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Kurzfassung:

Mein Vortrag dient der Aufarbeitung wichtiger Datengrundlagen für die folgenden Diskussionen,
nicht der systematischen Ermittlung der Ursachen oder der Folgen in verschiedenen Politikfeldern,
nicht der Bewertung von Fakten und Folgen oder der Entwicklung von politischen Strategien.

1. Demographische Prozesse der Vergangenheit

■  In wenigen Politikfeldern ist die Beschäftigung mit der Vergangenheit so zwingend wie in der
Bevölkerungspolitik, einerseits weil der Bevölkerungsaufbau ein Spiegelbild von fast 100 Jah-
ren (Bevölkerungs-)Geschichte ist, andererseits weil sich viele Verhaltensweisen und Indikato-
ren nur sehr langsam verändern.

■  Die zentrale Größe für die natürliche Bevölkerungsentwicklung, die Geburtenziffer, die in D z.
Zt. bei 1,4 liegt, ist in West und Ost seit etwa 1970 dauerhaft unter das für eine Reproduktion
der Bevölkerung erforderliche Maß (2,1) abgesunken („Pillenknick“). In Ost-D hat der „Eini-
gungsknick“ die zu niedrigen Werte nochmals halbiert. In keinem Staat in Europa der 15 ist sie
so niedrig wie in Ost-D (1996: 0,93).

■  Sinkende Sterbeziffern korrespondieren mit steigender Lebenserwartung. Im Ost-West-
Vergleich gibt es seit 1990 eine Konvergenz nicht aber zwischen Frauen und Männern, hier
wachsen die Abstände.

■  Internationale Wanderungen und ihre Salden sind für die Bevölkerungsentwicklung in D z. Zt.
quantitativ genauso bedeutsam wie die natürliche Bevölkerungsentwicklung. „In der Periode
1960 bis 1999 hatte die Bundesrepublik im Durchschnitt einen positiven jährlichen Wande-
rungssaldo von 165.000 Ausändern.“ Auch niedrige Salden können bei hohen (Fort- und) Zu-
zügen erhebliche Integrationsprobleme aufwerfen. In den vergangenen Jahren hat der positive
Wanderungssaldo die negative natürliche Bevölkerungsentwicklung um ca. 100.000 übertrof-
fen. Die Bevölkerung in D wächst.

■  Von den Strukturquoten ist vor allem die Altersstruktur sehr bedeutsam. Im Zeitraum 1871 bis
2000 sinkt der Jugendquotient (0-20) etwa im gleichen Tempo wie der Altenquotient (65 +)
steigt.
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2. Demographische Modellrechnungen

■  Einerseits wird argumentiert, dass auch langfristige Modellrechnungen oft „erstaunlich genau“
sind (Birg 2001, 89), andererseits liegen die Grenzwerte der Prognosen aus den Jahren 1993
– 95 für 2040 in D um 18 Mio. Personen auseinander.

■  Die 9. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes erwartet
bei 100.000 Netto-Zuwanderung pro Jahr für 2050 in D 64 Mio. Einwohner und bei 200.000
Netto-Zuwanderung 70 Mio. Einwohner (ohne Netto-Zuwanderung ca. 58 Mio.).

■  In Modellrechnungen können verschiedene Parameter variiert werden, um zu sehen wie die
Endgrößen darauf reagieren. Im Vortrag werden Beispiele i.d.R. anhand der Daten von Birg
1998 (bis zum Jahre 2100!) präsentiert und erläutert. Dabei zeigt sich u.a., dass eine Zuwan-
derung, die die Bevölkerung in D konstant halten würde, irreale Größenordnungen voraus-
setzte (und zwar im Höhepunkt eine Netto-Zuwanderung von jährlich 700.000). Vor allem die
Altenquotienten zeigen dramatische Steigerungen bis 2030, im Mittel etwa eine Verdoppelung

3. Räumliche Betrachtung

■  Der Saldo der Ost-West-Wanderung in D fiel von 360.000 (1990) zunächst auf 10.000 (1997),
steigt aber seither wieder an, 2000 auf 61.000.

■  Ursächlich dafür ist sicher vor allem die Differenz in der Wirtschaftsentwicklung: Bis 1997 war
die Wachstumsrate des BIP im Osten größer als im Westen, seither ist es umgekehrt.

■  Im Zusammenspiel von natürlicher Bevölkerungsentwicklung und Wanderungsgeschehen zei-
gen sich wachsende Diskrepanzen: 1989 bis 1999 ist die Bevölkerung im Westen um 5 Mio.
gewachsen, im Osten um 1,3 Mio. gesunken. Die Bevölkerungsdichte, die 1990 bei ca. 250 im
Westen und 150 im Osten lag, wird unterschiedlicher.

■  Auch hinsichtlich der Raumkategorien zeigen sich spiegelbildliche Veränderungen. Im Westen
sinkt in den 90er Jahren der Anteil der Agglomerationsräume und wächst der Anteil der ver-
städterten Räume und (stärker noch) der ländlichen Räume, im Osten wächst der Anteil der
Agglomerationsräume (!) und sinkt der Anteil der verstädterten Räume und (schwächer) der
ländlichen Räume.

■  Die Raumordnungsprognose des BBR von 1997 schreibt diese Tendenzen bis 2015 fort, sie
bleiben in Richtung und Reihenfolge erhalten.

■  Dasselbe gilt für die Suburbanisierung, den wichtigsten kleinräumlichen Wanderungsprozess,
der parallel im Westen und Osten wirkt. Im Westen werden bis 2015 in den Agglomerations-
räumen und den verstädterten Räumen die Kernstädte jeweils die „ungünstigsten Zahlen“ ha-
ben (-1,3 Prozent, +3,5 Prozent), die ländlichen Kreise die „günstigsten (+10,9 Prozent, +7,8
Prozent), im Osten sieht es – auf deutlich niedrigerem Niveau – ähnlich aus: Kernstädte der
Agglomerationsräume –5,5 Prozent, der verstädterten Räume –19,5 Prozent (!), ländliche
Kreise der Agglomerationsräume +3,4 Prozent, der verstädterten Räume –5,6 Prozent. In den
Regionstypen ist allenthalben ein kleinräumiger Dekonzentrationsprozess zu erwarten.


