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VORWORT 

Am 5./6. Oktober 1995 hat die Gesellschaft ftlr Deutschlandforschung (GfD) 
gemeinsam mit der Gerhard-Mercator-Universität-GH-Duisburg und der 
Deutschland-Gesellschaft unter der Leitung des Vorsitzenden der GfD, Prof. 
Eckart, eine Sondertagung zum Thema "Der demographische Wandel in seiner 
europäischen Dimension und Perspektive" veranstaltet. Die vorliegende Publi-
kation enthält dort gehaltene Vorträge. 

Bei der Themenwahl wurde davon ausgegangen - und der Verlauf der Ta-
gung bestätigt dies -, daß die demographischen Veränderungen weniger kurz-
fristig-spektakulär, wohl aber langfristig von grundlegender Bedeutung filr die 
Zukunft Europas und im besonderen Deutschlands sind. Entsprechend groß ist 
die Herausforderung an Wissenschaft und Politik. 

Die gewählte Thematik ist derart komplex, daß auf der Tagung nicht alle 
Aspekte behandelt werden konnten. Angesprochen, aber nicht explizit unter-
sucht wurde die Frage der Wanderungen, woraus sich zwangsläufig auch Un-
sicherheiten hinsichtlich der demographischen Prognose ergeben. Aber auch 
unabhängig davon wird sichtbar, wie offen die Zukunft ist und flexibel daszu-
kunftsbezogene Verhalten sein sollte. 

Eine um so größere Rolle spielte die Frage der demographischen Alterung 
und der Lage älterer Menschen. Damit haben sich filnf von acht Beiträgen be-
faßt. Was als Einseitigkeit erscheinen mag, war trotzdem keine der Thematik 
widersprechende Schwerpunktverlagerung. Der zunehmende Anteil älterer 
Menschen, darunter auch von älteren Migranten, ist in der Tat ein zentrales 
Problem in den Ländern der Europäischen Union. Es ist noch viel zu tun, bis die 
ältere Generation (darunter die ,jungen Alten") nicht nur als Objekt sozialer 
Dienste, sondern als endogenes Potential behandelt wird. 

Dazu gehört, daß inzwischen auch eine Alterung der in Deutschland und an-
derswo lebenden Ausländer begonnen hat. Es ist ein Gebot der sozialen Ge-
rechtigkeit, aber auch des sozialen Friedens, daß sich Wissenschaft und Politik 
in verstärktem Maße jenen Menschen zuwenden, die zum Wohlstand in der 
Bundesrepublik Deutschland beigetragen haben, aus dem Arbeitsprozeß aus-
scheiden und entgegen früheren Absichten nun nicht anders können als in 
Deutschland zu bleiben. 



8 Vorwort 

Die Hinwendung zur "europäischen Dimension und Perspektive" hat sich als 
sinnvoll erwiesen, weil die "deutsche" Dimension und Perspektive von der Lage 
und Entwicklung in anderen Ländern der Europäischen Union immer weniger 
zu trennen ist, vor allem aber darum, weil die deutsche "Normalität" durchaus 
nicht gleichzusetzen ist mit der Normalität in europäischem Maßstab. Erwäh-
nung verdient z.B. der niedrige Erwerbstätigenanteil von Frauen in Deutschland 
gegenüber dem wesentlich höheren Anteil in skandinavischen Ländern und 
wachsenden Anteil in anderen Ländern der Europäischen Union. Was "normal" 
ist und "nicht normal" - allgemeiner: die Frage der Bewertung von demographi-
schen Veränderungen -, ist allem Anschein nach am wenigsten geklärt. Davon 
aber wird abhängen, wie die Antwort auf den demographischen Wandel in Eu-
ropa ausfallt. Selbst in Deutschland sind die demographischen Unterschiede so 
groß, daß die Lage und Entwicklung der alten Bundesländer (bzw. eines alten 
Bundeslandes) nicht pauschal als Zukunftsmodell aller Bundesländer angesehen 
werden kann. Beachtung verdient aber auch die regionale Differenziertheil in 
anderen Ländern der Europäischen Union. 

Der wissenschaftliche und politische Wert der vorliegenden Beiträge besteht 
eben nicht nur darin, daß nach den Gemeinsamkeiten der europäischen Länder, 
sondern auch nach ihrer Spezifik gefragt wird. Wie wichtig eine solche sowohl 
verallgemeinemde als auch differenzierende Sichtweise ist, belegen insbeson-
dere die Beiträge zur demographischen Struktur und Entwicklung verschiedener 
Gruppen von Ausländern. Älter werdende Türken in Deutschland haben eben 
eine andere soziale Lage und andere Ansprüche als älter werdende Niederländer 
oder Griechen. 

Die Gesellschaft für Deutschlandforschung dankt den beteiligten Institutio-
nen, ganz besonders der Universität-GH-Duisburg, für die erwiesene Unterstüt-
zung. 

Berlin/Duisburg, im Mai 1996 
Kar! Eckart Siegfried Grundmann 



Günter Mertins 

DEMOGRAPHISCHER WANDEL IN DER EUROPÄISCHEN UNION 
UND PERSPEKTIVEN 

I. Der erste demographische Übergang 

Die mit der industriellen Revolution beginnende tiefgreifende Veränderung 
der natürlichen Bevölkerungsbewegung in Europa, der erste große demogra-
phische Wandlungsprozeß, wird spätestens seit Notestein1 als demographischer 
Übergang oder demographische Transformation bezeichnet. Er setzte in den 
europäischen Ländern weder zur gleichen Zeit ein, noch lief er in allen mit der-
selben Intensität ab, sondern breitete sich, einem Diffusionsprozeß vergleichbar2, 

von Großbritannien - mit z.T. erheblicher Phasenverzögerung - über die Indu-
strieländer Nordwest- und Westeuropas nach Mittel-, Ost- und Südeuropa aus, 
wies aber hier, wie auch in Nordamerika und Australien, eine gewisse Regel-
haftigkeit auf. 

Diese demographische Transformation beinhaltet im Kern "den Übergang von 
hohen zu niedri§en Sterbe-, Geburten- und damit natürlichen Bevölkerungs-
wachstumsraten" . Aufgrund der abnehmenden Säuglings- und Kindersterblich-
keit, der steigenden Lebenserwartung und des Geburtenrückgangs kam es dabei 
zu bedeutenden Verschiebungen in der Sexualproportion, vor allem aber in der 
Altersstruktur und im Bevölkerungswachstum (-zahl). 

Idealtypisch werden heute fünf Phasen des demographischen Übergangs un-
terschieden4, von denen fllr diesen Beitrag nur die letzte, die posttransformative 
Phase, von Bedeutung ist. Deren Initialstadium hatten - mit Ausnahme von 

1Notestein, F.W. (1945): Population: the long view. - Schultz, T.W. (Hrsg.): Food for the world. 
Chicago, S. 36-57. 
2Noin, D. ( 1991 ): The fertility transition and its diffusion in the world. - Kieler Geographische 
Schriften 78, S. 41-60. 
3Leib, J./Mertins, G. (1983): Bevölkerungsgeographie. - Braunschweig (Das Geographische 
Seminar), S. 77. 
4Bähr, J./Jentsch, Chr./Kuls, W. (1992): Bevölkerungsgeographie. - Berlin-New York (Lehrbuch 
der Allgemeinen Geographie), S. 481f. 


