bis auf 6,7 Jahren im Jahre 1980 an und ging danach bis auf
5,5 Jahre in 2001 zurück. Demnach begann sich die MortalitätsSchere zwischen Männern und Frauen im Westen wesentlich früher
zu schließen als im Osten. Im zeitlichen Verlauf ähnelt Ostdeutschland damit mehr den ehemalig sowjetischen Ländern, Westdeutschland dagegen eher Ländern wie Dänemark oder Italien. Eine Analyse der relativen Beiträge von ausgewählten Altersgruppen (18-29,
30-54 und 55-80) zur jährlichen Gesamtdifferenz seit 1950 ergibt
für die jüngere und ältere Gruppe moderate, in der mittleren Altersgruppe allerdings signifikante Unterschiede beim Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland. Eine Gemeinsamkeit beider Länder ist die dominante Bedeutung der höchsten Altersgruppe. Seit
Mitte der 1950er Jahre ist mehr als die Hälfte der Gesamtdifferenz
in der Lebenserwartung auf die relative Übersterblichkeit der 55bis 80-jährigen Männer zurückzuführen. Berechnungen zur Kohortensterblichkeit ergaben, dass diese Gemeinsamkeit weitestgehend
auf Kriegseinflüsse (Erster und Zweiter Weltkrieg) zurückzuführen
sind. Deutliche Unterschiede ergeben sich beim Vergleich der mittleren Altersgruppe der 30- bis 54-Jährigen. Zwischen 1959 und den
frühen 1990er Jahren kam es in Ostdeutschland zu einem stetigen
Anstieg des relativen Beitrages an der gesamten Geschlechterdiffe-

renz in der Lebenserwartung. 1992 trugen ostdeutsche Männer
dieser Altersgruppe 27 % zur Gesamtdifferenz dieses Jahres (7,5
Jahre) bei, danach sank der Anteil bis 2002 auf 23 % ab. In Westdeutschland hingegen stiegen die Werte seit 1960 bis Mitte der
1970er Jahre lediglich auf bis zu 20 % an und sanken danach bis
zum Ende des Betrachtungszeitraumes auf 16 %. Die anhaltenden
Unterschiede in der Geschlechterdifferenz in der Lebenserwartung
bei Geburt zwischen Ost- und Westdeutschland sind demnach
größtenteils auf diese Altersgruppe zurückzuführen. Der Anteil der
unter 1-Jährigen an der jährlichen Gesamtdifferenz ist im Zeitverlauf sehr stark und kontinuierlich zurückgegangen. Lag der relative
Beitrag sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland 1950 noch bei
24 %, ging er bis 2002 auf 0,4 % (Ost) bzw. 0,9 % (West) zurück.
Nadine Zielonke, Institut für Demographie,
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

ÖKONOMISCHE KONSEQUENZEN
UND RÜCKWIRKUNGEN

Einfluss der Bevölkerungsentwicklung auf das
künftige Erwerbspersonenpotenzial in Ost- und
Westdeutschland
Allen Prognosen zufolge nimmt das Arbeitskräfteangebot in
Deutschland in den kommenden Jahren deutlich ab. Im Mittelpunkt
des Vortrags stand, welche Rolle der Demografie in diesem Prozess
zukommt. Dazu wurde die gesamte Veränderung des Erwerbspersonenpotenzials in die Haupteinflussfaktoren Demografie im engeren Sinne (natürliche Bevölkerungsbewegung einschließlich Veränderungen in der Altersstruktur), Wanderungen und Erwerbsverhalten zerlegt. Die Dekomposition wurde getrennt gerechnet für Deutsche in den alten Bundesländern, Deutsche in den neuen Bundesländern und für Ausländer (Deutschland insgesamt).
Datengrundlage war eine Projektion des Erwerbspersonenpotenzials durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
aus dem Jahr 2005. Das IAB hat durch unterschiedliche Annahmen
zur Erwerbsbeteiligung und zum Wanderungsgeschehen eine Vielzahl von Szenarien gebildet, mit denen es möglich war, die oben
genannten Einflussfaktoren zu isolieren.
Das wichtigste Ergebnis war zu erwarten: Die demografische Komponente aus Alterung und Geburtendefizit hat den weitaus stärksten
Effekt. Der gesamte demografische Effekt kumuliert sich von 2004
bis 2050 auf ein Minus von 18,2 Mio. Erwerbspersonen. In dieser
Größenordnung ginge das Erwerbspersonenpotential zurück, wenn
nur diese Komponente alleine wirkte. Allein in den alten Ländern
würde das Erwerbspersonenpotenzial der Deutschen aufgrund der
Demografie bis 2050 um 11,7 Mio. abnehmen; das sind mehr als
35 %. Dabei ist ein erheblicher Teil durch die sich verschlechternde
Altersstruktur bedingt; langfristig sind dies mindestens 10 bis 15
Prozentpunkte. In den neuen Bundesländern verringert die demografische Komponente das Erwerbspersonenpotenzial im selben
Zeitraum um 4,7 Mio. Das entspricht mehr als 50 % des Ausgangswertes. Auch im Osten sind dem Altersstruktureffekt etwa 15 Prozentpunkte des Rückgangs zuzuschreiben. Bei den Ausländern wird
die demografische Komponente erst in einigen Jahren einen spürbaren Einfluss erlangen. Bis 2020 zeigen die Rechnungen noch
keinen demografischen Effekt, danach aber ein Minus von insgesamt 1,8 Mio. Personen. Bezogen auf 2004 nähme das Erwerbspersonenpotenzial der Ausländer aus demografischen Gründen bis
2050 um 40 % ab.
In der IAB-Projektion steigen die Potenzial-Erwerbsquoten der
westdeutschen Frauen weiter an und erreichen in mittleren Altersgruppen Werte von über 90 %. Die altersspezifischen Erwerbsquoten der Deutschen in den neuen Ländern sind schon heute auf diesem hohen Niveau. Deshalb wurde keine weitere Zunahme angenommen. Die Erwerbsquoten der Ausländerinnen sind im Ver-
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gleich zu den Deutschen deutlich niedriger und sie bewegen sich
seit Jahren auf nahezu gleichbleibendem Niveau. Im Projektionszeitraum nehmen sie deshalb kaum zu. Die Projektion berücksichtigt auch eine verstärkte Alterserwerbstätigkeit, ohne aber eine
Verlängerung des gesetzlichen Rentenalters vorwegzunehmen.
Zusammen ergeben die Veränderungen in der Erwerbsbeteiligung
einen Verhaltenseffekt von 1,4 Mio. Erwerbspersonen, um die das
Erwerbspersonenpotenzial im Jahr 2050 erhöht wird. Die Steigerung ist fast ausschließlich den Westdeutschen zuzuschreiben (1,2
Mio.).
Auch eine vergleichsweise hohe Zuwanderung kann den Rückgang
des Erwerbspersonenpotenzials nicht stoppen. Würden beispielsweise jedes Jahr rund 200.000 Personen nach Deutschland netto
zuziehen, dann resultiert daraus für das Erwerbspersonenpotenzial
bis 2050 ein Zuwachs von 7,8 Mio.
Da man die demografische Komponente gut und weit vorausschätzen kann, folgt aus der Analyse, dass sich das Sinken des Erwerbspersonenpotenzials mit einer höheren Erwerbsbeteiligung und
durch Zuwanderung noch abschwächen, sicherlich aber nicht mehr
stoppen lässt. Rascher noch als den Westen dürften die demografischen Tendenzen den Osten mit einem scharfen Rückgang des
Erwerbspersonenpotenzials konfrontieren.

zu entsprechen.
Betrachtet man alle aufgezählten Faktoren nach 16 Jahren Einheit,
muss die Arbeitsmarktsituation als das größte Hemmnis bei der
Angleichung der Lebensverhältnisse gewertet werden. Damit wird
deutlich, dass Impulse für eine nachhaltige Verbesserung nur vom
Arbeitsmarkt ausgehen können. So könnte bspw. das hohe Investment der Transferleistungen neu überdacht werden und auch die
begrenzte Einflussmöglichkeit des Staates im Zeitalter der Globalisierung und der knappen Haushalte diskutiert werden. Bleiben die
Möglichkeiten der (öffentlichen) Einflussnahme jedoch auch in
Zukunft eher beschränkt, müsste die Präferierung einer punktuellen
anstelle einer flächigen Infrastrukturhilfe angedacht werden, um
Wissens- und Technologiezentren zur Bündelung von Investitionen
und wirtschaftlicher Potenz zu bilden (z. B. Hauptstadtregion Berlin-Potsdam, Kultur- und Konsummetropole Dresden-Leipzig
usw.). Zusätzlich könnten (vorübergehend) steuerfreie Zonen in
den Präferenzgebieten als stärkerer Input für Unternehmen wirken,
die strategische Unternehmensführung in den Osten zu verlagern.
Ein Umdenken der bisherigen Investitionsstrategie ist in jedem
Falle notwendig, erst recht nach 16 Jahren Einheit, so dass „was
(emotional) zusammengehört“, auch noch besser (ökonomisch)
zusammen wächst!
Uwe Lebok, Sandra Jenke,
Konzept & Analyse AG, Nürnberg

Johann Fuchs,
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nürnberg

Vom Aufbau Ost zu Aldi Ost?
Deutsch-deutsches Konsumverhalten
nach 16 Jahren Einheit

Regionstyp *

Anstieg des
Durchschnittsalters
der Bevölkerung,
1997 bis 2004 (in %)

Entwicklung der
Bevölkerungszahl
1997 bis 2004 (in %)

Neben Einkommenseffekten durch die differenzielle Arbeitsmarktsituation gibt es folglich auch Mentalitätsunterschiede zwischen
ost- und westdeutschen Verbrauchern. So könnte ein Grund für die
einkommensunabhängige Preissensitivität im Osten in „gefühlter
Armut“ liegen, wonach (teure) Marken- und Qualitätsartikel weniger attraktiv erscheinen und damit die Bereitschaft, für einen emotionalen (Marken-) Mehrwert höhere Kosten zu akzeptieren, geringer
ausgeprägt ist. Hypothetisch sind im Gegensatz dazu westdeutsche
Verbraucher konsumfixierter, es besteht eine größere Tendenz zur
Außendarstellung (z. B. über den Besitz von Markenprodukten).
Konsum scheint mehr einer Lebensart als einer reinen Versorgung

Tabelle 1
Regionalstruktur
ausgewählter demografischer Indikatoren, 2004
Durchschnittliche
Distanz der Wanderungen
über Kreisgrenzen
(in km)

Ausgewählte Beispiele, welche die Unterschiede im Konsumverhalten anschaulich verdeutlichen, seien hier dargestellt. Westdeutsche Verbraucher bevorzugen stärker Marken bei der Kaufentscheidung (vermeintlich höherer Qualitäts- und Selbstverwöhnungsanspruch) und sind beim Kaufakt stärker genussorientiert. Verbraucher der neuen Länder hingegen kaufen preissensitiver und nutzen
verstärkt Coupons/Rabatte. Ebenfalls zu Ungunsten der neuen Länder fällt die Betrachtung des Reiseverhaltens und der Ausgabenbereitschaft für höherwertige Genussartikel wie Weine, Schmuck,
Golfsport usw. aus. Diese Unterschiede sind in der Gruppe der
Besserverdienenden im Ost-West-Vergleich am geringsten ausgeprägt (je höher das Einkommen, desto geringer die Unterschiede).

Gestalten sich die demografischen Prozesse und Strukturen in Abhängigkeit vom Niveau der regionalen Disparitäten? Um diese
Frage zu beantworten, wurden wesentliche Muster der regionalen
Disparitäten der Regionalstruktur demografischer Prozesse und
Strukturen gegenüber gestellt. Ein Blick auf die regionalen Muster
dieser Indikatoren zeigt bereits deutlich, dass die demografische

Durchschnittsalter
der Bevölkerung
(in Jahren)

Im vorliegenden Artikel soll Deutschland nach 16 Jahren Einheit
nach unterschiedlichen Standpunkten bewertet werden. Beleuchtet
man sozioökonomische Faktoren, so steht als Richtgröße die Zahl
1,3 Billionen € im Raum, die sicherlich maßgeblich dazu beigetragen hat, die Lebensqualität in den neuen Ländern deutlich zu
verbessern (Infrastruktur, Kultur, Altstadtsanierung etc.). Dies hat
aber nicht dazu geführt, den soziodemografischen Niedergang der
neuen Länder zu stoppen (Abwanderung der jungen Erwerbsbevölkerung und fortschreitende Erosion in der Bevölkerungsstruktur
durch verstärkte Aging-Effekte). Die Folgen dieser Dynamik sind
überproportionale Arbeitslosen- und Rentnerquoten, anhaltender
Brain Drain und fehlende Head Quarters. Zudem hat sich der Ausbau von Bildungseinrichtungen als „Drehtüreffekt“ erwiesen. In
Anbetracht dieser Ausgangslage, wird das zum Teil deutlich voneinander abweichende Konsumverhalten zwischen Ost- und WestDeutschland wenig verwundern.

Die Bevölkerungsentwicklung in den Regionen
Deutschlands – Ein Spiegelbild der vielfältigen
ökonomischen und sozialen Disparitäten!?

Wachstumsregionen

41,7

113,0

3,6

3,4

Stagnationsregionen

42,5

115,9

4,0

0,8

Schrumpfungsregionen

43,7

156,1

6,0

-3,3

Alte Länder

42,2

114,1

3,7

1,8

Neue Länder

43,9

165,2

6,8

-3,9

Deutschland

42,6

124,0

4,4

0,5

* Die Abgrenzung dieser Regionstypen erfolgte auf Basis der
Beschäftigungsdynamik von 1997 bis 2004 Quelle: Laufende
Raumbeobachtung des BBR, Eigene Berechnungen
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Entwicklung der Vergangenheit beachtliche Spuren in der regionalen Alters- und Geschlechterstruktur der Bevölkerung hinterlassen
hat (vgl. Tabelle 1).
Um die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Regionalen
Struktur- und „Demografie“-Indikatoren quantifizieren und bewerten zu können, wurden in einem ersten Schritt deren Wechselwirkungen untersucht, jeweils differenziert für drei Regionstypen, für
die alten und neuen Länder sowie für Deutschland insgesamt.
Die Korrelationskoeffizienten dieser Analysen zeigen, dass die
stärksten Wechselwirkungen auf der Ebene von „Deutschland“
bzw. dem Regionstyp „Schrumpfungsregionen“ zu beobachten
sind. Auch in den Stagnationsregionen zeigen sich diese Zusammenhänge etwas häufiger, fallen aber weniger stark aus. Die regionale Abgrenzung „Alte Länder“ bzw. „Neue Länder“ ist dagegen
weniger für eine sinnvolle Quantifizierung dieser Wechselwirkungen geeignet.
Die Struktur und Stärke der zu beobachtenden Korrelationen macht
auf die folgenden Wechselwirkungen zwischen den regionalen
Disparitäten und der demografischen Entwicklung aufmerksam:
Das Arbeitslosigkeits- und Einkommensniveau sowie deren Entwicklung sind gemeinsam mit der Beschäftigungsentwicklung äußerst zentrale Einflussfaktoren für die regionalen Unterschiede
demografischer Prozesse und Strukturen.
Die demografischen Faktoren, die am stärksten in Wechselwirkung
mit den regionalen Struktur- und Entwicklungsindikatoren stehen,
sind
•
•
•
•

das Durchschnittsalter der Bevölkerung,
die Intensität des Binnenwanderungssaldos,
die Entwicklung der Bevölkerungszahl und
die Entwicklung des Durchschnittsalters der Bevölkerung.

Zudem gestaltet sich die Intensität der Ost-West-Fortzüge gerade
der deutschen Bevölkerung in äußerst starker Abhängigkeit vom
Disparitätenniveau. Großräumige Wanderungen bleiben1 für die
Einwohner dieser Regionen eine wichtige Möglichkeit zur wirksamen Verbesserung ihrer individuellen Lebensperspektive.
In einem zweiten Schritt wurden die regionalen Struktur- und Ent-

Herbsttagung des Arbeitskreises
Bevölkerungsökonomie
Der Arbeitskreis Bevölkerungsökonomie der Deutschen Gesellschaft für Demographie führte am 27. Oktober 2006 seine Herbsttagung in den Räumen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin durch. Im Folgenden werden Zusammenfassungen der gehaltenen Vorträge vorgestellt:

Veränderung der Nachfrage nach
Gütern und Diensten - Stellenwert des Verkehrs
Der Vortrag zum Thema „Veränderung der Nachfrage nach Gütern
und Diensten - Stellenwert des Verkehrs“ umspannt die Punkte
Quellen des Lebensunterhalts der Bevölkerung, Entwicklung von
Einkommen, Motorisierung und Mobilität sowie Struktur der Konsumausgaben privater Haushalte insgesamt und für den Zweck
Verkehr.
Die Betrachtung der Bevölkerungsverteilung nach Quellen des
überwiegenden Lebensunterhalts weist im Vergleich 1994 und
2004 auf, dass in den beiden Jahren jeweils 77 % bzw. 69 % der
Bevölkerung ihren Lebensunterhalt aus der eigenen Erwerbstätigkeit oder der Erwerbstätigkeit von Angehörigen bestritt. Auffällig
sind die Zunahmen an Arbeitslosengeld- und/oder Arbeitslosenhilfeempfängern von 2,2 % in 1994 auf 4,6 % in 2004 sowie an Rente- oder Pensionsbeziehern, von 3,2 % in 1994 auf 3,7 % in 2004.

wicklungsindikatoren der 270 Arbeitsmarktregionen in Deutschland über lineare Regressionsmodelle daraufhin untersucht, welchen Erklärungsbeitrag diese für die regionalen Unterschiede der
demografischen Struktur- und Entwicklungsindikatoren leisten. Im
Ergebnis dieser Modell-Analysen kann festgehalten werden, dass
sich wirklich brauchbare Regressionsmodelle weniger für die demografischen Strukturindikatoren, als vielmehr für die demografischen Entwicklungsindikatoren finden lassen.
Das beste Regressionsmodell konnte hier für den Indikator
„Entwicklung des Durchschnittsalters der Bevölkerung“ entwickelt
werden. Mittels des hier entwickelten Modells werden über die
regionalen Strukturindikatoren .de-Domain-Dichte, Primäreinkommen der Haushalte, hochwertige Ausbildungsabschlüsse und Ausstattung mit hochrangiger Infrastruktur und der regionalen Entwicklungsindikatoren Langzeitarbeitslosigkeit, Primäreinkommen
der Haushalte, Beschäftigungsanteil und .de-domain-Dichte mehr
als 80% der Varianz der Entwicklung des Durchschnittsalters der
Bevölkerung erklärt, wobei der multiple Korrelationskoeffizient R
bei 0,902 liegt. Für ein Regressionsmodell ist dies ein durchaus
brauchbares Ergebnis.
Im Weiteren konnte auf Basis fundierter Expertenaussagen2 gezeigt
werden, dass die neuen Länder auch in den nächsten Jahren eine im
Vergleich zu den alten Ländern ungünstigere Gesamtentwicklung
aufweisen werden. So setzt sich der Beschäftigungsabbau fort und
die Wirtschaftskraft wird weniger stark als in den alten Ländern
wachsen. Angesichts dieser Perspektiven geht der Autor von einer
weiteren Verschärfung der Ost-West-Disparitäten aus, die sich
auch in der demografischen Entwicklung widerspiegeln werden.
Quellen:
1

Steffen Maretzke. Binnenwanderungen in Deutschland im Kontext regionaler Disparitäten. In: Regionalbarometer neue Länder: Fünfter zusammenfassender Bericht, BBR Bonn 2004, S.
5-16

2

Peter Schnur, Gerd Zika. Projektion des Arbeitskräftebedarfs
bis 2020 - Nur zögerliche Besserung am deutschen Arbeitsmarkt. In: IAB Kurzbericht Nr. 12/2005, S. 5
Steffen Maretzke,
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Bonn

Bei der Verteilung des Einkommens der privaten Haushalte nach
Quellen dominierten in 2004 die Nettolöhne- und -gehälter mit
rund 39 % sowie Einkommen aus selbständiger Arbeit, Vermögenseinkommen bzw. Betriebsüberschüssen mit 32 %. Monetäre
Leistungen der Sozialversicherung machten ca. 19 % des Gesamteinkommens der Privaten aus.
Beim Vergleich der realen Entwicklungspfade wichtiger volkswirtschaftlicher Indikatoren wird eine klare Entkopplung zwischen der
steigenden BIP-Entwicklung und den Nettolöhnen und -gehälter je
Arbeitnehmer sichtbar. Die verfügbaren Haushaltseinkommen insgesamt weisen jedoch positivere Wachstumsraten auf. Erklären
lässt sich die zu beobachtende Diskrepanz durch den positiven
Wachstumseffekt der Einkommen aus selbständiger Arbeit bzw.
aus Vermögen, die bei den Einkommensquellen mit 32 % nur
knapp unter dem aggregierten Einkommen aus nichtselbständiger
Arbeit liegen.
Der langfristige Trend zeigt eine deutliche Zunahme der Motorisierung der Haushalte: Der Anteil der Haushalte ohne Pkw ist in den
letzten 30 Jahren um das Doppelte auf 19 % in 2002 gesunken.
Dafür hat sich der Haushaltsanteil mit 2 Pkw mit 23 % mehr als
verdoppelt. Sowohl das Verkehrsaufkommen wie die Verkehrsleistung haben in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen. Bei der
Brechung nach Wegezwecken haben von der Zunahme beider Verhaltensgrößen hauptsächlich die „Freizeit“ und der „Einkauf“ profitiert. Hinsichtlich der (haupt-)Verkehrsmittelwahl hat eindeutig das
Auto die zusätzliche Verkehrsaktivität auf sich konzentriert.
Generell sind die Ausgaben der privaten Haushalte für Konsum-
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zwecke in den letzten 14 Jahren merklich gestiegen, wobei hier die
Zunahmen je nach Verwendungszweck unterschiedlich verliefen.
Zu berücksichtigen ist auch, dass sichtbare Entwicklungen sowohl
auf Preissteigerung und/oder auf Präferenzverschiebungen der
Nachfrage zurück zu führen sind. Eine vergleichbare Schlussfolgerung gilt auch bei der Betrachtung der Ausgaben privater Haushalte
für unterschiedliche Verkehrsleistungen und -güter. Beispielsweise
ist der Anstieg der Ausgaben für Kraftstoffe auf schrittweise Erhöhungen der Mineralölsteuer zurückzuführen. Bei der Detailbetrachtung der Konsumausgaben privater Haushalte für Verkehrsleistungen und -güter in Abhängigkeit vom monatlich verfügbaren Haushaltseinkommen lassen sich deutliche strukturelle Unterschiede
feststellen. Bei allen Haushaltseinkommenstypen dominieren bei
den Ausgaben für Verkehrsleistungen und -güter die Ausgaben für
Anschaffung und Nutzung von Pkw. Jedoch sind diese sowohl
relativ wie absolut deutlich niedriger für die unteren Einkommensklassen als für die finanziell besser gestellten Haushalte. Im Vergleich zu den Motorisierungsausgaben fallen die Ausgaben für
Dienstleistungen des öffentlichen Personenverkehrs (ÖPV) für alle
Haushaltseinkommenstypen deutlich geringer aus. Allerdings fällt
es auf, dass mit steigendem Einkommen die Ausgaben für Motorisierung insgesamt überproportional zunehmen. Dabei wird die
Zunahme überwiegend von den Ausgaben für Pkw-Anschaffung
getragen. Korrespondierend dazu nehmen Haushaltsausgaben für
ÖPV mit steigendem Einkommen unterproportional zu.
Uwe Kunert, Dominika Kalinowska,
DIW Berlin

Auswirkungen der demographischen Alterung
auf Kaufverhalten und Markenbindung
Obwohl die demographische Alterung ein bereits lange bekanntes
Phänomen mit tief greifenden Veränderungen in Bevölkerung,
Wirtschaft und Gesellschaft darstellt, haben bisher nur wenige
Markenartikelhersteller und Werbeagenturen auf diese Entwicklung reagiert, die sich in Zukunft weiter verschärfen wird. Für die
Markenartikel-Industrie wird sich der demographische Wandel
gravierend auswirken, da auf der einen Seite mit der Illusion der
ewigen Jugend geworben wird, auf der anderen Seite relativ mehr
ältere Menschen Kaufentscheider werden. Für einige Produktkategorien und Marken werden diese demographischen Veränderungen
von existenzieller Bedeutung sein. Am Beispiel der Kategorien
Mineralwasser, Bier und Frauenzeitschriften werden aktuelle Entwicklungen und mögliche Trends auf der Grundlage eigener Simulationsberechnungen aufgezeigt. Die demographischen Veränderungen werden sich demnach zunehmend tiefgreifender und nachhaltiger auf die Markenbindung und das Konsumverhalten auswirken. Die Entwicklung der Kaufneigung der 50 - 70-Jährigen wird
für künftige Erfolge und Misserfolge einzelner Marken entscheidend sein. Die so genannten „Best Agers“ werden deshalb immer
stärker in den Fokus marken- und markttechnischer Überlegungen
und Konzeptionen geraten, demographische Entwicklungen spielen
dabei eine große Rolle.
Uwe Lebok, Karen Döring,
Konzept & Analyse AG, Nürnberg

Auswirkungen des demographischen Wandels
auf die Nachfrage nach Gütern und Diensten in
Deutschland bis 2050
Während die Auswirkungen der Alterung der Bevölkerung auf die
sozialen Sicherungssysteme in der Öffentlichkeit breit diskutiert
werden, liegen Untersuchungen über die Wirkungen des zunehmenden Anteils Älterer auf die Konsumnachfrage und damit die
Inlandsnachfrage bislang kaum vor. Von der Zunahme der Rentnerhaushalte werden zwei Effekte auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erwartet: Zum einen verfügen die Rentnerhaushalte im Allgemeinen über ein geringeres Einkommen als die Haushalte von Erwerbstätigen, zum anderen weicht die Struktur der von älteren

Haushalten konsumierten Güter und Dienste von den Familienhaushalten ab. Von der erwarteten Verschiebung in der Altersstruktur der Bevölkerung könnten somit merklich Wirkungen auf die
Höhe und Struktur des privaten Konsums ausgehen.
Im Jahr 2003 wurden 970 Mrd. Euro für den privaten Konsum
ausgegeben, allein ein Drittel davon von den Haushalten der 60Jährigen und Älteren. Dabei hat sich die Bedeutung Älterer für den
Konsum bereits in den letzten zehn Jahren erhöht: ihr Anteil am
Gesamtkonsum stieg zwischen 1993 und 2003 um 5 %-Punkte,
wobei sich ihre monatlichen Konsumausgaben um 16 % erhöhten.
Überdurchschnittlich sind die Ausgaben der Rentnerhaushalte für
Güter und Dienste im Bereich der Gesundheitspflege, fürs Wohnen
und die Energie, für Pauschalreisen und für die Innenausstattung.
Während bis 2050 bei einem Wanderungssaldo von 200.000 Personen jährlich bis 2050 mit einem merklichen Rückgang der Einwohnerzahl (auf 76,4 Mio.) bei einer Zunahme des Anteils der 60 Jährigen und Älteren auf 37 % zu rechen ist, wird sich die Zahl der
Haushalte insgesamt kaum verändern. Der Anteil der Rentnerhaushalte (60+) wird von 35 % im Jahr 2003 auf 45 % im Jahr 2050
steigen. Innerhalb der Rentnerhaushalte sind besonders starke Zuwächse bei den 75-Jährigen und Älteren zu erwarten. Hier verdoppelt sich die Zahl der Haushalte bis 2050.
Allein aufgrund dieser demographischen Entwicklung würden sich
die gesamten Konsumausgaben leicht (um 60 Mrd. Euro) verringern und der Anteil der Rentnerhaushalte am Gesamtkonsum würde sich um 10 %-Punkte auf 42 % erhöhen. Betrachtet man ausschließlich den Einfluss der erwarteten Verschiebung in der Struktur der Haushalte, so würde einzig die Gesundheitspflege mit einer
Ausgabensteigerung von über 9 % bis 2050 zu den Gewinnern des
Wandels in der Konsumstruktur zählen. Alle übrigen Hauptgütergruppen würden rein demographisch bedingt Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Am stärksten würde der Rückgang der Konsumausgaben im Bildungswesen (-19 %), beim Verkehr (-11 %) und
bei der Bekleidung/Schuhe (-10 %) ausfallen.
Diese rein demographische Entwicklung wird auch künftig durch
Veränderungen in den Einkommen und im Verhalten der Konsumenten überlagert. Während die zusätzliche Betrachtung von Verhaltensänderungen lediglich zu leichten Verschiebungen führen
würde, überlagern die erwarteten Einkommenssteigerungen die
Entwicklung in allen Konsumbereichen. Gewinner dürften hier mit
überdurchschnittlichen Konsumsteigerungen die Gesundheitspflege
und die Freizeitgüter sein, aber auch das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe sowie die Innenausstattung. Hingegen wird für Nahrung und Bekleidung bei dieser Modellrechnung anteilsmäßig weniger ausgegeben.
Das Gutachten mit dem gleichen Titel ist in der Reihe „Politikberatung kompakt, Nr. 26“ des DIW erschienen (www.diw.de/
deutsch/produkte/publikationen/diwkompakt/index.html).
Erika Schulz, DIW Berlin

Demographischer Wandel und öffentliche
Bildungsinvestitionen: Evidenz aus Ostdeutschland
Jüngst haben eine Reihe von Arbeiten Evidenz für verschiedene
Länder präsentiert, dass Bildungsausgaben nur sehr beschränkt an
Veränderungen der Schülerzahl angepasst werden (Poterba 1997
für die USA sowie Baum und Seitz 2003 für Westdeutschland).
Diese Studien wurden jedoch für Regionen/Zeiträume durchgeführt, in denen sich die Schülerzahl nur langsam verändert hat. Die
vorliegende Arbeit überprüft, ob sich dieses Resultat auch für die
stark schrumpfenden Schülerkohorten in Ostdeutschland aufrechterhalten lässt. So ging z. B. die Zahl der Grundschüler von 1993 bis
2004 um etwa 50 Prozent zurück.
Ökonometrische Schätzergebnisse auf Basis eines PanelDatensatzes für die ostdeutschen Länder von 1993 bis 2004 legen
nahe, dass die Ressourcen in den Grundschulen der neuen Bundesländer stärker angepasst wurden als in anderen Regionen/
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Zeiträumen. Trotzdem hatte der 50-prozentige Rückgang der Schülerzahl eine Erhöhung der Grundschulausgaben pro Schüler um ca.
20 Prozent zur Folge. Wichtigste Ursachen dieser Erhöhung der
Bildungsausgaben sind eine steigende Schulen/Lehrer-Relation,
kleinere Klassengrößen sowie mehr Unterrichtszeit pro Klasse.
Gerhard Kempkes,
Technische Universität Dresden

Herbsttagung des Arbeitskreises
Bevölkerungswissenschaftliche
Methoden
Die Herbsttagung des Arbeitskreises Bevölkerungswissenschaftliche Methoden der Deutschen Gesellschaft für Demographie fand
am 2. und 3. November 2006 in der Bildungsstätte Schloss Schönberg in Bensheim statt. Das Thema der Tagung lautete
„Bevölkerungsalterung unter besonderer Berücksichtigung regionaler Aspekte“. Es folgen Zusammenfassungen der auf dieser Tagung
gehaltenen Vorträge:

Effekte von Wanderungen auf Bevölkerungsentwicklung und Alterung in den Bundesländern –
Ergebnisse von Modellrechnungen
Aus den amtlichen Daten der Binnen- und Außenwanderungen für
die Bundesländer sowie der altersspezifischen Bevölkerungszahlen
wird ersichtlich, dass vor allem bei den jüngeren Bürgern ein Trend
zur Binnenwanderung von den ostdeutschen zu den westdeutschen
Bundesländern existiert, und sich die Außenwanderung, welche im
Saldo für alle Bundesländer im Zeitraum 1991 bis 2004 Zuwanderung bedeutet, in unterschiedlichem Ausmaß auf die einzelnen
Länder verteilt – für die ostdeutschen Bundesländer eher geringe
Anteile, für die westdeutschen Flächenländer größere Anteile an
Außenzuwanderung. Durch diese spezielle Wanderungsverteilung
entstehen demographische Effekte auf Bevölkerungsbestand und
Altersstrukturen. Die Art und Richtung dieser Effekte ist seit längerem unstrittig, jedoch fehlt bisher ihre (altersspezifische) Quantifizierung. Der Anteil und das Ausmaß der demographischen Effekte,
welche (nahezu) ausschließlich auf Binnen- und Außenwanderung
zurückzuführen sind, kann für den Zeitraum vom 31.12.1990 bis
zum 31.12.2004 für jedes Bundesland mittels einer „ex-postProjektion“ quantifiziert werden. Dies liefert für diesen Zeitraum
und für sämtliche Bundesländer einen Vergleich der Ergebnisse
von „ex-post-Projektionen“ als Kohorten-Komponenten-Modelle
unter Herausrechnung der Binnen- und Außenwanderungen mit
denen der Bevölkerungsfortschreibungen der amtlichen Statistik.
Da die Projektionen auf den Daten der Bevölkerungsfortschreibung
der amtlichen Statistik basieren, sind die altersspezifischen absoluten und relativen Differenzen in den Personenanzahlen zwischen
„Projektionsbevölkerung“ und „Fortschreibungsbevölkerung“ zum
größten Teil durch die Wanderungen erklärbar und als Wanderungseffektverteilung interpretierbar. Der durch Wanderungen
entstehende Rückgang oder der Zuwachs an Lebendgeborenen, der
sich nicht nur aus der Zahl der fortgezogenen Frauen, sondern auch
ihrer (zukünftigen) Kinder errechnet, wird dadurch quantifizierbar.
Auf die selbe Weise errechnen sich die Einflüsse der Wanderung
auf die Entwicklung des Medianalters und somit ihr Einfluss auf
die demographische Alterung in den Bundesländern.
Als Ergebnis sind folgende Punkte zu konstatieren: Die Binnenwanderungen der Jahre 1991 bis 2004 führten dazu, dass in den
ostdeutschen Bundesländern mit der Binnenabwanderung zum
einen ein zusätzlicher Geburtenverlust von 14 % einherging und
zum anderen diese einen Anstieg des Medianalters von 1,7 Jahren
implizierte. Altersstrukturell erhöhte sich die Binnenabwanderung
im Osten um ca. 2 %. Die westdeutschen Länder erfuhren durch die
Ost-West-Wanderungen überwiegend positive Effekte – im Durch-

schnitt über diese Bundesländer gab es einen Geburtengewinn von
1,4 %, der implizit verjüngende Effekt auf das Medianalter beträgt
0,4 Jahre, und altersstrukturell bleibt die Binnenzuwanderung weitgehend im Effekt neutral. Die Außenzuwanderung führt zu positiven Geburteneffekten. Die neuen Bundesländer gewannen 2,7 % an
Geburten hinzu, die alten Bundesländer 6,4 %. Bezüglich des Medianalters wirkte die Außenzuwanderung im Westen wie im Osten
um 0,7 Jahre implizit verjüngend, trotzdem wirkte ihre Altersstruktur im Osten auf die Zuwanderung um ca. 0,5 % reduzierend, hingegen im Westen um ca. 0,5 % verstärkend.
Ralf Mai, Manfred G. Scharein,
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung Wiesbaden

Lebenserwartung in den Bundesländern
Seit dem Berichtszeitraum 2002/2004 liegt die Lebenserwartung in
ausgewählten Altersstufen für alle Bundesländer nach einem einheitlichen Berechnungsverfahren vor (ausgenommen Bayern, die
ein eigenes Verfahren verwenden). Zuvor wurde die Lebenserwartung in den Bundesländern teilweise nur in unregelmäßigen Abständen berechnet. Ein Vergleich aller Bundesländer des früheren
Bundesgebiets war nur in den Zeiträumen der Volkszählungen
möglich, da hier das Statistische Bundesamt auch allgemeine Sterbetafeln für die Bundesländer berechnet hat. Erst eine Sonderberechnung für den Zeitraum 1993/1995 hat einen Vergleich aller
Bundesländer des früheren Bundesgebiets und der neuen Länder
ermöglicht (siehe Sommer, B.: Die Sterblichkeit in Deutschland
und im europäischen Vergleich, Wirtschaft und Statistik Heft 12,
Jahrgang 1998).
Ein Vergleich aller Bundesländer zwischen den Berichtszeiträumen
1993/1995 und 2003/2005 zeigt deutliche Unterschiede in der
durchschnittlichen Lebenserwartung auf. Bei der Interpretation
muss jedoch beachtet werden, dass Zufallseinflüsse insbesondere in
den kleineren Bundesländern eine Rolle spielen. Die bundesweit
höchste Lebenserwartung kann Baden-Württemberg verzeichnen.
Im Berichtszeitraum 2003/2005 betrug dort die durchschnittliche
Lebenserwartung bei Geburt für Jungen 77,6 Jahre und für Mädchen 82,7 Jahre. Das waren für Jungen 1,4 Jahre und für Mädchen
0,9 Jahre mehr als im Durchschnitt aller Bundesländer in Deutschland. Bereits 1993/1995 konnte Baden-Württemberg die höchste
durchschnittliche Lebenserwartung nachweisen, ebenso rückblickend bis zur allgemeinen Sterbetafel 1970/1972. Die niedrigste
Lebenserwartung war 2003/2005 in Mecklenburg-Vorpommern mit
74 Jahren für Jungen und im Saarland mit 80,5 Jahren für Mädchen
zu finden. Dies entsprach einer für Jungen um 2,2 und für Mädchen
um 1,3 Jahre geringeren Lebenserwartung als in Deutschland insgesamt. Auch 1993/1995 war Mecklenburg-Vorpommern das Bundesland mit der niedrigsten Lebenserwartung. Das Saarland hatte
1993/1995 von den Bundesländern des früheren Bundesgebiets
nach Berlin zwar die niedrigste Lebenserwartung für Mädchen, lag
damit aber immer noch über allen neuen Bundesländern. Sachsen
hat hingegen bei den Mädchen seit 1993/1995 deutlich an Lebenserwartung hinzugewonnen und konnte dort mit 82 Jahren die dritthöchste Lebenserwartung aller Bundesländer nachweisen.
Die höchsten Zugewinne in der Lebenserwartung seit 1993/1995
konnte Mecklenburg-Vorpommern verzeichnen. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt ist hier bis 2003/2005 für Jungen
um 5,2 Jahre und für Mädchen um 3,5 Jahre gestiegen. Damit
konnte Mecklenburg-Vorpommern auch den Abstand zum Bundesdurchschnitt am stärksten verringern, gefolgt von Brandenburg,
Sachsen und Sachsen-Anhalt. Trotzdem ist die Lebenserwartung
2003/2005 in den neuen Ländern sowie dem Saarland und Bremen
am niedrigsten gewesen. Eine Ausnahme bilden hierbei die Mädchen in Sachsen. Die niedrigsten Zugewinne in der Lebenserwartung ergaben sich für Rheinland-Pfalz sowie für das Saarland und
Schleswig-Holstein.
Die Betrachtung der Lebenserwartungsunterschiede in den Bundesländern wirft Fragen zu den kausalen Zusammenhängen auf. Da die
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Lebenserwartung durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst
wird, ergeben sich vielfältige Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen. Die Betrachtung des Zugangs zu medizinischen Leistungen (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Ärzte), der Lebensweise (Ernährung/Konsumverhalten), Umweltbedingungen, wirtschaftliche Situation und Einkommen können an dieser Stelle zu
weiteren Erkenntnissen führen.
Matthias Eisenmenger,
Statistisches Bundesamt Wiesbaden

Herbsttagung des Arbeitskreises
Migration – Integration Minderheiten
Der Arbeitskreis Migration – Integration - Minderheiten der
Deutschen Gesellschaft für Demographie führte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle
Studien (IMIS) der Universität Osnabrück am 9. und 10. November 2006 seine Herbsttagung im Renaissancesaal der Deutschen
Stiftung Friedensforschung in Osnabrück, Am Ledenhof 3-5
durch. Die Tagung widmete sich dem Thema „Wechselwirkungen
zwischen Staat und Migration im historischen Wandel“. Es folgen
die Zusammenfassungen der auf dieser Tagung gehaltenen Vorträge:

Konfessionalisierung und staatlich
bedingte Migration im 17. und 18. Jahrhundert
Der Vortrag „Konfessionalisierung und staatlich bedingte Migration im 17. und 18. Jahrhundert“ stellte aus historischer Sicht
Migrationsbedingungen und Wanderungsverläufe in der Frühen
Neuzeit vor. Dabei wurde das Verhältnis zwischen frühmoderner
Staatlichkeit und religiösen Faktoren umrissen. Beides bildete den
Rahmen für äußerst zahlreiche Ortswechsel von Menschen aller
Schichten in der Vormoderne (Adelige, Handwerker, Soldaten,
Handel- und Gewerbetreibende, Landbewohner). Es handelt sich
also um eine Epoche, deren Lebensbedingungen alles andere als
statisch und immobil waren.
Ausgehend von aktuellen Deutungsangeboten der historischen
Migrationsforschung (z. B. dem Begriff der „Konfessionsmigration“ oder der typologisierenden Unterscheidung zwischen
marktbedingter, erzwungener und gelenkter Migration) plädierte
der Vortrag für eine stärker multikausale, akteursbezogene Herangehensweise an das Phänomen Migrationsgeschichte, die nach den
Motivationen der Betroffenen und ihren Optionen fragt, die eine
Wanderungsentscheidung nötig und eine Ansiedlung möglich
machten - innerhalb zeitgenössischer lebensweltlicher, konfessioneller, administrativer, wirtschaftlicher oder sozialer Schranken.
Anhand von drei charakteristischen Themenkomplexen (frühmoderne Staatlichkeit; Wirtschaft; Glaubensspaltung) wurden
diese Aspekte empirisch untermauert. Im Verlauf der Frühen Neuzeit ist zwar von einem Anwachsen staatlich-administrativer Einflüsse zu sprechen. Trotzdem blieben immer auch genügend Freiräume für Migrationsentscheidungen von Individuen und Gruppen,
die sich seitens der Migranten wie der Aufnahmegesellschaften
allerdings auch instrumentalisieren ließen. Dabei lässt sich feststellen, dass bei der Selbst- und Fremdbeschreibung einer Migrantengruppe häufig nicht nur von unwandelbaren Fakten, sondern
auch von subjektiven, zweckgerichteten Zuschreibungen auszugehen ist. Ähnlich wie die Herkunftszuordnungen frühneuzeitlicher
Migranten („Böhmen“; „Salzburger“, „Hugenotten“ usw.) hatte
auch die Präsentation von Migrationsmotiven („Glaubensflüchtling“ usw.) einen bestimmten Zweck bei der Wiederansiedlung und Selbstdefinition von Migranten zu erfüllen. So musste
einerseits die Rechtmäßigkeit einer Migration nachgewiesen oder
glaubhaft gemacht werden; für die Gesellschaft der Aufnehmen-

den ging es andererseits bei der legalen Ansiedlung oder Einwanderungsförderung häufig um Nützlichkeitserwägungen zur Stärkung von Konfession, Wirtschaftskraft oder steuerzahlender Bevölkerung; „unerwünschte“ Immigranten dagegen wurden marginalisiert.
Alexander Schunka,
Universität Stuttgart, Historisches Institut

Die Aufnahme von West-Ost-Migranten in die
DDR. Überwachung durch Staatssicherheit und
Kriminalpolizei
Die Übersiedlung von Bundesbürgern und die Rückkehr von Übersiedlern aus dem Westen konnte als Ausweis der Attraktivität
des zweiten deutschen Staates gelten und war von daher ein Politikum ersten Ranges. Der Zuzug bestimmter Berufsgruppen (wie
etwa von Ärzten) war außerdem ökonomisch dringend erwünscht.
Aus Sicht von Kriminalpolizei und Staatssicherheit hingegen galt
es, die Aufnahme von Spionen und Kriminellen in die DDR zu
verhindern.
Noch Mitte der fünfziger Jahre wurden angeblich lediglich drei
Prozent der Aufnahmewilligen abgewiesen. Die hohen Zahlen von
Neuaufnahmen überforderten jedoch die örtlichen Organe bei der
Bereitstellung von Wohnraum und Arbeitsplätzen. Die stark sinkenden Zahlen nach dem Mauerbau führten dann zur Unterbelegung der Aufnahmeheime. Erst die innerdeutsche Annäherung und
die damit ermöglichte Ausreisebewegung führten indirekt auch zu
einer Rückkehrerbewegung.
Im daraufhin eingerichteten Zentralen Aufnahmeheim in Röntgental arbeiteten 51 Mitarbeiter der Hauptabteilung Kriminalpolizei,
32 Mitarbeiter aus dem Bereich Innere Angelegenheiten und 29
Angehörige des Betriebsschutz-Kommandos aus Pankow, insgesamt 112 Mitarbeiter. Unter ihnen verfügte die Staatssicherheit
wiederum über 26 Zuträger unterschiedlicher Art, was einem Anteil von rund zwanzig Prozent entsprach. Zur Kooperationswilligkeit dieser nachgeordneten Bereiche des Ministeriums des Inneren
notierte die Staatssicherheit, "die Einflussnahme auf die zu treffende[n] Entscheidungen“ werde „problemlos realisiert". Zu den Mitteln und Methoden der Staatssicherheit in diesem Bereich zählte
auch, dass sich IM legendiert unter die Aufnahmeersuchenden
mischten, um Informationen über ihre Mitstreiter wie auch über
das Personal zu gewinnen.
Tobias Wunschik,
Behörde der Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen, Berlin

Ansätze einer gemeinsamen europäischen Migrationspolitik? Die Anwerbestoppmaßnahmen in der
Bundesrepublik, Frankreich und der Schweiz.
Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg
führte in den meisten Staaten Nord- und Westeuropas zu einer
großen Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften: In den 50er
und 60er Jahren importierten nicht nur die Bundesrepublik
Deutschland, Frankreich und die Schweiz sondern auch Belgien
und die Niederlande, Großbritannien und Schweden in bedeutendem Umfang Arbeitskräfte. Eine Region, die 40 Jahre zuvor noch
aufgrund der großen Auswanderungsschübe nach Übersee ein
negatives Wanderungssaldo verzeichnet hatte, wurde nun primär
Ziel von Migration. Dabei fand sich neben Flucht- und postkolonialer in erster Linie Arbeitsmigration. Aus wirtschaftlichen, außenpolitischen und ideologischen Gründen begrüßten und förderten
die Regierungen der Aufnahmestaaten zunächst diese Wanderungsbewegungen. Zu Beginn der 70er Jahre jedoch erließen alle
kontinentaleuropäischen Einwanderungsländer Anwerbestopps,
die – so das erklärte Ziel – die Zunahme der ausländischen bzw.
zugewanderten Bevölkerung stoppen sollten:
Analog zu den Zuwanderungsbeschränkungen Großbritanniens
zwischen 1968 und 1971 war die Schweiz 1970 der erste Staat, der
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einen Anwerbestopp verkündete. Dem folgte zwei Jahre später
Schweden, 1973 die Bundesrepublik Deutschland und im Jahr darauf die Niederlande, Belgien Norwegen und Frankreich. Innerhalb
von nur vier Jahren änderten also alle bisherigen Anwerbestaaten
ihre Politik und gaben als neue Losung die „immigration zéro“ aus.
In der Begründung der Maßnahmen zum Stopp der Zuwanderung
nahmen die Regierungen eine nationale Perspektive in dem Sinn
ein, dass sich zwar durchaus auf internationale Ereignisse bezogen
wurde, die Gründe und Auswirkungen dieser Entscheidungen jedoch ausschließlich im eigenen Land zu suchen seien. Das Muster
dieser Politikwechsel, das aus einer europäischen Perspektive erkennbar wird, ist alles andere als zufällig. Zu offensichtlich ist die
schnelle Abfolge der Grenzschließungen für nicht privilegierte
Arbeitsmigranten in den benachbarten Staaten.
Der Vortrag beleuchtete beispielhaft die AnwerbestoppEntscheidungen der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs und
der Schweiz. Dabei wurden einige Parallelen herausgestellt, die die
drei Länder trotz unterschiedlicher Ausgangslagen aufweisen. So
war in allen drei Ländern im Vorfeld der AnwerbestoppEntscheidungen ein erstarkter fremdenfeindlicher oder rassistischer
Diskurs festzustellen. In allen drei Ländern drehten sich die Entscheidungen weniger um das vermeintliche Problem ausländischer
Arbeitskräfte als vielmehr um deren als Gefahr wahrgenommene
Niederlassung. In allen drei Ländern wurde die Entscheidung damit
begründet, dass die „Aufnahmefähigkeit“ erschöpft und eine Integration der bereits im Land lebenden Ausländer nur bei Ausschluss
weiterer Zuwanderung möglich sei.
Dennoch zeigte der Vergleich einige Unterschiede auf: Diese
betreffen zum einen das grundsätzliche Selbstverständnis als Einwanderungs- bzw. Nichteinwanderungsland; zum zweiten die verschiedenen Befürworter der Entscheidung: mal die Mehrheit der
Bevölkerung, mal Wirtschaftsvertreter und Regierungsbehörden;
drittens die Reichweite der Anwerbestopps: bis auf wenige sektorale Ausnahmen umfassend in der Schweiz, vor allem die außereuropäischen Migranten treffend in Frankreich, in erster Linie türkische
und jugoslawische Neueinwanderer treffend in der Bundesrepublik;
und nicht zuletzt die unterschiedlichen Erfolge der Maßnahmen in
Bezug auf die Zielsetzung einer Verringerung der ausländischen
Wohnbevölkerung.
Aufgrund der zeitlichen Dichte der Entscheidungen, der gleichen
Richtung, in die diese wirkten, aus der Erfahrung aus anderen europaweiten migrationspolitischen Entscheidungen wie den Anpassungen des Asylrechts zu Beginn der 90er Jahre und im Wissen um die
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer fördernde Politik der Europäischen Gemeinschaft seit den Römischen Verträgen, ist der internationale Charakter dieses grundlegenden migrationspolitischen
Wechsels unübersehbar.
Daraus folgt, dass die Anwerbestopp-Entscheidungen, die alle europäischen Einwanderungsländer dieser Zeit in der einen oder anderen Form trafen, nicht allein aus der weltwirtschaftlichen Krise
dieser Jahre sondern vor allem auch mit Nachahmungseffekten,
Absprache und Vorbildnahme erklärt werden können. Ansätze
einer nichtinstitutionalisierten europäischen Migrationspolitik sind
also schon zu Beginn der 1970er Jahre zu suchen und zu finden.
Marcel Berlinghoff,
ZEGK, Universität Heidelberg

Staatsbildung und Staatsangehörigkeit
in Luxemburg im 19. und 20. Jahrhundert
Nachdem Luxemburg von 1795 bis 1815 unter französischer Herrschaft gestanden hatte, wurde 1815 durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses ein neuer Staat erschaffen, das Großherzogtum
Luxemburg. Der König der Niederlande war zugleich Großherzog
von Luxemburg. Nach der Selbständigkeit Belgiens (1830) fiel der
wallonische Teil Luxemburgs als „Province de Luxembourg“ an
Belgien (1839), während der luxemburgischsprachige Teil eine
eigene Verfassung erhielt. 1839 wird deswegen als eigentliches

Datum der Unabhängigkeit des Landes angesehen.
Ein überlebensfähiger Staat musste aber nach 1839 erst erschaffen
werden. Migrationspolitik und Staatsangehörigkeitsgesetzgebung
spielten hier eine nicht unwesentliche Rolle. Eine liberale Zuwanderungspolitik sollte die Entwicklung von Wirtschaft und Gewerbe
fördern. Eine restriktive, individuelle Naturalisierungspolitik sollte
gewährleisten, dass die Macht im Staate in den Händen der Luxemburger blieb.
Des Weiteren bestand zwischen Auswanderung und Einwanderung
ein interessanter Zusammenhang. Luxemburg war im 19. Jahrhundert ein Auswanderungsland, ein armer Agrarstaat, den seine Söhne
verließen. Zwischen 1840 und 1890 belief sich das Migrationsdefizit auf 70.000 (bei einer Bevölkerung von ungefähr 200.000). Die
industrielle Revolution nach 1870 macht den Rückgriff auf Einwanderer umso notwendiger, als die Auswanderungswellen von
Luxemburgern nach Frankreich und nach Amerika bis 1914 weiter
andauern. Die Einführung des doppelten Bodenrechts (1878), neben dem seit der Einführung des Code Napoléon in Luxemburg
vorherrschenden Blutrecht, trägt dieser Entwicklung Rechnung:
Ein Kind, dessen Vater auch bereits in Luxemburg geboren wurde,
ist automatisch Luxemburger.
Der liberale Justizminister und spätere langjährige Premierminister
– von 1888 bis 1915 – Paul Eyschen inspiriert sich hier am französischen Staatsangehörigkeitsgesetz von 1851, das eine lange Aufenthaltsdauer als Garant der Einbürgerung sah. Militärische Erwägungen spielen jedoch, im Gegensatz zu Frankreich, in Luxemburg,
das seit dem Londoner Vertrag von 1867 ein neutrales Land ist,
keine Rolle.
Die wachsenden Einwandererzahlen rufen aber auch eine wachsende staatliche Interventionspolitik hervor (Gesetze zu Zuwanderung
und Aufenthaltsrecht für Ausländer 1893, 1913, 1920, 1929, 1934).
Im Jahre 1875 gab es in Luxemburg etwa 6000 Einwanderer bei
einer Gesamteinwohnerzahl von 205.000 (3 %). Durch die Industrialisierung wuchs diese Zahl bis 1910 auf 40.000 (15 %) und bis
1930 auf 56.000 (19 %). Nach dem Ersten Weltkrieg wird die liberale Migrationspolitik durch ein protektionistisches Regime ersetzt,
das dem Schutz der einheimischen Arbeitskräfte und der effizienten
Kontrolle der Einwanderer eine größere Priorität einräumt.
Im Bereich der Staatsangehörigkeitsgesetzgebung gelingt es dem
sozialdemokratischen Anwalt und Abgeordneten René Blum mit
einem Gesetzesvorschlag zwar noch in der Zwischenkriegszeit das
Werk von Eyschen zu kodifizieren („loi sur l’indigénat“ von 1934)
und dazu noch den Frauen die Möglichkeit einzuräumen, ihre Nationalität bei der Heirat selbständig zu bestimmen. Blum trug hier
den Forderungen der Frauenrechtsverbände Rechnung, die angesichts der wachsenden Zahl nationaler Mischehen die selbständige
Staatsangehörigkeit der Ehefrau forderten.
Doch unter dem Eindruck der Bedrohung Luxemburgs durch
Deutschland unter Hitler und angesichts der hohen Anzahl an deutschen Einwanderern wird 1940 – einige Wochen vor dem deutschen Einmarsch – dieses liberale Staatsangehörigkeitsgesetz von
1934 rückgängig gemacht. Ausländer stehen unter Generalverdacht. Das doppelte Bodenrecht wird abgeschafft. Die verheiratete
Frau verliert wieder ihr Recht auf selbständige Bestimmung ihrer
Staatsangehörigkeit. Zum ersten Mal geht 1940 im Gesetzestext die
Rede vom Nachweis einer „genügenden Assimilation“ des Ausländers. (« La naturalisation sera refusée à l’étranger lorsqu’il ne justifie pas d’une assimilation suffisante. »)
Paradoxerweise werden zum Schutze gegen deutschen Einfluss in
Luxemburg deutsche ethnisch-kulturelle Prinzipien der Staatsangehörigkeit zum Maß aller Dinge proklamiert und mit der vorwiegend
französischen Inspiration des 19. Jahrhunderts - mit ihrer Betonung
des Territorialprinzips – gebrochen. Da sie dem Deutschtum ein
Luxemburgertum entgegenstemmen wollten, verstärkten die Gesetzgeber von 1940 die Ethnisierung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit. (Ethnisch-kulturelle Argumente spielten aber bereits
seit 1900 eine wachsende Rolle in der politischen Debatte in Lu-
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xemburg wie in den Nachbarländern.)

Rechts.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aus dem Auswanderungs- und
Einwanderungsland Luxemburg ein reines Einwanderungsland:
10 % Nicht-Luxemburger im Jahre 1950, 20 % Nicht-Luxemburger
im Jahre 1980, 40 % heute. Doch die Bedrohungsängste der 1930er
Jahre prägen noch immer die Köpfe eines großen Teils der politischen Klasse und der öffentlichen Meinung. Das doppelte Bodenrecht wurde nicht wieder eingeführt, trotz der rezenten Entwicklungen in den Nachbarländern, die dem Bodenrecht einen wichtigen
Platz einräumen. Die Staatsangehörigkeit wird nicht mehr als Mittel der Integration angesehen, sondern als deren Endpunkt, als Belohnung für den Nachweis der Integration.

Ein Teilaspekt des Redens über Ausweisung besteht in der ‚Europäisierung’ nationaler Migrationspolitik in den Printmedien, erkennbar anhand der Rezeption des Ausweisungsschutzes für EUBürger. 5

Die Integration von Migranten in Luxemburg kann einerseits seit
dem Zweiten Weltkrieg auf günstige gesamtgesellschaftliche Bedingungen aufbauen (positive Entwicklung von Wirtschaft und
Arbeitsmarkt, Inklusion durch Dichte und Mixität der sozialen
Verkehrskreise). Andererseits werden spezifische Integrationspolitiken nur zögerlich in Betracht gezogen oder, wie im Falle der
Staatsangehörigkeitsgesetzgebung, durch historische schmerzhafte
Erfahrungen gebremst.
Ein interessantes Forschungsfeld also für Historiker, Politik- und
Sozialwissenschaftler…
Denis Scuto,
Université du Luxembourg, Département d’Histoire

Ausweisungsschutz für EU-Bürger in Deutschland
Nur eigene Staatsangehörige sind in Deutschland davor geschützt,
des Landes verwiesen zu werden; über den Verbleib von
„Ausländern“ kann der Staat frei entscheiden. In bestimmten Fällen, etwa wenn die „Interessen der Bundesrepublik Deutschland
beeinträchtigt“ sind (so die Formulierung im Ausländerrecht, § 55
AufenthG), kann ein bereits bestehendes Aufenthaltsrecht entzogen
werden, und die Person muss nach einer solchen Ausweisung das
Land verlassen 1.
Als derartige ausweisungsrelevante Umstände gelten u. a. Straftaten, die mit Haft bestraft wurden (zwingend etwa ab einer Verurteilung zu 3 Jahren Haft), Unterstützung des Terrorismus (laut § 54
AufenthG ergeht eine Ausweisung „im Regelfall“) sowie vielfältige Tatbestände, bei denen die Ausweisung im Ermessen der Behörde liegt, wie etwa jeder nicht nur geringfügige Verstoß gegen
Rechtsvorschriften, Verstoß gegen eine „für die Ausübung der
Gewerbsunzucht geltende Rechtsvorschrift“, Drogenabhängigkeit,
Obdachlosigkeit, Sozialhilfebezug (§ 55 AufenthG).
In den Begründungszusammenhängen für Ausweisungen bilden
sich Vorstellungen davon ab, wer dazugehört und wer nicht; Ausweisung fungiert als „Brennglas“ 2 für die Debatte um Einwanderung – um die Vorstellungen davon, was „Integration“ bedeuten
soll, ab wann und in welchem Fall Einwanderer und deren Nachkommen Teil der Gesellschaft sind oder zu „Anderen“ gemacht
werden – was sich im Entzug eines bestehenden Daueraufenthaltsrechts ausdrückt. Augenfällig wurde dieser Zusammenhang in der
Äußerung Gerhard Schröders im Jahr 1997, "Wer unser Gastrecht
missbraucht, für den gibt es nur eins: Raus, und zwar schnell!".3
Eine vergleichbare Diskussion erlebten wir 2006, als Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble forderte, „Integrationsunwillige“ des
Landes zu verweisen. 4
Die Analyse des Ausweisungskomplexes verfolgt ein Promotionsprojekt am Institut für Europäische Ethnologie in Berlin mit dem
Arbeitstitel „Ausweisung als Mittel der Konstruktion des nationalstaatlichen Anderen“. Damit soll eine inhaltliche Bestimmung gegenwärtiger Konzeption(en) von Nicht-Zugehörigkeit geliefert
werden – sowohl im Vergleich verschiedener Topoi im Zeitraum
1990 bis 2006 (also etwa des kriminellen Kurden Mitte der 90erJahre und des gefährlichen Islamisten 2005) als auch im Vergleich
unterschiedlicher Diskursebenen der Massenmedien und des

Ein Kriterium von Staatlichkeit – dem Verhältnis Staat-Bürger –
besteht in der Ausweisungskompetenz gegenüber Nicht-Bürgern,
also der Abgrenzung des Eigenen vom Anderen. In den letzen Jahren verändert sich sukzessive die Definition des ‚Bürgers’: bestimmte Bevölkerungsgruppen, die zwar im Inland leben, aber
formal als Ausländer „außerhalb“ stehen, werden in einen QuasiBürgerstatus überführt. Das bildet sich im Ausweisungsschutz für
EU-Bürger ab.
In den Printmedien (exemplarisch untersucht anhand der beiden
auflagenstärksten überregionalen Tageszeitungen, der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen) finden sich sowohl Beiträge, die sich mit einem Schutz aufgrund des EU-Status
befassen als auch solche, die eine erfolgte Ausweisung melden, ein
Schutz also nicht besteht. Letztere gehen allgemein zurück, zugunsten des auf die Europäische Ebene bezogenen Ausweisungsschutzes.
Ausgewählte Textbeispiele machen deutlich, dass tatsächlich zwei
Typen von ‚Adressaten’ des Ausweisungsvorganges einander ablösen. Da ist in den frühen 1990ern der „ausländische Straftäter“,
dem stets die Ausweisung droht, wenn er gegen Regeln verstößt:
„Gericht: Rauschgifthändler aus Spanien darf ausgewiesen werden
[...] Die EU sei kein Staat, in dem sich jeder Einwohner aufhalten
und niederlassen dürfe, wo er wolle. Zum Schutz der Bevölkerung
sei es erforderlich, den Kläger von Deutschland fernzuhalten. Kläger war ein wegen Rauschgiftdelikten verurteilter Spanier, bei dem
das Gericht Wiederholungsgefahr sah“ (FAZ vom 06.09.1997).
In den letzen Jahren, vermehrt seit 2004, wird dieser ‚klassische’
Typ abgelöst und das neue Topos der „europarechtswidrigen Ausweisungspraxis“ eingeführt: „Gericht erschwert Abschiebung [...]
Straffällige Bürger anderer EU-Staaten dürfen auch nach längeren
Freiheitsstrafen nicht mehr automatisch ausgewiesen werden. Entsprechende Vorschriften des Ausländergesetzes seien nicht mehr
anzuwenden, urteilte am Dienstag das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig. Es zog damit die Konsequenzen aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs“ (SZ vom 04.08.2004).
Eine „Europäisierung“ hoheitlicher Ausweisungskompetenz hat
also ihren Weg bis hinein in alltägliche Wissensformationen gefunden. Das juristische Fachwissen wird popularisiert und damit im
Alltag zunehmend wirkmächtig, was an der Verwendung von Begriffen wie „europäische Freiheitsrechte“, „General-“ oder
„Spezialprävention“ in der Presseberichterstattung erkennbar ist.
Quellen:
1.

Der Entzug eines bestehenden Aufenthaltstitels ist also keine Abschiebung i. S. der tatsächlichen physischen Verbringung eines
Menschen über die Grenze.

2.

Sieveking, K., Security of Residence and Expulsion: The German
Experience. In E. Guild/P. E. Minderhoud (Hg.), Security of residence and expulsion. Protection of aliens in Europe. The Hague
2001. S. 107.

3.

So zitiert in „Bild am Sonntag“ vom 20.07.1997.

4.

Innenminister Wolfgang Schäuble im Interview mit der Berliner
Zeitung am 06.04.2006.

5.

Die rechtlichen Veränderungen, die sich bezüglich EU-Bürgern in
den vergangenen Jahren ergeben haben, können hier nicht im Einzelnen dargelegt werden. Erwähnt sei lediglich ein wesentlicher
Wandel: seit einer entsprechenden Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs 2004 ist klargestellt, dass EU-Bürger nicht mehr so
einfach ausgewiesen werden dürfen wie Drittstaatler.

Tobias Schwarz,
Humboldt-Universität Berlin, Institut für Europäische Ethnologie
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Migrationsgeschichte und Lebensentwürfe
von türkischen und russischen Migrantinnen in
Deutschland im Kontext staatlicher Regulative
Migration im Kontext staatlicher Regulative
Trotz der weltpolitischen Veränderungen bleiben die sozialen Diskrepanzen von Weltregionen weiterhin bestehen und finden in nicht
nachlassendem Migrationsdruck auf die europäischen Staaten ihren
Ausdruck. Das macht Migration zum dauerhaften Bestandteil staatlicher Innen- und Außenpolitik sowie sozialwissenschaftlicher
Forschung, auf die staatliches Handeln zunehmend angewiesen sein
wird.
Feminisierung der Migration
Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass Migranten zum
überwiegenden Teil Männer sind, zeigen die neuesten Zahlen der
Vereinten Nationen 1, dass Frauen inzwischen fast die Hälfte
(48,6%) der weltweiten Migranten- und Flüchtlingsgesellschaft
ausmachen. Im Jahr 2000 überstieg die Zahl der Migrantinnen in
Lateinamerika und der Karibik, in Nordamerika, Ozeanien, Europa
und der ehemaligen UdSSR die Zahl der Migranten. Man spricht zu
Recht von einer “Feminisierung der Migration”, weil Frauen immer
öfter eigenständig wandern und in wachsender Anzahl auf den
globalen Arbeitsmärkten erscheinen. Diese Entwicklungen werden
sich in den kommenden Jahren fortsetzen, nicht zuletzt aufgrund
des steigenden Bedarfs der Industriestaaten an Arbeitskräften in
Sektoren, die traditionell mit Frauentätigkeit in Verbindung gebracht werden (z. B. Kranken- und Altenpflege, Hausarbeit).
Mit der qualitativen Befragung von Migrantinnen im Rahmen des
EU Projekts FEMAGE soll einem Forschungsdefizit, das im Bereich weiblicher Migration offenkundig geworden ist, Rechnung
getragen werden.
Die qualitative Befragung von Migrantinnen
im Rahmen des EU Projekts FEMAGE
Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung führt derzeit gemeinsam mit acht europäischen Partnerinstituten (Belgien, Estland,
Finnland, Österreich, Polen, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn) ein von der Europäischen Kommission gefördertes Projekt mit dem Namen "FEMAGE: Needs for female immigrants and their integration in ageing societies" durch (siehe http://
www.bib-demographie.de/femage/). Teil dieses Projekts ist eine
qualitative Befragung von Migrantinnen zu ihrer Migrationsgeschichte und ihren Integrationserfahrungen im Zuwanderungsland. Ziel dieser Befragung ist es, Erkenntnisse über die Hindernisse und Anforderungen der ökonomischen und sozialen Integration aus der Perspektive von Migrantinnen und ihres Lebensverlaufes zu erhalten.
In Deutschland wurden 15 russische und 15 türkische Migrantinnen
zwischen 25 und 65 Jahren zu ihren Erfahrungen, Bedürfnissen,
Einstellungen und Erwartungen bezüglich Migration, Integration,
Familie, Erwerbstätigkeit, Emanzipation und Alterung befragt. Die
Interviews wurden auf Deutsch, Türkisch und Russisch geführt und
fanden zwischen Juni und September 2006 statt.
Erste Ergebnisse
Türkische und Russische Migrantinnen sind Kontrastgruppen bezüglich ihres Herkunftslandes und ihrer Lebenslage im Zuwanderungsland. Vergleicht man die Äußerungen der russischen und
türkischen Migrantinnen, so zeigt sich, dass die Entscheidung nach
Deutschland zu kommen bei den befragten Russinnen in der Regel
selbstbestimmt und zweckrational erfolgte, bei den türkischen Befragten jedoch oft auf familien- und gruppengebundenen Entscheidungen beruhte (Heiratsmigration, Familienzusammenführung).
Die russischen Befragten bleiben in Deutschland, weil ihnen die
wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage in ihrem Herkunftsland
keine Perspektiven bietet, zugleich vermissen sie ihre Familie, ihre
Freunde und die gewohnte Lebensart der Herkunftsregion. Die
türkischen Befragten bleiben auch in Deutschland fest eingebunden

in ihre familialen Beziehungen und treffen keine selbständige (Re-)
Migrationsentscheidung. Die meisten russischen Befragten wollten
auf Deutsch befragt werden, die meisten türkischen Befragten auf
Türkisch.
Obwohl erst am Anfang der Auswertungen, bestätigt sich bereits,
dass die Integration von Migrantinnen in die Aufnahmegesellschaft
vor allem von ihrer Sprachkompetenz, einem angemessen bezahlten Arbeitsplatz, ihrer rechtlichen Stellung sowie ihrer sozialen und
politischen Partizipation abhängt. Die Arbeiten zu dieser Studie
werden Ende 2007 abgeschlossen sein.
1.

DGVN (Hrsg.), 2006, Migration in einer interdependenten Welt: Neue
Handlungsprinzipien. Bericht der Weltkommission für Internationale
Migration. Druckpartner Moser, Druck + Verlag GmbH, Berlin, S. 83.

Susanne Schmid,
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Wiesbaden

Herbsttagung des Arbeitskreises
Historische Demographie
Die 13. Herbsttagung des Arbeitskreises Historische Demographie der DGD fand zum Thema „Geburtenbeschränkung in historischer Perspektive“ in der Zeit vom 10. bis zum 11.11.2006 an Universität Münster, Institut für vergleichende Städtegeschichte, Königsstraße 46 statt. Herr Prof. Dr. Gehrmann fasste die Ergebnisse
dieser Tagung wie folgt zusammen:
Die 13. Herbsttagung schloss inhaltlich an die vorjährige Tagung in
Bremen an (siehe Mitteilungen der DGD, Heft 9, S. 16). Eine zweite Tagung erschien vor allem deshalb sinnvoll, weil sie eine Ausweitung der Diskussion in einer europäischen Perspektive versprach. Aus diesem Grunde gewährte die DFG freundlicherweise
einen Reisekostenzuschuss für ausländische Referenten. Leider
reduzierte sich die Beteiligung aus diversen Gründen unvorhergesehenerweise noch im letzten Moment. Mit vier deutschen und
zwei nichtdeutschen (Jan van Bavel aus Brüssel und Wilko Schröter aus Wien) war die Tagung letztlich unterdurchschnittlich besetzt. Die Zahl der nichtreferierenden Teilnehmer (Diskutanten) an
der Tagung war kaum größer, so dass die Herbsttagung diesmal in
einem relativ kleinen Rahmen stattfand.
Ursula Ferdinand (Berlin) belegte mit ihrem Beitrag, der das Ergebnis längerer Forschungen besonders über Julius Wolf (18621937) darstellt, in welchem Maße die Erklärung des Geburtenrückgangs konstituierend für die Bevölkerungstheorie in Deutschland
war. Diese stellte zugleich eine Abgrenzung gegen Malthus dar. In
diesem Zusammenhang arbeiteten Wolf, Wagenführ, UngernSternberg und Freudenberg die gängigen Theorien auf und gelangten zu originellen Schlussfolgerungen. Während Wagenführ Interdisziplinarität auf der Grundlage der Konjunkturforschung einforderte und Freudenberg Geburtenbeschränkung vorwiegend als eine
Frage der Verbreitung bestimmter Techniken betrachtete, tritt bei
den beiden erstgenannten Theoretikern der kulturelle oder mentale
Wandel als ausschlaggebend hervor. In der Diskussion des Referats
trat unter anderem die erstaunliche Tatsache zu Tage, dass trotz des
Rekurrierens auf „Rationalisierung“ die Rezeption Max Webers
keine Rolle in der Bevölkerungstheorie spielte.
Jan van Bavel (Brüssel) stellte seine Forschungsergebnisse zu einem Sample von niederländischen Familien aus dem 19. Jahrhundert vor. Er ging der Frage nach, wie weit sich mit Hilfe von Regressionsanalysen andere Techniken der Geburtenbeschränkung als
das „Stopping“ nachweisen lassen. Nach Berücksichtung aller natürlicher Faktoren wie Alter der Mutter und Ehedauer sowie Einflüssen wie Stilldauer und Säuglingssterblichkeit ergab sich aus
dieser Analyse, dass die Anzahl der bereits geborenen Kinder von
entscheidendem Einfluss auf die Intervalle zwischen den Geburten
war. In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass ein solcher
Nachweis des willentlichen „Spacing“ einen wichtigen Impuls für
die Infragestellung des dichotomisierenden Modells von
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„natürlicher“ und erst im Fertility Decline „kontrollierter“ Fruchtbarkeit darstellt.
Das Referat Rolf Gehrmanns (Frankfurt/Oder) zielte in dieselbe
Richtung. Er stützte seine Ausführungen auf den mit Abstand größten historisch-demographischen Datensatz zu Deutschland, die
Berliner Datenbank (192.000 Personendaten aus 8 verschieden
Regionen, 17.-19. Jh.). Die Fertilitätsuntersuchungen ergeben konfessionelle Unterschiede, unter denen die geringe Fertilität der
reformierten Gemeinden im Saarland besonders auffällig ist. Bestimmte Tests führen zu dem Ergebnis, dass hier wie in den Niederlanden eine Streckung der Geburtenabstände vorlag. Eine solche
lag auch über die reformierte Bevölkerungsgruppe hinausgehend
bei schlechten konjunkturellen Rahmenbedingungen (beispielsweise im Teuerungsjahr 1805/06) vor. In der Diskussion wurde vor
allem auf die Notwendigkeit vertiefender lokaler Untersuchungen
hingewiesen und zugleich begrüßt, dass durch die Größe des Datensatzes die Ergebnisse eine sehr viel größere Validität haben als
bisherige Mikroregionalstudien, zum Beispiel des ehemaligen
Mainzer Arbeitskreises für historische Demographie.
Eine besondere Art von Geburtenbeschränkungspolitik stellte Manfred Jehle (Berlin) vor. In seinem Vortrag trat eine erstaunlich ablehnende Grundhaltung gegen Juden bei einem Teil der preußischen Beamtenschaft, besonders in der Zentrale in Berlin, zutage.
Erstaunlich war diese Haltung insofern, als ansonsten die Behörden
auf der Basis von ökonomisch-rationalen Gründen handelten und
den Gedanken der Peuplierung des „unterbevölkerten“ Polens verfolgten. Gegenüber den ökonomisch generell durchaus als nützlich
eingeschätzten Juden wurde indes um 1800 mit den Ausweisungen
und Zwangsumsiedlungen verfahren – bis hin zum Projekt einer
jüdischen Kolonie im Urwald von Bialystock, die von Anfang an
ganz auf sich gestellt sein sollte. Diese Politik hob sich auch von
der russischen und österreichischen ab (Ansiedlungsfreiheit und
rechtliche Gleichstellung). Durch das Judenreglement wurde jüdischen Landarbeitern die Heirat verboten. Alle Restriktionen führten
aber nicht zu einer spürbar langsameren Zunahme der jüdischen
Bevölkerung im Verhältnis zu anderen Bevölkerungsgruppen. Die
Diskussion zielte vor allem auf einen Vergleich mit den Altprovinzen ab (Ansiedlungsmöglichkeit für Nachkommen vom Vermögen
abhängig), der Vortragende wies zudem auf die Problematik kurzschlüssiger Vergleiche mit Ereignissen im 20. Jahrhundert hin.
Wilko Schröter (Wien) präsentierte seine Forschungen zum deutschen Hochadel, die auf der Grundlage der Isenburgschen Stammtafeln entstanden sind. Er stellte die verschiedenen Modelle vor
(unter anderem das Modell Coale/Trussels mit dem Indikator „m“),
mit denen anhand der Verläufe der altersspezifischen Fruchtbarkeit
auf Geburtenbeschränkung geschlossen werden kann. Die anschließende Auswertung der Daten nach drei Jahrhundertkohorten erbrachte m-Werte, die ab dem 18. Jahrhundert über 1 lagen. Das
bedeutete zugleich eine Entwicklung von einer 4-Kinder- zu einer
1-Kind-Familie. Die Diskussion entzündete sich vor allem an der
Interpretation, dass Kinder eine Last darstellten und deshalb vermieden wurden. Kinder hätten in den regierenden Häusern durch
Heiratspolitik auch Macht und Einfluss bedeutet bzw. bedeuten
können. Angeregt wurde eine weitere Ausdifferenzierung nach dem
Status und auch der Konfession der Häuser.
Im abschließenden Vortrag von Jutta Schwarzkopf (Bremen) wurde
auf die Forschungen Szreters zum Einsetzen der Geburtenbeschränkung in der britischen Arbeiterklasse rekurriert. Anhand von Interviews aus Lancashire, die um 1970 entstanden sind, wurde der
Hintergrund hinsichtlich der sozialen Lage und der Geschlechterrollen verdeutlicht. Die mechanischen Webereien, in denen Frauen
und Männer gleich und nach Leistung bezahlt wurden, brachten
eine weitgehende Gleichberechtigung der Frau mit sich. Das bedeutete konkret auch, dass die geschlechtsspezifische Zuordnung
von Hausarbeit aufgehoben wurde. Verständigung über Geburtenbeschränkung war möglich. Eine relativ niedrige Kinderzahl wurde
zunächst durch natürliche Mittel erreicht, später spielten die sozialistischen und feministischen Organisationen als Informationskanä-

le für Verhütungsmittel eine Rolle. In der Diskussion kam die Besonderheit der irischen Einwanderer (Stadt Preston) zur Sprache,
gewisse Zweifel an einer unproblematischen Abschiednahme der
Männer von ihrem traditionellen Rollenverhalten wurden laut.
Insgesamt brachten die Beiträge eine Reihe von neuen Erkenntnissen, die eine Publikation (voraussichtlich Heft 92-2 der Zeitschrift
Historical Social Research) ermöglichen, in der auch Artikel zu
Referaten aus der Vorjahrestagung sowie weitere Abhandlungen
zum Themenbereich vertreten sein werden.
Rolf Gehrmann,
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Pressemitteilungen
des Statistischen Bundesamtes
2006: Bevölkerungsrückgang hält an
WIESBADEN – Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes ist die Einwohnerzahl Deutschlands 2006 erneut gesunken.
Ende 2006 dürfte sie bei etwa 82,31 Millionen Menschen gelegen
haben. Ein Jahr zuvor lebten 82,44 Millionen Menschen in
Deutschland.
Sowohl die Zahl der Geburten als auch die der Sterbefälle hat sich
voraussichtlich 2006 gegenüber 2005 verringert: Es wird mit etwa
670.000 bis 680.000 Lebendgeburten und ungefähr 820.000 bis
830.000 Sterbefällen gerechnet. 2005 waren 686.000 Kinder lebend
zur Welt gekommen und 830.000 Menschen gestorben. Für 2006
dürfte sich somit ein Überschuss der Sterbefälle über die Geburten
von etwa 150.000 ergeben. 2005 hatte dieses Geburtendefizit
144.000 betragen.
2006 sind verglichen mit 2005 voraussichtlich weniger Personen
aus dem Ausland nach Deutschland zugezogen und mehr Personen
von Deutschland ins Ausland fortgezogen. Damit dürfte der Wanderungsgewinn gegenüber dem Ausland 2006 nur 20.000 bis
30.000 betragen haben. Im Jahr 2005 hatte der Wanderungsüberschuss bei etwa 79.000 Personen gelegen. Die Wanderungen reichten somit 2006 bei weitem nicht aus, um das Geburtendefizit zu
kompensieren, und es ist wie in den Vorjahren von einem Bevölkerungsrückgang auszugehen.
Weitere Auskünfte gibt:
Reinhold Zahn,
Telefon: (0611) 75-2242,
E-Mail: reinhold.zahn@destatis.de
http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2007/p0030021.htm
Pressemitteilung vom 5. Januar 2007

Zahl der Ehescheidungen
geht im Jahr 2005 auf 201.700 zurück
WIESBADEN – Die Zahl der Ehescheidungen in Deutschland ist
im Jahr 2005 gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt,
wurden 2005 knapp 201.700 Ehen geschieden, das waren 5,6%
weniger als 2004. Damit wurden von 1.000 bestehenden Ehen elf
geschieden.
Von 1993 bis 2003 war die Zahl der Ehescheidungen mit Ausnahme des Jahres 1999 beständig angestiegen, 2004 war sie geringfügig zurückgegangen.
Im Jahr 2005 stellte in 112.400 Fällen die Frau (55,7%) und in
73.700 Fällen (36,5%) der Mann den Scheidungsantrag. In den
übrigen Fällen beantragten beide Ehegatten die Scheidung. Gegenüber 2004 ist die Zahl der nur vom Mann beantragten Ehescheidungen um 5,5% gesunken, die der nur von der Frau beantragten ist um
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Geschiedene Ehen und Zahl der betroffenen Kinder
Deutschland
darunter geschiedene
Ehen mit minderjährigen
Kindern
Je 100 geschiedene
Anzahl
Ehen

Betroffene
minderjährige
Kinder

Jahr

Insgesamt

1985

179 364

103 210

57,5

148 424

1990

154 786

80 713

52,1

118 340

1991

136 317

67 142

49,3

99 268

1992

135 010

68 089

50,4

101 377

1993

156 425

81 853

52,3

123 541

1994

166 052

89 244

53,7

135 318

1995

169 425

92 664

54,7

142 292

1996

175 550

96 577

55,0

148 782

1997

187 802

105 000

55,9

163 112

1998

192 416

100 806

52,4

156 735

1999

190 590

91 777

48,2

143 728

2000

194 408

94 850

48,8

148 192

2001

197 498

98 027

49,6

153 517

2002

204 214

101 830

49,9

160 095

2003

213 975

107 888

50,4

170 256

2004

213 691

107 106

50,1

168 859

2005

201 693

99 250

49,2

156 389

6,8% zurückgegangen.
172.300 Ehen (85,4%) wurden im Jahr 2005 nach einjähriger Trennung geschieden, dies waren 11.700 Ehen oder 6,4% weniger als
2004. Auch wurden mit 4.000 Scheidungen 5,8% weniger Ehen
gelöst, bei denen die Partner noch kein Jahr getrennt gewesen waren. Die Zahl der Scheidungen nach dreijähriger Trennung ging
leicht auf 24.300 (– 0,3%) zurück.
Von den im Jahr 2005 geschiedenen Ehepaaren hatten knapp die
Hälfte Kinder unter 18 Jahren. Gegenüber 2004 hat die Zahl der
von der Scheidung ihrer Eltern betroffenen minder-jährigen Kinder
von 168.900 auf 156.400 und damit um 7,4% abgenommen.
Weitere Auskünfte gibt:
Martin Conrad,
Telefon: (0611) 75-2358,
E-Mail: martin.conrad@destatis.de
http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2006/p5160023.htm
Pressemitteilung vom 8. Dezember 2006

Im Jahr 2050 doppelt so viele 60-Jährige
wie Neugeborene
WIESBADEN – Derzeit hat Deutschland 82,4 Millionen Einwohner. 2050 werden es noch knapp 69 Millionen bis 74 Millionen
sein. Dann wird die Bevölkerungszahl unter dem Niveau des Jahres
1963 (gut 75 Millionen Einwohner) liegen. Dies zeigen diejenigen
Varianten der neuen 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes, die eine Fortsetzung der aktuellen demografischen Entwicklung annehmen. Sie unterscheiden
sich nur in der Höhe der Zuwanderung.
Die Gründe für den Bevölkerungsrückgang sind eine stetige Ab-

nahme der Geburtenzahlen und eine Zunahme der Sterbefälle.
Auch eine etwas höhere Kinderzahl je Frau oder eine noch schneller steigende Lebenserwartung könnten den Rückgang der Bevölkerung nicht verhindern. Das Geburtendefizit wird durch die Zuwanderungsüberschüsse aus dem Ausland nicht mehr kompensiert.
„Der Rückgang der Bevölkerung ist nicht mehr aufzuhalten“, so
der Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes, Walter Radermacher, heute in Berlin bei der Vorstellung der Ergebnisse der 11.
Bevölkerungsvorausberechnung, die zwischen dem Statistischen
Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Länder koordiniert
wurde.
Die Bevölkerungszahl nimmt nicht nur weiter ab, sondern es wird
auch weniger Kinder und noch mehr ältere Menschen geben, die
zudem noch länger leben. Aufgrund der abnehmenden Zahl potenzieller Mütter sinkt die jährliche Geburtenzahl von derzeit etwa
685.000 auf rund 500.000 im Jahr 2050. Gleichzeitig steigt die
Lebenserwartung der 65-Jährigen bis 2050 um circa 4,5 Jahre. Die
stark besetzten Jahrgänge, die derzeit im mittleren Alter sind, rücken in höhere Altersklassen auf, und die künftigen jüngeren Jahrgänge werden immer schwächer besetzt sein. Die Zahl der 60Jährigen wird mit gut einer Million im Jahr 2050 doppelt so hoch
sein wie die Zahl der Neugeborenen; 2005 gab es fast genauso
viele Neugeborene wie 60-Jährige. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Betreuungs- und Schulalter sinkt ebenso wie die der
jungen Menschen im Ausbildungsalter. Dagegen wird sich die Zahl
der 80-Jährigen und Älteren von heute nicht ganz 4 Millionen auf
10 Millionen im Jahr 2050 nahezu verdreifachen.
Zur Bevölkerung im Erwerbsalter von 20 bis 64 Jahren gehören
heute etwa 50 Millionen Menschen. Im Jahr 2050 werden es – je
nach dem Ausmaß der Zuwanderung – 22% oder 29% weniger
sein. Die Altersstruktur innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe verschiebt sich schnell. Zurzeit gehören 50% der Menschen im erwerbsfähigen Alter zur mittleren Altersgruppe von 30 bis 49 Jahren, 30% zur älteren von 50 bis 64 Jahren und knapp 20% zur jungen von 20 bis 29 Jahren. 2020 wird die mittlere Altersgruppe nur
noch 42% ausmachen, die ältere mit etwa 40% aber nahezu gleich
stark sein. Für den Arbeitsmarkt wird es auf die Älteren in gleichem Maße ankommen wie auf die Menschen mittleren Alters.
Die Anzahl der unter 20-Jährigen bezogen auf 100 Personen im
Erwerbsalter – der so genannte Jugendquotient – beträgt heute 33.
Er wird sich in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr stark verändern und 2050 schließlich 29 erreichen. Der Altenquotient für das
Renteneintrittsalter von 65 Jahren – die Anzahl der 65-Jährigen und
Älteren je 100 Personen von 20 bis unter 65 Jahren – liegt aktuell
bei 32. Er wird schon in den nächsten Jahren deutlich ansteigen und
nach 2020 mit dem Eintritt der starken Jahrgänge in das Rentenalter nach oben schnellen. 2030 wird er bereits 50 oder 52 betragen.
Anschließend wird er weiter zunehmen und im Jahr 2050 je nach
Variante der Bevölkerungsvorausberechnung 60 oder 64 erreichen.
Damit wird er 2050 doppelt so hoch ausfallen wie heute. Wird die
Altersgrenze auf 67 Jahre verschoben, würde der Altenquotient
2050 je nach Variante 52 oder 56 erreichen. Wollte man den Altenquotienten von 32, wie er für das derzeit gültige Renteneintrittsalter
von 65 Jahren besteht, konstant halten, müsste die Altersgrenze im
Jahr 2050 bei 74 oder 75 Jahren liegen.
Die genannten Ergebnisse beziehen sich auf zwei Varianten der
Bevölkerungsvorausberechnung. Diese markieren die Grenzen
eines Korridors, in dem sich – bei Fortsetzung der aktuellen demografischen Entwicklung – die Veränderungen vollziehen werden.
Die beiden Varianten unterscheiden sich lediglich in der Annahme
zum sogenannten Wanderungssaldo, das ist der Unterschied zwischen den Zuzügen nach und den Fortzügen aus Deutschland: Für
die eine Variante beträgt er 100.000 und für die andere Variante
200.000 Personen pro Jahr. Die Annahmen zur Geburtenhäufigkeit
und zur Lebenserwartung sind für beide Varianten gleich: Annähernd konstante zusammengefasste Geburtenziffer von durch-
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schnittlich 1,4 Kindern je Frau sowie Zunahme der Lebenserwartung bei Geburt um etwa sieben Jahre auf 83,5 Jahre für Jungen
und auf 88,0 Jahre für Mädchen im Jahr 2050.

Wanderungen zwischen
den alten und den neuen Bundesländern *)
1991- 2005
Personen insgesamt

Die langfristigen Bevölkerungsvorausberechnungen haben Modellcharakter. Sie sind keine Prognosen, sondern gehen vom gegenwärtigen Altersaufbau aus und setzen die oben beschriebenen Annahmen um.
Weitere Informationen zu den Annahmen und zu den Ergebnissen
der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung enthält die
Pressebroschüre „Bevölkerung Deutschlands bis 2050“. Weitere
ausführliche Informationen zu den insgesamt zwölf Varianten der
Vorausberechnung sowie ausführliche Ergebnisse im Excel-Format
können kostenlos bezogen werden unter: www.destatis.de, Pfad:
Presse/Presseveranstaltungen oder www.destatis.de/shop, Suchwort: „Bevölkerung2050“. Unter www.destatis.de/bevoelkerung
2050 ist auch eine animierte Bevölkerungspyramide abrufbar.

Zuzüge aus
den neuen Ländern
in die alten Länder
Zeitraum

Fortzüge aus
den alten Ländern
in die neuen Länder
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lich
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1.000
1991

229,2

116,1

113,1

63,8

44,6

19,2

1992

175,9

86,6

89,2

85,5

56,4

29,1

1993

143,0

69,7

73,2

87,4

54,2

33,2

Weitere Auskünfte gibt:

1994

129,9

62,5

67,4

95,4

56,0

39,5

Reinhold Zahn
Telefon: (0611) 75-2242
E-Mail: reinhold.zahn@destatis.de

1995

129,9

63,5

66,5

98,1

55,9

42,2

1996

125,5

62,1

63,5

100,6

56,1

44,5

1997

124,9

62,0

62,9

96,7

52,4

44,3

http://www.destatis.de/presse/deutsch/sach/pm02.htm

1998

136,1

68,0

68,1

89,8

48,0

41,8

Pressemitteilung vom 7. November 2006

1999

148,6

73,9

74,8

90,5

47,6

42,9

Wanderung von Ost- nach Westdeutschland
schwächt sich weiter ab

2000

168,2

84,0

84,2

92,2

48,1

44,1

2001

192,0

96,1

95,9

94,4

49,1

45,4

WIESBADEN – Wie das Statistische Bundesamt zum "Tag der
Deutschen Einheit" mitteilt, zogen im Jahr 2005 aus den neuen
Bundesländern 137 200 Personen in die alten Länder (2004:
146 400), während 88 200 Menschen die umgekehrte Richtung
wählten (2004: 94 700). Die neuen Bundesländer verloren also per
Saldo rund 49.000 Personen durch Abwanderung (2004: 51 700).
Damit schwächt sich die Wanderung von Ost- nach Westdeutschland – allerdings nur leicht – weiter ab. Berlin bleibt bei dieser
Betrachtung unberücksichtigt, weil sich die Umzüge nicht mehr
nach Berlin-West und Berlin-Ost trennen lassen. Zudem sind die
Umzüge zwischen Berlin und Brandenburg stärker von der StadtUmland-Beziehung als von der Ost-West-Wanderung geprägt.

2002

176,7

87,9

88,8

95,9

49,9

46,0

2003

155,4

76,8

78,6

97,0

50,8

46,2

2004

146,4

73,1

73,2

94,7

49,7

45,0

Zu den Hauptzielländern im Westen zählten im letzten Jahr Bayern
mit 29 600 Personen oder 22% der Zuzüge aus Ostdeutschland,
Niedersachsen mit 22 700 (17%), Nordrhein-Westfalen mit 22 300
(16%) und Baden-Württemberg mit 21 700 (16%). Die Fortzüge
aus Ost- nach Westdeutschland waren am höchsten für Sachsen mit
37 700 (27% der Fortzüge), gefolgt von Sachsen-Anhalt mit 27 400
(20%) und Thüringen mit 25 800 (19%).
Seit der Wiedervereinigung hat es in jedem Jahr Abwanderungsverluste von den neuen Bundesländern in die alten Länder gegeben.
Von einem Höchststand im Jahr 1991 mit 165 400 Personen ging
der Wanderungssaldo zwischen den alten und den neuen Bundesländern zunächst zurück und erreichte 1996 mit 24 900 Personen
einen Tiefststand. Danach erhöhte sich der Saldo wieder bis auf
97 600 Personen im Jahr 2001 und ist seitdem rückläufig. Zwischen 1991 und 2005 gab es insgesamt 2,32 Millionen Fortzüge aus
den neuen in die alten Bundesländer und 1,37 Millionen in die
umgekehrte Richtung. Das führte für Ostdeutschland in diesem
Zeitraum zu einem gesamten Abwanderungsverlust gegenüber den
alten Bundesländern von 949.000 Menschen.
Unter Berücksichtigung der Wanderungsbewegungen mit dem
Ausland, der natürlichen demografischen Entwicklung (Geburten
und Sterbefälle) sowie der Ost-West-Wanderungen ist die Bevölkerung vom 31.12.1990 bis 31.12.2005 in den neuen Bundesländern
um 1,4 Millionen (– 9,5%) auf 13,3 Millionen zurückgegangen.
Gleichzeitig nahm die Bevölkerung in den alten Bundesländer um
4,1 Millionen Personen (+ 6,7%) auf 65,7 Millionen zu.
Der Abwanderungsverlust von insgesamt 49.000 Personen im Jahr

*) Alte Bundesländer ohne Berlin-West; neue Bundesländer ohne
Berlin-Ost.
2005 machte 0,4% der Bevölkerung der neuen Bundesländer aus.
Er betraf vor allem die Altersklasse der 18- bis 25-Jährigen mit
25 300 Personen (2% der Altersklasse in den neuen Ländern), gefolgt von den 25- bis 30-Jährigen mit 11.000 Personen (1,4% der
Altersklasse) und von den 30- bis 50-Jährigen mit 9 400 Personen
(0,2% der Altersklasse). Bei der Altersgruppe 65 Jahre und älter
gab es im vergangenen Jahr für die neuen Bundesländer einen
leichten Zuwanderungsgewinn gegenüber den alten Bundesländern
von 900 Personen.
Wie in den Vorjahren war 2005 der Wanderungsverlust von Frauen
mit 26 500 Personen höher als der Wanderungsverlust von Männern (22 500). Dies lag daran, dass weniger Frauen als Männer aus
den alten Bundesländern in die neuen Länder zogen.
Weitere Auskünfte gibt:
Uwe Lohe,
Telefon: (0611) 75-4185,
E-Mail: uwe.lohe@destatis.de
http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2006/p4140021.htm
Pressemitteilung vom 29. September 2006

Intensive Vorbereitung
des registergestützten Zensus beginnt
WIESBADEN – Mit dem heutigen Kabinettsbeschluss hat die Bundesregierung die Grundsatzentscheidung getroffen, dass sich
Deutschland an der kommenden EU-weiten Zensusrunde 2010/
2011 mit einem registergestützten Verfahren beteiligen wird. Damit
beginnt für die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder die
nächste Vorbereitungsphase für einen registergestützten Zensus,
der in den kommenden Jahren ein zentrales Projekt der amtlichen
Statistik sein wird. Die Erhebung heißt registergestützt, da sie im
Unterschied zu einer traditionellen Volkszählung vorrangig Daten
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vorhandener Verwaltungsregister nutzen wird.
Ziel des Zensus ist es, verlässliche Zahlen zur Bevölkerung in
Deutschland und deren Arbeits- und Wohnverhältnissen zu gewinnen. Diese Eckdaten werden außerdem eine Vielzahl von Statistiken, wie zum Beispiel die Bevölkerungsfortschreibung oder den
Mikrozensus, auf eine neue Grundlage stellen. Im Unterschied zu
früheren Jahrzehnten erfolgt keine traditionelle Volkszählung, bei
der alle Einwohner befragt werden. Das Verfahren des registergestützten Zensus nutzt stattdessen hauptsächlich Verwaltungsregister
– vor allem die der Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit.
Daneben werden Informationen über Gebäude und Wohnungen,
über die es keine flächendeckenden Verwaltungsdaten gibt, postalisch bei den Gebäude- und Wohnungseigentümern erfragt. Ergänzende Stichproben ermitteln per Interviews beispielsweise Daten zu
Ausbildung und Bildung, die ebenfalls nicht in den Verwaltungsunterlagen vorliegen. Bei allem geht es nicht um die individuellen
Lebensverhältnisse der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Vielmehr sollen – bei strikter Wahrung des Statistikgeheimnisses –
Strukturdaten ermittelt werden.
Die amtliche Statistik hat diese Methode in den Jahren 2001 bis
2003 getestet. Das Verfahren des registergestützten Zensus wird zu
ebenso belastbaren Ergebnissen führen wie eine traditionelle
Volkszählung. Zugleich werden die Bürgerinnen und Bürger weniger belastet, da nur ein Teil der Einwohner befragt wird; für die
Steuerzahler werden deutlich geringere Kosten anfallen.
Ab sofort informiert das Statistische Bundesamt in seinem Internetgebot unter der Adresse www.destatis.de/zensus über den registergestützten Zensus.
Weitere Auskünfte gibt:
Bernd Stürmer,
Telefon: (0611) 75-2847,
E-Mail: bernd.stuermer@destatis.de
http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2006/p3490021.htm
Pressemitteilung vom 29. August 2006

The goodbye girls

friend. Although single, Günther can comfort himself with the
thought that he is not alone. All over eastern Germany young men
are searching in vain for prospective girlfriends or wives. Across
the region young men outnumber women on average by a quarter,
with the dilapidated eastern German countryside particularly badly
affected. Nowhere in Europe are there fewer young women. In a
map showing population distribution among 18 to 30-year-olds
across Europe — a greater ratio of women to men denoted by
lighter colours, a 50-50 equilibrium denoted by grey — eastern
Germany is a great black blob in a sea of healthy grey.
Pasewalk is bad, says Günther, but it could be worse. Try living
down the road in the run-down towns of Ueckermünde, Torgelow
and Friedland, where young men outnumber young women by 36
per cent. Since reunification 16 years ago, run-down Pasewalk,
with its clumps of bored young men hanging out on grey street
corners, is not such a bad place. It’s just the average town in eastern Germany.
Where are all the women? A few weeks before visiting Pasewalk, I
met Wolfgang Weiss, a population geographer from the University
of Greifswald. Weiss has been documenting the population disparities in eastern Germany for years but it’s only recently that anybody has bothered taking him seriously. He starts off with a speech
on East German history. To understand the current situation, he
says, it is crucial to know two things: first, that eastern Germany is,
economically speaking, in the doldrums, with unemployment officially — that is to say extremely optimistically — hovering at the
25 per cent mark. Second, that we’re dealing to some extent with
the relics of communism here and that not all the relics are bad.
Take the education of women in the former German Democratic
Republic, he says. The equality of women was a central tenet of
East German communist ideology and while Western governments
were still ambivalent about the role of women in the workplace, in
East Germany state-run crèches were being set up; in 1972 abortion
and the Pill were both legalised and made free of charge. “That
created a generation of women who were far more liberated than
their counterparts in the West,” says Weiss. “They were more sexually liberated, equally well-educated and they were more confident
in the world of work. There is a sense of entitlement that has now
been passed on to their daughters.”
Where are all the women? Moving as far away as quickly as possible.

Until now the rise of the far Right has been blamed on poverty
and deprevation. Is the lack of women exacerbating it?
In run-down former East Germany girls are leaving in their droves
while alienated males may stay to be with their 'mates'. STEFANIE
MARSH reports from a society where there aren't enough women
to go around
It’s not that there are no women in this part of the world, says Günther Patt, it’s just that you have to cross the Polish border to find
them. Günther is 23 and German and frytki (“chips”) is the only
thing he can say in Polish. Add to that the fact that he is unemployed and overweight and it seems unlikely that Gü nther is what
most single Polish girls would consider a catch, in any language.
Undaunted, he persists — and every weekend drives the 34 miles
(55km) from the eastern German town of Pasewalk across the border to Szczecin to meet girls in the Luna nightclub or the Propaganda bar. He has to. For every 100 men between the ages of 18
and 30 in Pasewalk there are only 74 women. “Statistically speaking, I’m stuffed,” Günther says tragically. He’s never had a girl-

“What we have here is an historically unique phenomenon,” says
Rainer Klingholz, from the Berlin Institute for Population and Development. “Economic migration has without exception always
meant men. In eastern Germany it’s the women leaving for a better
life. The men are staying behind” The drive from Berlin to Mecklenburg-Vorpommern, the northeastern state in which German
Chancellor Angela Merkel was born and Pasewalk is situated, is a
desolating two-hour road trip. All around are miles and miles of
flat, formerly agricultural plains, reminiscent of Lincolnshire if
Lincolnshire had no crops, no people and was strewn with the
stripped corpses of businesses that breathed their last several decades ago.
The spoils of communism have been looted but not demolished and
the wrecked monoliths have been ambushed by weeds and litter.
Modernity is here too, in places: prefabs built haphazardly and
without planning permission and windfarms. Row upon row of
turbines considered too unsightly for somebody’s doorstep in the
West churn the eastern German air instead.
It is a drive that immediately tells you why the girls want to leave.
The east is poor and depressing and without prospects — the Germans borrow from the French to describe the mood-destroying
quality of the region: “Ostdeutsche Tristesse.” But a more puzzling
question is this: why do the boys want to stay? Outside Pasewalk
railway station we meet a group of excitable teenage girls on their
way to a geography field trip. Not quite in their midst, sitting delib-
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erately removed on a nearby bench, is a single boy, crouched lumpenly over his mobile phone, the tip of his baseball cap pushed low
over his face. The girls babble eagerly about their futures — theirs
is a class of 108 students only 40 of whom are boys — and tell us
why the guys stay. “Boys are lazier than girls so are more likely to
drop out,” speculates 18-year-old Franziska Nickelt, who intends to
go on to university in Berlin to study physiotherapy.
What is happening in eastern German schools reflects a general
pattern now emerging throughout the West. For reasons still not
entirely understood by educators, girls do better.
Franziska’s friend, Juliana Schlett, has universities in Munich or
London in mind. “I have to leave the east because, unless you count
the army, there are no jobs for us here,” she said. As for her romantic prospects . . . “I like Englishmen best although Polish men can
be very charming,” says 18-year-old Ana. “The boys here are alcoholics and dropouts. If you look it up on the internet you’ll see that
the crime rate here is twice as high as the national average; that’ll
be mostly men on benefits.”
Ana is mastering Polish as well as English at school — affluent
Poles from over the border are beginning to snap up property in
“bargain” eastern Germany. Doubtless Ana will be one of the hundreds of women who ends up hitching her wagon to a west German
or a foreigner. Should she have any children, they won’t grow up
here.
By contrast “Norm” — the sullen 18-year-old on the bench — left
school last year and now he works part-time as a welder. Whatever
the future has in store for Norm, he is adamant that it will take
place in Pasewalk.
Norm had one overriding reason for not wanting to leave the region
and we were to hear it again and again from many young eastern
German men. From Risse and Hein, two twentysomething
butcher’s apprentices, from Marc, who works part-time in a sausage stand . . . given the all-enveloping atmosphere of postunification hopelessness here it seems a trivial rationalisation: that very
masculine concept, “my mates”. “My friends live here,” Norm
mumbles into his jacket.
What will happen to Norm? To Risse, Hein and Marc? The official
unemployment figure is 25 per cent but it’s thought to be closer to
60 per cent, with generations of households incapable of being
integrated into the workforce, having worked only nominally under
communism and now subsisting on benefits. Many of eastern Germany’s unemployed are mopped up through dead-end government
retraining schemes or so-called “one-Euro jobs”.
On the day that we visited Pasewalk’s job centre there were eight
jobs up for grabs: four dishwashing jobs, or variants thereof, in
Berlin; two temporary construction jobs, also in Berlin; a bankteller’s job in Hamburg, and the chance to join European Shipping
in Norway.
Tanja Wolpert, a marketing executive whom I met in Hamburg,
laughs at the thought of ever returning home to the east. “Literally
impossible,” she said. “No job, no shops, no decent men. It would
be a small suicide.”
It is likely that Norm will spend a good proportion of his adult life
living off the state. He may grow disgruntled and listless, especially
when he reads about Germany’s newly flourishing economy.
Where is the famous trickle-down effect? And without a job Norm
may have even more difficulty finding a wife.
How will it affect him? Perhaps in the same way it affected an outof-control-looking skinhead I met in Pasewalk’s discount supermarket, Netto. “Who needs wives?” he bellowed rhetorically across
the aisles. “I have a girl I f***. She likes it,” he said and laughed in
a way that forced the two skin-head stooges beside him to explode
with sycophantic mirth.
Up until that point it hadn’t seemed possible to come across even
less of a prospect than Günther Patt, but here he was, pushing a

trolley full of beer. A drunken skinhead in an SS-jacket with a
swastika tattooed on his neck, the word Hass (German for “hate”)
etched into the knuckles of his right hand. He no doubt considered
himself a real original, but in fact he couldn’t have been a more
textbook product of his environment.
Bernard Nauck, a sociologist at Chemnitz University, has warned
that the absence of women in the east will soon lead to
“considerable unrest” and that a “male underclass” is evolving.
Last year 10 per cent of Pasewalk voted for the NPD, the increasingly popular far-right German Party with neo-Nazi elements that
swept unexpectedly into the State parliament last September. In
other areas that figure is as high as 30 per cent.
Some sociologists argue that a lack of women — the impossibility
of finding a wife — makes men more aggressive and keener on
military activism. Until now the rise of the far Right in Germany
has been blamed on a combination of poverty and deprivation.
Now there is talk of “biopolitics”. Is a lack of women exacerbating
the right-wing resurgence? Here’s a philosophical question that
population experts like to ask: are there too few women in eastern
Germany or too many men? Sociologists want to treat the problem
depending on what they think it is. Politicians prefer to take the
view that there isn’t a problem.
“An acute and chronic lack of women is something most people
associate with places like China or India where either the one-child
policy, or poverty, had a profound effect on its female population,”
says Weiss. “But this is a situation which is going on here, right in
the heart of the West. Because it’s not something anybody’s had to
contend with before, it’s very hard to know what to do.”
In 1990 Pasewalk’s population was 16,000. Since then it has
shrunk by 23 per cent: the women are moving away and the diminishing birth rate is forcing schools to close. Wages, if you can get
hold of any, are around 30 per cent lower than what you’d get in
the West. Even less reason to stick around.
Some names have been changed
http://women.timesonline.co.uk/article/0,,17909-2550234,00.html

Mit dem Volk schrumpft
der Wohlstand
Von Uwe Müller und Joachim Peter
Der Bevölkerungsschwund hat dramatische Folgen für unsere
Wirtschaftskraft. Der Ökonomie drohen Verluste in Billionenhöhe, die Pro-Kopf-Verschuldung steigt unaufhörlich. Mehr
Zuwanderung und eine höhere Geburtenrate könnten helfen.
Aber beides ist nicht in Sicht.
Der Rückgang der Bevölkerung ist nicht mehr aufzuhalten." Mit
diesem Satz schockte das Statistische Bundesamt vor wenigen Wochen die Nation. Derzeit zählt Deutschland rund 82,4 Millionen
Einwohner. Bislang war man davon ausgegangen, dass es im Jahr
2050 noch immer 75,1 Millionen sein werden. Doch das ist nach
jüngsten Berechnungen Makulatur. Die Bevölkerungszahl geht viel
stärker zurück - gegenüber heute im ungünstigsten Fall um fast 17
Prozent auf 68,7 Millionen Menschen. Das wären weniger Einwohner als nach dem Zweiten Weltkrieg. Im besten Fall sind es zur
Mitte unseres Jahrtausends 74,0 Millionen Bürger. Das entspräche
dem Stand von 1962.
Was viele nicht wissen: Der unaufhaltsame Rückgang hat erhebliche Auswirkungen auf die künftige Wirtschaftskraft des Landes
und damit auch auf unser Wohlstandsniveau von morgen. Denn die
Demografie ist eine wichtige Stellschraube der Ökonomie.
Eine kleinere Bevölkerung produziert weniger
Dass wir immer weniger werden, ist dabei gar nicht so entschei-
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dend. Und selbstverständlich produziert eine kleinere Bevölkerung
ein kleineres Bruttoinlandsprodukt. Doch in schrumpfenden Gesellschaften geht die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter zurück - und das berührt unsere künftige Wirtschaftskraft nachhaltig.
Lange Zeit war die Wirtschaftswissenschaft blind für solche Überlegungen. Eindimensional diskutierte man den Bevölkerungswandel allein unter der Fragestellung, wie wir unsere Sozialsysteme
reformieren müssen, damit sie auch bei einer steigenden Zahl von
Rentnern finanzierbar bleiben.
Dann wurden sogar die Chancen des demografischen Wandels
entdeckt, und das fragliche "Kühlschrank-Modell" wurde geboren.
Die abwegige Lehre vom "Kühlschrank-Modell"
Es funktioniert so: Wenn sich die Einwohnerzahl einer Stadt halbiert, verdoppelt sich der Wohlstand, weil sich dann die verfügbaren Güter, also auch die Kühlschränke, auf weniger Köpfe verteilen.
Erst langsam macht sich die Erkenntnis breit, dass schrumpfende
und alternde Gesellschaften vermutlich Wohlstandsverluste hinnehmen müssen. Die Infrastruktur einer Kommune wird plötzlich zur
Kostenfalle, weil sie überdimensioniert ist. Für Betriebe, deren
Chefs in Rente gehen, finden sich oft keine Nachfolger. Belegschaften, in denen junge Kollegen kaum anzutreffen sind, haben es
schwer, den Anschluss an den technischen Fortschritt zu halten.
Alle müssen länger arbeiten, auch weil die Kosten für Gesundheit
und Rente ständig steigen.
Vor allem aber wirkt sich eine rückläufige Einwohnerzahl auf die
Staatsverschuldung aus. Deutschland steht aktuell mit 1,54 Billionen Euro in der Kreide. Damit entfallen auf jeden Bürger 18.680
Euro Schulden. Selbst wenn es Finanzminister Peer Steinbrück
(SPD) gelänge, die Nettoneuverschuldung sofort auf null zu bringen und die Schulden auf dem erreichten Niveau einzufrieren, nähme die Pro-Kopf-Belastung trotzdem unaufhaltsam zu. Sie würde
im Jahr 2050 bei 74 Millionen Einwohnern schon 20 800 Euro
erreichen. Sollte Deutschland dann lediglich 68,7 Millionen Menschen zählen, wären es sogar 22 400 Euro, also ein Fünftel mehr als
heute.
"Es geht also nicht allein darum, dass wir weniger werden - es geht
beim demografischen Wandel um Fragen der Anpassung", sagt
Michael Hüther, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln
(IW). Seine Mitarbeiter haben jetzt für die WELT erstmals berechnet, welche ökonomischen Folgen die jüngste Bevölkerungsvorausschau des Statistischen Bundesamtes hat.
Die Entwicklung der Bevölkerung eines Landes wird von Geburtenrate, Lebenserwartung und Zuwanderung bestimmt. An den
beiden ersten Faktoren hat sich in Deutschland gegenüber früheren
Prognosen kaum etwas geändert. Hierzulande werden zu wenige
Kinder geboren, und wer auf die Welt kommt, lebt zunehmend
länger. Diese beiden Trends sind seit Langem stabil. Das entscheidende Moment, das bisher zu wenig berücksichtigt wurde, ist die
kontinuierlich abnehmende Zahl an Zuwanderern.
Noch im Jahr 2003 hatte Deutschland gegenüber dem Ausland
einen positiven Wanderungssaldo in Höhe von 280.000 Menschen.
Darunter waren allein 80.000 Deutschstämmige. Sie kamen aus
Rumänien, aus Russland oder aus Kasachstan. Ihre Zahl ist allerdings binnen zwei Jahren zurückgegangen, und zwar auf 50.000.
Die Zahl der Zuwanderer sinkt kontinuierlich
Dieser Prozess hält an, im Jahr 2040 wird vermutlich die Nulllinie
erreicht. Das wird in der jüngst vorgelegten "Elften koordinierten
Bevölkerungsvorausschau" der deutschen Statistikbehörde berücksichtigt. Sie erwartet unter dem Strich künftig nur noch 100.000 bis
200.000 Einwanderer.
Wie hoch die Zuwanderung ganz genau sein wird, lässt sich nicht
voraussagen. Doch welche ökonomischen Folgen im jeweiligen

Fall entstehen, können die Ökonomen vom IW in ihren Modellen
recht genau abbilden. Bei lediglich 100.000 Zuwanderern läge das
Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2050, ausgedrückt in Preisen von
heute, um 280 Milliarden Euro niedriger als gegenüber der Variante mit 200.000 Zuwanderern. Über den gesamten Zeitraum addiert,
betrüge die Differenz schier unvorstellbare 4,7 Billionen Euro.
Bezogen auf den einzelnen Bundesbürger, bedeutet das: Bei einer
Zuwanderung von 100.000 Menschen fällt das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2050 um 700 Euro je Einwohner niedriger aus als bei
200.000 Einwanderern. Diese Zahlen belegen, dass es sich lohnt,
alle erdenklichen Anstrengungen zu unternehmen, um den
Schrumpfungsprozess der deutschen Bevölkerung zu verlangsamen. Zumindest innerhalb eines gewissen Korridors kann noch
Einfluss auf die Entwicklung genommen werden. Auch dazu haben
die IW-Wissenschaftler mehrere denkbare Szenarien entworfen.
Die Kölner Ökonomen gehen bei ihren Berechnungen als Basis von
dem aus, was aus heutiger Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt: Pro Jahr kommen 150.000 Menschen mehr zu uns als abwandern, und jede Frau bringt im Durchschnitt 1,4 Babys zur Welt.
Demografischer Wandel als Wachstumsbremse
Bei diesen Annahmen hätte Deutschland im Jahr 2050 etwa 71,4
Millionen Einwohner. Der demografische Wandel wirkt in jedem
Fall als Wachstumsbremse. Wie hoch unser künftiger Wohlstand
sein wird, hängt von verschiedenen Einflüssen ab. Die Weltkonjunktur spielt eine Rolle, große globale Ereignisse wie Kriege oder
womöglich auch Naturkatastrophen durch die Veränderung des
Klimas. All das hat das Institut ausgeblendet, es konzentriert sich
ganz allein auf die Wechselwirkung von Geburten, Zuwanderung
und Wirtschaftskraft.
Einmal angenommen, es gelänge, die Geburtenrate von 1,4 auf 1,6
Kinder je Frau und die Nettozuwanderung um 50.000 auf 200.000
Menschen zu steigern, würde das die Wirtschaftskraft entscheidend
stärken. Gegenüber dem Basisszenario läge das Bruttoinlandsprodukt dann im Jahr 2050 um 7,7 Prozent höher. Umgekehrt gilt: Bei
einer Geburtenrate von 1,2 und lediglich 100.000 Zuwanderern
reduziert sich das Inlandsprodukt im gleichen Jahr um 5,7 Prozent.
Das bestmögliche Szenario wäre es, wenn pro Frau 2,1 Kinder auf
die Welt kämen. Bei dieser Zahl, die in beiden Teilen Deutschlands
zuletzt Ende der 60er-Jahre registriert wurde, bleibt die Bevölkerung auch ohne Einwanderung stabil. Kämen jedoch trotzdem rund
100.000 mehr Menschen ins Land als abwanderten, wären damit
die allergrößten ökonomischen Effekte verbunden. Dann fiele das
Bruttoinlandsprodukt gegenüber der Basisvariante im Jahr 2050 um
gut 15 Prozent höher aus. Doch eine solche Entwicklung ist schier
unmöglich.
Jedenfalls mehren hohe Zuwanderung und hohe Kinderzahlen den
Reichtum der Nation - umgekehrt gilt das Gleiche mit negativem
Vorzeichen. Was aber ist für die Wirtschaftskraft besser? Die Geburtenrate zu erhöhen oder die Zuwanderung? Die Antwort von
IW-Ökonom Axel Plünnecke, von dem die Modellrechnungen
stammen: "Langfristig wirkt die Familienpolitik stärker - insbesondere wenn diese die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert.
Dann sind zusätzlich zu den Modellberechnungen weitere Wachstumsimpulse möglich." Diese Einschätzung dürfte Familienministerin Ursula von der Leyen (CDU) erfreuen.
Allerdings habe die Zuwanderung, so Plünnecke, kurzfristig
schnellere Effekte, da viele Menschen, die aus dem Ausland zu uns
kommen, im erwerbsfähigen Alter sind. Das freilich gelte nur unter
der Annahme, dass "die Zuwanderer dasselbe durchschnittliche
Humankapital aufweisen wie die bisherige Bevölkerung". Dies
wiederum lässt sich als Appell an Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU) verstehen, das Zuwanderungsgesetz auf den Prüfstand
seiner demografischen Tauglichkeit zu stellen.
Es müssen Eliten ins Land geholt werden
Statt eine Einwanderung in die Sozialsysteme zu befördern, müssen
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Eliten ins Land geholt und integriert werden. Schon einmal ist das
Ende des 17. Jahrhunderts gelungen - im Fall der Hugenotten, die
in Frankreich wegen ihres Glaubens verfolgt wurden und technischen Fortschritt ins Land gebracht haben.

bereiten. Und dabei schnitt Deutschland laut Udo Michelbrink trotz
offenkundiger Schwächen noch am besten ab. Der Abstand zu Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien sei aber nicht besonders groß.

Am besten allerdings ist der Weg, den Frankreich heute eingeschlagen hat. Dort kommen dank einer kinderfreundlichen Politik je
Frau 1,9 Babys zur Welt. Deshalb wächst die Bevölkerung bis 2050
wohl um fast zehn Prozent auf 65,7 Millionen Einwohner. Danach
wird es nicht mehr lange dauern, bis es mehr Franzosen als Deutsche gibt. Und diese werden aller Voraussicht nach pro Kopf eine
höhere Wirtschaftskraft haben.

cadi

Artikel erschienen am 18.12.2006
http://www.welt.de/data/2006/12/18/1149589.html?s=3

Artikel erschienen am 01.12.2006
http://www.welt.de/data/2006/12/01/1130118.html

Die Dividenden
der Demographie
Von Uli Schulte Döinghaus

Unternehmen
unterschätzen den
demografischen Wandel
Deutschlands Unternehmen sind schlecht vorbereitet auf den
einsetzenden demografischen Wandel. Das ist das Ergebnis
einer Studie der Unternehmensberatung Adecco Human Capital Solutions.
Düsseldorf - "Es wird zwar viel darüber geredet, aber nichts dagegen getan", kommentiert Geschäftsführer Udo Michelbrink. Immerhin hätten die hiesigen Unternehmen das Thema mittlerweile
zumindest als wichtig identifiziert, insbesondere die großen Konzerne. Dennoch fehle den Betrieben oftmals das Bewusstsein für
den richtigen Umgang mit dem aufkommenden DemographieProblem. Schon jetzt könne hierzulande ein Viertel der offenen
Stellen nicht mehr bedarfsgerecht besetzt werden.
Die Studie, an der auch das neu gegründete Adecco Institut unter
Vorsitz des ehemaligen Wirtschaftsministers Wolfgang Clement
beteiligt war, hat fünf Bereiche identifiziert, anhand derer die demografische Fitness der Unternehmen gemessen werden kann:
•
•
•
•
•

Karrieremanagement,
lebenslanges Lernen,
Gesundheitsmanagement,
Altersdiversifizierung sowie
Wissensmanagement.

"Es wird bald einen Kampf um die besten Köpfe geben. Die bleiben aber nur in den Unternehmen, wenn sie sich dort auch wohlfühlen, weil sie das entsprechende Arbeitsumfeld haben. Und dazu
gehören diese fünf Bereiche", sagt Michelbrink.
Unter Karrieremanagement versteht er Aufstiegschancen im Unternehmen für eine breite Masse von Mitarbeitern, Gesundheitsmanagement meint die Vermeidung von Fehlzeiten durch die Förderung
einer gesunden Lebensweise, Wissensmanagement steht für ein
breites Weiterbildungsangebot und Diversifizierung meint eine
heterogene Altersstruktur bei den Mitarbeitern. "Solche Dinge
müssen frühzeitig umgesetzt werden. Denn das geht hinterher nicht
mehr im Hauruck-Verfahren", erklärt Udo Michelbrink.
Eine gute Vorbereitung auf den demografischen Wandel werde sich
zudem noch auf eine andere Art auszahlen: "Gut vorbereitete Unternehmen haben eine um 20 Prozent höhere Produktivität als
schlecht vorbereitete Firmen", sagt der Experte.
Die Ergebnisse der Studie gelten aber nicht nur für Deutschland,
vielmehr lassen sie sich auch auf andere europäische Länder übertragen. Denn Adecco Human Capital Solutions hat parallel in fünf
EU-Staaten untersucht, wie sich die Unternehmen auf einen möglichen Fachkräftemangel und eine alternde Arbeitnehmerschaft vor-

ROSTOCK. Heute weiß man, dass der demographische Faktor zu
einem Fünftel das Wirtschaftswachstum beeinflusste und dass es
einen Zusammenhang zwischen Wachstum und Bevölkerungsentwicklung gibt, der unter Umständen ebenso gewichtig ist wie etwa
technologischer Wandel, Innovationen, das Bildungswesen oder
der politisch-institutionelle Einfluss einer offenen Gesellschaft.
Kein Wunder, dass angesichts einer alternden Bevölkerung, die
unter gewaltigem Kapitaleinsatz zum Beispiel komplett neue Konzepte für Alters- und Gesundheitssysteme braucht, neuerdings auch
über den Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Bevölkerungsentwicklung debattiert – und geforscht wird.
Zum Beispiel im Max-Planck-Institut für demographische Forschung in Rostock. Dort erhielten Institutsleiter James W. Vaupel
und Elke Loichinger durch Modellrechnungen Unterstützung für
ihre These, dass die Verteilung der Arbeit über die Altersgruppen
neu überdacht werden müsse und dass Änderungen notwendig
seien, „wenn das Altern der Bevölkerung nicht schon bald die wirtschaftliche Entwicklung drosseln soll“. Ein alternativloses, schicksalhaftes Horrorszenario?
Nicht unbedingt: Notwendig sei es vielmehr, ältere Arbeitnehmer
verstärkt in das Berufsleben zu integrieren, statt sie, wie heute noch
üblich, auszugrenzen. „Würde bis 2025 erreicht, dass die 50- bis
60-Jährigen so viele Stunden arbeiten wie die 35- bis 49-Jährigen
und sich die Arbeitszeit der über 65-Jährigen auf 20 Stunden erhöht, bliebe der wirtschaftliche Arbeitseinsatz auch bei einer alternden Bevölkerung konstant.“ Demographischer Hintergrund: Bis
2050 wird die Arbeitsbevölkerung in Europa um 48 Millionen abnehmen; dann kommen auf einen Rentner (über 65) zwei Mitbürger
im arbeitsfähigen Alter (heute vier).
Bestätigt hat diese Einsichten und Trends jetzt die stellvertretende
Direktorin und Forschungsleiterin des Instituts für Demographie
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Alexia
Fürnkranz-Prskawetz. Die Wissenschaftlerin, die einige Jahre auch
im Rostocker Max-Planck-Institut geforscht hatte, trug vor kurzem
vor Berufskollegen ihre Thesen vor.
In ihrer brandneuen Studie „The Relationship between Demographic Change and Economic Growth in the EU“ bestätigt sie, dass es
einen deutlichen Zusammenhang zwischen den Altersgruppen gibt,
die am Arbeitsprozess beteiligt sind, und dem zu erwartenden Wirtschaftswachstum. Ihre Studie wurde von der Europäischen Union
initiiert und soll in den nächsten Monaten veröffentlicht werden.
Darin entwickeln Fürnkranz-Prskawetz und ihre österreichischen
und schwedischen Mitarbeiter demographische Szenarien, die bis
2050 in die Zukunft Europas blicken. Fazit: Zwischen der bloßen
Bevölkerungsentwicklung und dem zu erwartenden Wirtschaftswachstum gibt es nur bescheidene Zusammenhänge. Weitaus bedeutender sind die altersmäßige Zusammensetzung der arbeitsfähigen Bevölkerung und die Frage, wie bildungsbereit die Jungen sind
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und wie weiterbildungsbereit die Alten.
Eine wichtige Rolle spielen dabei zurzeit die „Baby-Boomer“, die
als geburtenstarke Jahrgänge in den 1950er-Jahren aufwuchsen und
uns in den 1970er-Jahren bescherten, was die Demographen eine
„erste demographische Dividende“ nennen. Nachdem die BabyBoomer in die Arbeitsmärkte eingetreten waren, wuchs die Gesamtbevölkerung langsamer als die Teilgruppe Arbeitsbevölkerung,
was auch mit veränderter Fertilität (Geburtenrate) und Mortalität
(Sterblichkeit) zu tun hat – erste demographische Dividende.
Auch zur „zweiten demographischen Dividende“ tragen die BabyBoomer bei. Wegen der höheren Lebenserwartung verändern die
Menschen ihr Sparverhalten – und die Kapitalakkumulation ermöglicht ein höheres Wachstum. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt
in Staaten, in denen Pensionen angespart werden, weniger stark ist
er in Ländern mit Umlagesystem (wie Deutschland).
Heute sind die Baby-Boomer in die Jahre gekommen, sind aber
nach wie vor Säulen des Wirtschaftswachstums, wie die gelernte
Wirtschaftsmathematikerin Alexia Fürnkranz-Prskawetz bestätigt.
„Die Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen trägt positiv zu einem
Wirtschaftswachstum bei“ – zum Beispiel durch Sparverhalten und
Kapitalnachfrage, während sowohl eine durchschnittlich sehr junge
und eine sehr alte Bevölkerung das Wachstum negativ beeinflussten – im Übrigen auch, weil solche Gesellschaften Innovationen
und Technologiesprünge mit größerer Skepsis integrieren.

Weil die europäischen Gesellschaften – in allen 25 Mitgliedstaaten
– strukturell immer älter werden, müssen wir uns auf ein Wirtschaftswachstum einstellen, dessen Kurve mit der Bevölkerungsentwicklung tendenziell sinkt, um sich bis 2050 auf rund ein Prozent pro Jahr einzupendeln, wenn sich nichts dramatisch ändert.
Eine Zeit lang, so Alexia Fürnkranz-Prskawetz, werden die neuen
osteuropäischen Mitgliedsländer gelinde höhere Wachstumsraten
verzeichnen können, bis sich ihre Bevölkerungsentwicklung auf ein
gesamteuropäisches Maß einpendelt.
Quelle: http://www.handelsblatt.com/news/Wissenschaft-Debatte/
Geisteswissenschaften/_pv/doc_page/1/_p/301117/_t/ft/
_b/1221615/default.aspx/die-dividenden-der-demographie.html

EU legt Fahrplan
für legale Einwanderung vor
Noch unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft will die Europäische
Kommission konkrete Pläne für eine legale Einwanderung in die
Gemeinschaft vorlegen. Gastarbeiter sollen mit Rückkehrpflicht
(Fortsetzung auf Seite 24)

Babyboom neun Monate nach Fußball-WM

Die nächsten Wochen haben wir alle Hände voll zu tun.»

Neun Monate nach der Fußball- Weltmeisterschaft kündigt sich in
Deutschland ein kleiner Babyboom an. Die Geburtsvorbereitungskurse sind vielerorts schon überfüllt.

In Berlin waren im Sommer auch Anja Ackermann und Frank
Schäffer. «Eigentlich wollten wir ja ins Museum. Aber von der
Stimmung wurden selbst wir Fußballmuffel mitgerissen», bekennt
der junge Mann aus dem nordhessischen Lohfelden. Schließlich
waren beide jeden Abend auf der Fanmeile. «Und die Euphorie
haben wir dann irgendwie mit ins Hotel genommen», erklärt die
junge Frau, über deren Bauch sich ein
T-Shirt mit der Aufschrift «Unterwegs!» spannt. Ein Junge wird es, zur
Welt kommen soll er am 8. April – fast
auf den Tag genau neun Monate nach
dem Endspiel am 9. Juli 2006 in Berlin.

Von Chris Melzer
Eigentlich wollten Jennifer Koch und ihr Freund Tobias Amend
gar nicht Fußball sehen. Aber der Musicalbesuch in Hamburg während der
Weltmeisterschaft 2006 forderte seinen
Tribut. Die beiden Nordhessen blieben
vor einer Großleinwand hängen und
bekamen so hautnah den Sieg der deutschen Mannschaft gegen Schweden
mit. «Wir waren so euphorisiert, das
musste sich irgendwie fortsetzen», sagt
Jennifer. Die Nacht wird beiden in
Erinnerung bleiben – es war die Nacht,
in der ihr erstes Kind gezeugt wurde.
Kein Einzelfall: Neun Monate nach der
Fußball-Weltmeisterschaft kündigt sich in Deutschland ein Babyboom an.
«Mehr Geburten neun Monate nach solch einem Ereignis sind nur
auf dem ersten Blick überraschend», sagt Rolf Kliche von der
Kasseler Geburtsklinik Dr. Koch. «Die Einstellung des eigenen
Körpers und die Rolle der Hormone werden oft unterschätzt. Wer
eine positive Grundstimmung hat, wird auch einfacher schwanger.» Genaue Zahlen über einen WM-Babyboom gebe es aber erst
in ein paar Monaten. «Aber unsere Geburtsvorbereitungskurse
sind übervoll.»
Kliniken bestätigen den Trend
Das ist ein Trend, den Kliniken in WM-Städten bestätigen.
«Unsere Kurse für werdende Mütter sind praktisch ausgebucht.
Wir werden im März/April wohl zusätzliche anbieten müssen»,
heißt es im Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf. «Es
ist kein Mega-Babyboom, aber die nächsten beiden Monate ist es
schon mehr», sagt auch Doris Zeiselmeier, Hebamme an der
Frauenklinik der Münchner Universität. Und im Geburtshaus
Friedrichshain in Berlin erwartet man viel Arbeit: «Es geht los.

Die bestgenutzte
Halbzeitpause unseres Lebens
Barbara Freischütz koordiniert die
Schwangerschaftskurse in Köln. «Wir
sind sehr gut gebucht. Und immer wieder erzählen Frauen, sie hätten ein
Souvenir von der WM», sagt die Hebamme lachend. Ein Babyboom neun Monate nach der großen Sause? «Hier in Köln ist das
Phänomen bekannt. Das haben wir jedes Jahr – nach dem Karneval.»
Auch Heike und Markus Brede befiel nicht nur das FußballFieber. «Freunde hatten einen Beamer in der Garage aufgebaut,
dazu der Grill – und die WM-Stimmung war da», sagt der Mann
aus dem hessischen Vellmar. Am 11. März soll noch etwas anderes da sein: Ein kleines Mädchen, deren Ursprünge in etwa auf
das Eröffnungsspiel am 9. Juni zurückgehen. «Da haben wir wohl
von dem Jubel etwas mit nach Hause genommen», sagt Heike. Es
ist das zweite Kind für die beiden, der gut zwei Jahre alte Marlon
musste seinen Wickeltisch räumen. «Jetzt freut er sich auch. Obwohl er lieber eine Katze haben wollte.»
Jennifer Koch und ihr Freund Tobias sind mittlerweile Fußballfans. «Nicht die ganz Verrückten, aber ab und zu bleiben wir
dann doch hängen.» Immerhin verbinde beide mit dem Ball eine
wertvolle Erinnerung: «Die bestgenutzte Halbzeitpause unseres
Lebens.» (dpa) - http://www.netzeitung.de/ausland/529572.html
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Termine

angeworben werden können. (13.02.2007, 16:41 Uhr)
Brüssel - Im Mai soll die Behörde Vorschläge für die so genannte zirkuläre Migration machen, hieß es nach Angaben von
ranghohen Kommissionsfachleuten. Ebenfalls im Mai werde
die Kommission Gesetzesvorschläge machen, um die Beschäftigung illegaler Einwanderer unter Strafe zu stellen. Im kommenden September will die Behörde - dann unter portugiesischer Präsidentschaft - ihre Pläne für die Anwerbung hoch
qualifizierter Arbeitnehmer aus Drittstaaten vorstellen. Angedacht sei, dabei ein "Blue Card"-System zu nutzen, in Anlehnung an die amerikanische "Green Card", sagte ein Kommissionsfachmann. Ein Beschäftigter aus einem Drittstaat erhielte so
EU-weite Mobilität. "Wir untersuchen diese Möglichkeit."
Der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs hatte die
EU-Kommission im vergangenen Dezember beauftragt, Vorschläge für eine gemeinsame Einwanderungspolitik zu machen.
Es geht insbesondere darum, die legale Zuwanderung hoch
qualifizierter Arbeitnehmer zu koordinieren und zu vereinfachen. Damit sollen die erwarteten dramatischen Auswirkungen
des Geburtenrückgangs auf die Arbeitsmärkte der EU ausgeglichen werden: In den kommenden 20 Jahren würden den Unternehmen unter dem Strich mehr als 20 Millionen Menschen
fehlen, sagte ein Kommissionsexperte. Dies müsse durch aktive
Anwerbung aus Drittstaaten ausgeglichen werden.
Bisher hat die Union vor allem auf die Abwehr von Einwanderern gesetzt. EU-Justizkommissar Franco Frattini hat wiederholt gewarnt, dass der Kampf gegen Menschenschmuggler
ohne die gleichzeitige Öffnung legale Wege in die EU erfolglos
bleibe. Nach Kommissionsangaben kommen jährlich 500.000
illegale Einwanderer in die EU. Migrationsfragen werden auch
den EU-Innenministerrat am Donnerstag in Brüssel beschäftigen. (tso/dpa)

http://www.tagesspiegel.de/politik/nachrichten/
immigration-eu-plan/92071.asp#

Nationale Veranstaltungen
28.2-

Jahrestagung 2007 der DDG zum Thema

12.03.2007

Zur Einflussnahme der Wissenschaft auf das
Erhebungsprogramm der amtlichen Statistik
am Beispiel des Zensus 2010/2011
Workshop des Rates für Sozial- und
Wirtschaftsdaten (www.ratswd.de), Wiesbaden

22.3.23.3.2007

Wandel der Lebensformen in Deutschland Ausmaß, Ursachen und Konsequenzen
im sozialpolitischen Kontext
Workshop des Max-Planck-Institutes für
demografische Forschung/Rostocker Zentrum
Zentrum für Umfragen und Methoden Mannheim

27.3.30.3.2007

53. Biometrisches Kolloquium
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Statistik,
Pfingsttagung der Deutschen Statistischen
Gesellschaft - Erste gemeinsame Tagung

10.0511.05.2007

Daseinsvorsorge - Herausforderungen
für eine alternde und schrumpfende
Bevölkerung
Workshop des Rostocker Zentrums zur
Erforschung des Demografischen Wandels,
am MPI für Demografische Forschung, Rostock

Detaillierte Informationen zu diesen Terminen finden Sie unter:

www.demographie-online.de
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